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Steuer-Rückstande. »

- Von dem Departement der directen Steuern sind
unlängft Daten über die Eingängeder stajatlsi eh e n

Grund« und Jinmobilieänsteuer in den
Jahren 1891 und 1892 publicirt worden. ·

Da bei— dieser Steuer der bäuerliche Grundbesitz
sehsestvefentlisp in Betracht kommt, so ist es erklärlich,
saß die? Eingänge im Jahre 1891 in Folge der
Mißernte wenig Odefriedigend waren. Die Rückstande
beliefen ssich auf etwa Alls-Will. Rbl., was etwa 20
seist. des ganzes Verschlages ausmacht. Auf die ein-
zelnen Gouvernements vertheilen sich die Stück-Rande
in sehr verschiedenen Propertivnem so blieb das
Gouv. Oeenbutg mit 95 pCt. des ganzen auf das-
selbe entfallenden ssteuersBetrages tm Rückstande,
das-Gouv. Kasan mit. 92 pCt., das Gouv. Cpensa
mit 85 PG. und das Gouv. Ssimbiesk mit 84 pCL
Nach« den vorliegenden Daten bilden übrigens diese

Rückstande keine zufällige, nur durch die Mißesrnte
bedingte Erscheinung, sondern— es hatten fiel) bereits
inszTden vorausgegangenenJuhten große Rückstande
angesammelt. Zum I. Januar 1892 belief sich de:

Oesiimmtbetrag derselben für das Gouv. Otenburg
auf-IRS pCtu des JahresversehlageG im Gouv. Sin-
mara««auf-·3s6sj(f)Ct., im Gouv. Ufa auf 297 seist»

ihrs-Gouv. Kahn» auf 257 pCt. u. s. w. — Für
allesGvuvernements belief sich die Gefammtsumme der
Rückstande zum I. Januar 1892 auf etwa 66 pCt.
des Berschlages

Ja: Jahre-IRS war der Eingang der Steuern
Besser ausgestellt-n, dieRückständewrieichten aber» immer«
hin-· noch »die Summe« von MHMiIIIT Rbbsssosdaß der

sGefamuitbetrag derselben auf s? pCt.· des Verschlu-ges gestiegen war; «
- »Ja» diesem· Anwachsen derRückständsmuß —-

bemlerkensdte ,,St. Pet Weh« —-— ein Zeichen für
denRückgang des wirthsthafillchen Wohlstandes der

Achtundzwanzigster Jahrgang«

Betreffs der Vertheilung der Wege-
baulast

enthält die »Livl. Gouv-BE« folgende Regeln zur
allgemeinere Nachachtungx «

I) Brücken und Prähmtz sür welche in vorge-
ssehrlebener Ordnung von der Regierung besondere
sGebührentaxen für die Ueberfahrt oder den Ueber-sag
bestätigt sind, können in die Wegeconiingente der
Güter nicht aufgenommen werden, rnüssen vielmehr
von-L denjenigen Personen sunterhaiien und remontirt
werden, welche die nach der Tage sestgesetzte Zahlung
empfangen. Zum Unterhalt der Uebersetzsteilen ge-
hört ferner der Unterhalt desjenigen Theiles der
Aus-ihnen, der nicht wardirt und in das Wege-
contingent ausgenommen ist. rgus lsBrücken I» und
Jahren, die rvardict und in den Wegecontiiigent
ausgenommen sind, ist es verboten, irgend welche
Gebühr von den sie passirenden Fahrzeug-n oder
Fnßgängerii zu erheben. J .

e Personen, welchen in oorgeschriebener Weise
bestätigte· Tagen für Brckicken und Fäbren gegeben
sind, die zugleich nach der fråheten Wardirnng in
die Wegecdntingenie ausgenommen? waren, ist ed bis
zum i. Januar 1894 freigestellt, fich von dieser
Taste losznsagen bei- ver »Maßgabe, daß sie von

sbirher Lossage den öriikchensKreioivegesComtmissionen
der Kreispolizei oder der Gouv-Regierung Anzeige

zu «nrarhen haben. Jus soichem Fall werden diese
Brücken und Führen einer« neuen Wardirung unter«
worsen und in die Wegecontingente aufgenommen
werden. Falls aber solche Anzeigen bis zum
bezeichneten— Tertnin nicht » einl«ansen,s werden solche
Brücken und Zähren aus den Wegeconiingenten uns·
geschlossen und sitzt— Unterhalt in gutem Stande in
"allg·emeiner Grundlage denjenigen Personen obliegen,
zuderen Besten die Gebühr nach der Taxe erhoben
wird. s -

» II. Contingeniirie Führen (Prähtne) sind in
solgender Weise zu unterhalten:

a) die Genceinden stellen Arbeiter zu den Bau«
arbeiten bei Herstellung« und Unterhaltung des
Wende-ges, wie der Mnfahrtern zurn Aushanen des
Eises, zur Bearbeitung und Ansuhr des Materials,

swobei zur Bereitung des Holzmaterials auch das
Uushaucm das Bxjbanten nnd Sägen des Holzes zu
rechnen ist. · · «

b) Die Höfe stellen sämmtliches Ptateriah Tau»
ein Boot, den Meister zum Bau des Prahmes nnd
tragen alle sonstigen baaren Geldausgabem die

Bevölkerung erblickt werden. Bekanntlich« find die
directen Steuern in ihren Beträgen bei uns ver-
fehwindend gering und die Beitreibung erfolgt ohne
besondere Nachsichh Die Ursache des Mißverhält-
nisses zwischen der Besteuerung und der Steuer-
kraft ist daher vor Allem in der Schwächung der
letzterenzu suchen. Wie wichtig daher auch eine
Steuer-Reform ist, die eine gieiehmäßigere Verthei-
lung der Steuerlast auf die einzelnen Classen der
Bevölkerung durchführen würde, noch nothwendiger
erscheint jedenfalls die Sorge sür eine Stärkung der
Steuerkraft der bäuerlicheii Bevölkerung. Schon
wegen ihrer geringen Zahl können dieübrigen Ciassen
nicht als eine ergiebigere Quelle der «sStir"atszs-Ein-
nahmen dienen und der Schwerpunkt mus in dieser
Hinsicht wie bisher in» der Besteuerung der· bäum-
lichen Wirthschaften und der bäuerltehen Arbeit liegen.
Von einerVerbesserung der Bedingungen ssür diese
Arbeit ««h«"ängt in höhern· Maße der gute Stand un«
seres ReichssBudgets ab« - · «

Vorn Stande der -C.s«holera--»Gptdeniie.
Während die Cholera gegenwärtig bis in unsere

Stadt vorgedrungen ist, scheint die Epidemie im
Innern des Reichs »in der Abnahme begriff-n zu
sein. Das rieuefte ·« Cholera-Ballette» das Daten
Ins 42 Gouvernements« und Stiidten enthält, Tweist
nur noch 5 Gouvernements auf, in denen eine grö-
ßere Zahl von TErkkankungen voikamern Zur Zahl
dieser Gouvernements gehört in erster Linie P odos
lien, wo die Epidemie schon über ein Jahr lang«
auih den ganzen Winter hindurch, zahlreiche Opfer
gefordert hat; Eies-kamen dort innerhalb zweier Wo-
chen, vom s. bis IS. v. sMis., 1360 Erkrankungen
vor. An zweiter· Stelle steht das Gouv. Pol-hy-
nien mit 671 Erkrankungen innerhalb eitier Woche«
vom II. bis IS. v. Bild» sssodann folgt das Gouv.
Kiew mit 419 Eikrankungeu Tini gleichen Zeitraum,
das Gouv. Jekaterinosslaw mit 229 und
das Gouv. W orones h mit 225 Eikrankungeir
—- Jn 4 Gouvernements kamen innerhalb einer
Woche noch über 100 Erkrankungen vor, nämlich
im Gouv. Kur« ("158), im Gouv. Mohilew
(158), im Gouv. Kas an (128) und tin Gouv.
Sfamara (103). —- Jn der Stadt St. Pe-
tersburg belief sieh dieZahl der Erkrankungen
Vom 24. bis zum W. v. Wie. »auf106. —-Neiier-
dings aufgetretenift die Epidemie in Pieskaliy
wo ain W. v. Mis 1 Cholerasall conftattri wurde.

Lbouncments und Jusetate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-s?AnnonceniButeauz in F e! litt: E. J. Kett-on« Bachs« in W erro: W. v. G« -

fronI u. It. Vielrosss Buchh.;.in W a! S: M. Rudolffs Buchh.; in N e v a L; Buchhzip
Kluge s- Stxöhmz in St. P et e r s b u r g : N. Mattisetks CeniralsAnnoncemAgentun

Uebersetzer aber find besonders für Rechnung der«
Güter (Höfe und Gemeinden) anzumietheiy die in
den Bestand desjenigen Wegecontliigrnts gehören, zu
dem der Prapsm gerechnet wird, wobei im Falle der
Ansehung des Lohnes des Ueberfctzers in Geld,
solches zu gleichen Theilen aus Höfe und Gemeinden
zu repartiren ist.- « ?

Der Curaior des Rigaschen "Lehrbez«lrts, Ge-
heimraih Lawrowfki, ist, dem »Hier» Tgblsckt
zufolge, am U. v. Ell-its. aus St. Peteisbierg nach
Riga zurückgekehrt. " « - —- - «

Aus Fellin meidet das dortige Woch-enb-laii,
daß die unter der Leitung des Clvlllngenieurs
Frisch betriebenen Traci r ungis arbei trank-ihren
rüstigen Fortgang nehmen und, was die vorläiifige
Sondirungides Terrains anlangt -—— ohne— auf- er«-
hebliehe Schwierigkelten zu stoßen —- dereiis bis
Eusetlill gediehen sind. «. · "

·-"— Am vorigen Sonntag ist, dem »Frl1. Aug«
zufolge, Propst A. Weströnssdoll zu Felllns
Köpf-o, nachdem er sich von» feiner Gemeinde verab-
schiedet, in Gemäßheit gerichilllchen Urtheils, durch
den stellm Propst Ernst Mickcvitz aus dieDauer von
6 Monaten vom Am: suspen diri worden» «

«— Der auf der Seewiöse abgehaltene Mi chsaes
lissMarkt hatte, wie der «Fell. Alex« berichtet,
trdtzsder ungünstigen Witterung ein sehrzahslreiches
Publikum angelockt Jungvieh war nicht reichhaltig
tfertreten in Folge der guten Futtervethällnifse·"dieses
Jahres und wurde dasselbe daher theuer s gehandelt,
während Maftvieh zu verhältnismäßig billigereii
Preisen Absage fand. »

In JRig a hat, wie» wir der »Deine-BE« ent-
nehmen, am W. v. Mts. das dortige«S·chl««o-fser-
amt in aller Stille eine durchaus interne und doch
bedeutsame und höchst erfreuliche Feier, die Fei"e"·7«r
seines direihundertjähri«gen« Bestehens
als selbständigen Amtes begangen. »Wir nennen
sie«, schreibt die »Düna-Z.«, «gewiß mit Recht eine
bedeutsame und erfreuliche Feier, denn nåährendspiir
unserer Zeit gewöhnlich und gewohnheitsmäßig tnir
Klagen über den Verfall dirs organisatm Handwerks
laut werden, hat, wie wir aus bester Quelle , erfah-
ren, den Grundton dieses Haiidwerlerfesies freudige
Hoffnung und die laut und bewußt bezeugt: Ueber-
zeugung gebildet, daß es mit der Schlofsereh njit
der Tüchtigkeit der Arbeit, mit deni Kun"ftgeiver»i)e,
mit dem materiellen Erfolg der Arbeit» entfalle· Fsslgre
hiervon auch mit denkGedeiheri gundssEiblüheiifsdes

»He-strikten. s
»

· Bisnrnriks Ar.zt.·l.
» Maxinrilian Harden bringt z: in seiner
«,,«Z list un H« Essdlgenden sArtikel : « ««

"«" »So,jvdr-J"drei"«jWochen, als— ans Kissingen »die
····Ngchxi"chtetk. tnnnetdägglickjerszlarzteten nnd- in den

Redaetionen für-»die Tranerlkrrvlezjzschon die nie:
Elemente idereit gehalten wurden, gab les doch einen

Tkitnjzstvollen Moment, wosnrttn BefürMetI müßte, aus
deutschen G·esv·chtchte· den Jjvorläüftg« letzien Einen

« szlxzszrsxljwinden gn sehen. Auch ""sür zdie BetanntenzzdesHaus«-z sisktsmarck war es fanden, über-das kBesitjdrn
des Fürsten Zuverlässtsgedzn erfahren, denn dtezsgeii

"- stungen bevorzugten-offenbar den sensationellenksSchrei
«cken -"nnd« der« Winter« fteundliklzen Dr.ZChrysa·nder«

··d·e«r.in trlkischen Zeiten Jvonszsnsragetr nnd Bitten
, unrAnttunst ohnehin- schon überjGebührzu leider

haysntochte »Man. ohne drängend« Noth doch nikch1
neue Velüstigitliks ansdürderu Da erhielt ich, als it
der Presse« -gerade »ein ansehnlichersGrabhügel Use.

. sihichtet war» ansjsohetfschrvyangan "ein Telegrammi
Schweningersz war dortzshatszte im Oelrsttge für einer
Augenblick Alhem geschöpft und-sandte einen -Gr-uß

Laus den: heitere Zuversicht sprach. Bonkder Stand«an war ich ganz ruhig: der Prosessor war mit ei«
ner schweren Lungenentzündnng im vorigen» Mär
von derNivierasporlrstrrlrhs nach Friedrichsrnh ge
reist,.·-nm bei den Strapazen der kGebnrtstagsfeie
Ukcht an der Seite des Fürsten zu fehlen; er würdl
ihn jextnicht eine; Minute allein lassen, wenn ernst·

»« Gefahr auch von fern nur zu fürchten wäreg
Es hat syrnbolische Bedeutung, daß über den

Bette des. Fürsten das Blldqschweningeks nnd übe«
»den-Schwindel; de« Professors dsssVicvloiemarcki

hängt — zwei prachtvoll ernpfnnde Sehdpsungensdei
Meisters Franz »Seht-ach: der erste nnd der legt·
Gedanke« des Arztks gehözrt eben an jedem Tage den
alten Kanzler, und-wenn«- nieht bei ihm sei« kgkm
meldet ihmspünctlich eder egetrenesschüler Chrysan-
det,« spie! gsein Fürst« geschlafen nnd wie er der
Taghexpacht hat, Pielleichsztszjdeny rpnzdensanati
schen Blsntarck Dasein der Eine rder ksderzgxzjzip

gelegentlich einmal dnrüber nach, durch welche Ci-
·Fgenseh.asten""rx"1an· solcheTtiezbe erwirbt. » « «·

« Es war, gis iehsaus Hohenschivangau diesse-
pesehe erhielt, gerade ein Jahr vergangen, seit »ich

I tn VarzinsSschweninger Iennerrigeiernt shaitr.
Es »was-vie ein Sturmwind, eiber ein» lustslgey sszsoes einer aus hellenxserbgtagensderdieIiehelgersireut

I und mufftgs Blätteiglsemnnter ro: fich hexiggtr kein
- szgnatvetltges ssGztsten Tag« und »Wi- geht dies Ih-
c « nen I« iioder - ggr Tdieeberüchtigte »,,Freude, Ihrekwesrlihe
I Beskannsischzkist zu«ma-chen«; er ivur«eben««-·dct, sprlich
c vernütnstige Sachensz’«und sah ausJilngen tlltirgensszssjo
I von unten ,h«zerguf, sieh den» neuen «Mann an. Jih
c zhatie ihn mir -.-« und später haben wir cherzltch
Udavriberssgelacht -—. ungefähr so« als eineksrt udn
i SchäiersTshomas vorgekstellh Deinenshbhexerrund be·-
, sondets weltlieheren Pfarrer Lucis-zu» hielt-Thierin-
r tun» und halb« Igeszhickter Naiurhgilkünsilerz »dersden
r Leuten die Suvve«"entzieht, sieksbeim Essen uichitrtns
t ken läißt und mit allerlei Hokus-pokus ihnen— das
I sFett -«abgew»dhni. Von ernster Wissenschast keine
s Spur; ·«"etn··-«Kiiid derGunst und , der « Laune, dem,
: ·sz»z.txx.Yeschiimung des hohen Prose""ssorates, von dem
i ivüsien und nun, Gott und dem Kaiser sei Dank,
,- endlich abgesschüitelten Tyrannen in Berlin — hor-
e ribjle ciictul —- etn Lehrstuhl eingeräumt worden
- war. So hatte ieh’s immer gehört — und warum
z sollte ich? nicht glauben? Wenn Napoleon erst, gis

s« Corvisart durch ein Zugpflasier ihm die Brnstschmsekp
r zen vertrieben hatte, an die Aerzte zu glauben -be-
e gann, wie uns Chaptal berichtet, weshalb sollteBiss
e marck dann nicht die wlrklichq die echte, die Recepte

verschreibende Medictn verrichten und am Narrenseil
n eines schlauen Windmachers fich herumzerren lassen?
r Lrnbachsselbsh der den Professor doch zärtlich liebt,
8 psiegt von dem schwarzbrnunen Freund-nett den hei-
I ßenAugen gern zusagen: »Wenn der einmal in
e die Hölle kommt, braucht er nicht erst Toilette zu
i entgehen« «

, · Settdemkhsks kch Schwsninger nun besser ten-
- nen geierntssseineslctfslätze gelesen, seiner Gesehichte
i nachgeforscht, hundert mal mit ihmzphe sggxkzx «;Wxk.
- den· de: Arzt-sitzt, net! Barke-Uns hie aus-Frische
s. und Köch.—)d"1?!s!gelpkpYW4SUD.s«-— W« des Wilh«

iigsie ifi —- ihn an der Arbeit gesehen, mit feinen
VSchrilern und mit feinen Patienten. Und weil ge-
rade jetzt wieder» fo viel vonihm gesprochen wird
und weil die Leute, deren faulender Leib, nachdem
sie sich ais Charakteristik-per erwiesen sparte-i, ihm
des Ausflickens nicht mehr würdig erfchiecyriun zu
glauben Weinen, ein- Dezrjrratologe müsse gegen alle
Gemeinheit und Dummheit, wenn sie nur tüchtig
mit «Kölnif"chem· Wasser ·h·efpr"i»tz»t« istkdurch feine DIE«

kfelltgteit schon gHwaPYUetJfSinY deshalh willssrh von
Chor, was mir gerät-Ho Jeizifjiilltz -"«hier erzählen.

f» Er war 294«Jahre« tut, Ehstteslpisher »nur streng
w"issenfchafikl»ij«ch« gearheiteh «·"a«isj’"Mili»tärar«zt daneben

Hsxizzcfshrige nmckixuchiiygeu und jq1e«!Buh-.-s sferjsistkuk
fastiebensoispvielesSeeiionen gemacht, «h«ei der«Mün«
rhener TCholerasEpidemie türhtigeslrheit gethan und
war dem unbekannten X des Choleriiispsziftes beinahe
fehon auf die Spur· gerrkrckh »als ein Ziifall ihn anss
den Bahnen der« pEatholvEgifchenispAnatomie warf und in
eine Praxis iri-ß, mit derenUwfang und Ausdehnung
heute vielleicht kaum die « eines-anderen Arztes verglichen
werden kann. Ein fchlimmerPrIceßhatte feinen Namen
fehrunangenehmbekanntgemacht:erwarmitderinBaiern
nöthigen tnapperr Mehrheit — nach· preußifchem Recht
wäre Freifprechung erfolgt —- veruriheilt worden
wegen eines Vergehens, das einem Arzt, der in allers Bequemlichkeit doch zu Hause auch die verfänglichsten
Besuche empfangen kann, nur» wenn er ganz aus-
hündig dumm und geschmarklos ist, eigentlich zuzu-
irauen wäre. Zwar kommt es nun vor, daß Zeugen
falfch schwören; zwar wurde die rnitangeklagte Frau
nach der Verhandlung die Gattin des Rechtsan-
waltes, der sie verztheidigt hatte und der ihre Schuld
oder Unfchuld deshalb heiser »als Andere kennen
mußte; zwar haben später« »der alte Kaiser und der
alte Kanzler, die Beide sin solchen Dingen keinen
Spaß verstanden, narhdem sie die· Arten des Procefses
gelesen hatten, dem Vernrtheitien gern und dankbar
die Hand gereicht unddie Gnade des alten Herrn
hat ihn mit dein Reihen Isdler gefchmückt -— aber
die Welt läßt sich einen picanten Ftlatfch nicht gern
rauben, namentlich, wenn er einen durch hohe Gunst

slusgezeichneten kbetriffh und· fpjgustl pas. XIV-VIII«
skin -den-»B.tättex,s,s, de! dem!

Programm« doch, wenn ich Ieicht ganz irre, ezinnralEtwas von freier Liebe stanyempbrte Ansrnfe dar«
über lesen, daß »die alieRaketenljisteC ·»der"·»»,,alkoh·b-
liftische MümmelgreisG ders ,,fkandalsüchtige" Rand-g-
lirfuclss«« und wie fonst «Li«ebkne"cht's· liebliche Krise-namen lauten, einen notorisch nafittlirhenf Menscher:
den armen keufchen Studenten als» akademischen ·"Lehr·e«r
aufgeschwaht habe —— ans« par-er, klarer»»Seelenge-
meinheit natürlich, aus demselben Gefühl, das ihn
den Stenerpeixweigerer Brei-her in Grind und« Boden
verderben nnd znm skrnpellosen Emssfehler dergraneirs
h·aften,s·Se»hüHzbllnerei machen ließ. » d· «

De: baierifchesbldel ben·a«hm"«si·ch, Zu feiner. Ehresffeies gesagt, wesentlich anständiger: er zog densjnngkeir
Dotter, demzfo hartes Ungemachin sein lustiges Lebensge-
bkocheu war, darein« Kreise, ekschcpß ihm »Hei» Iph-
nende Praxis und bald war; Schweninger’s" Ruf-als
spraltischer Arzt-so weit verbreitet, daė drei: Gesandte
in Rom den nosch nicht Itzt-jährigen Baker dem
zweiten Sohne des Reichskanzleis als legte« Zuflucht

iempfehlen«tonnie. Graf Wilhelm Bismarck litt-seit
Jahr-en an hochgradiger Gicht undseirr Leibe-sum-
fang hatte dabei so zugenommen, dszaß dem bluijuns
gen Manne die freie Lsewegnng fast unnröglich - ge«
worden war. Olller Aerztez Medicinem Bäder hatten
nicht geholfen,·ein leßier Versuch mit Mebadia war

Ewieder erfolglos geblieben und es mag Mühe· genug
wohl gekostet sbaben, zu einem allerletztens "Versnch
den Grafen zu überreden. Eines schönen, aber aiäch
fchlimmen Tages setzte— er sich aber doch hin »und
schrieb an Schweninger einen viele Folioseiten langen
Brief,«eine Art von currioulum vitaetz nnd batxirrn
seinen ärztliehen Rath. Die Antwort blieb lange
aus, denn der Doctor hatte gerade ein«Angenlei"den,
endlich Eber kam ·sie doch, nndwas darin über

sssesundhelit und Krankheit im Allgemeinen nnd Tiber
DGieht im Besonderer: gesagt war, das— gefiel so sehr,
MS klang so ganz anders, als sonst die Rede der
ERecepiiünstlerkdäß manssieh sofort einschloß, diefen
merkwürdig energifrhen sund lakonifchen Mann ein-
mal in« der Nähe? zusehen. Sehweninger kam: M-

Kåndige Confekrenz mit »dem Kranken« sundssdessen
VUMgeHUUgPQUSfPrache und?«-·Beiehrnng, aber Ableh-
snnng Ejeders deisillirrtens«Behandlung,« bis der Patient
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Schlosseramtes in der letzten Zeit nicht rückwärts,
sondern in der erfreulichstem sichtbaren Weise vor-
wärts gegangen sei. Die Menschen und ihr ernstes
tüchtiges Streben sind es in erster Reihe, nicht
Gesetzesschutz und Vergünstigungem welche Gedeihen
und Erblühen bewirken. . . «

— Zur »Russalta«-Flasche ist der
,,Dütia-Z.« ein mit augenscheinlich absichtlich ent-
stellter Handschrift beschriebener Zettel mit der Unter·
schrift N. zugegangen, dessen anonymer Verfasser
mittheilt, daß er in etwas truukenem Zustande ,,ohne
irgend welche böse Absichten« die Flasche
ins Meer geworfen habe. Daß ein »Jrolow« aus
der ,,Russalka« gewesen, habe er nicht gewußt.
,Wenn der Einsenderis bemerkt die »Düna-Z.« hierzu,
»Hei diesem Scherz von der Voraussetzung ausgegan-
gen zu sein vorgiebt, daß sich so »naive« Leute nicht
finden würden, die an das Heranschwimmen einer
unversiegelten Flasche aus solche Entfernung glauben
sollten, so vergißt er, daß es diesen naiven Leuten
eben noch schwerer gesallen ist, daran zu glauben,
ss werde Jemand einen so furchtbaren Unglückssall
selbst in ,,etwas trunkenem Zustande« zu einem Scherz
mißbrauchen-«

— Die StilleimRigaer Hasen in diesem
Herbst contrastirh wie das -aiig. Tgbl.« schreibt,
auffallend gegen die sonst um diese Zeit daselbst
wahrgenommene fiebethafte Thcitigkeik von dem
durch Tag und Nacht fortgesehten Besrachten der
Schiffe ist in diesem Jahre nichts zu bemerken.
Wider Ermatten sind bisher auch die Frachisätze
nicht gestiegen; die Schiffe finden nur mitMühe
genügende Frachtem

Jn Oesel ist, wie das »Arensb. Wochbl.«
schreibt, Pastor Nerling zu Moon zufolge
Senatsurtheil vom is. September zu einer Suspen-
sion vom Amte für 9 Monate verurtheilt
worden. Von unseren 12 Pasioren find nunmehr
drei von ihrem Amte suspendirh da außer Pastor
Nerling bereits vordem die Pastoren Ba ro n
Nolcken zwPeude und Kerg zu Kergel zu S-
resp. 9 monatiger Suspension vom Amte verur-
theilt waren.

Jn Reval ist, wie den ,,Rev. Jsw." zu ent-
nehmen, aus Anordnung des Estländtschen Gouver-neurs, Fürsten Schahowskoh zur Bildung einer flie-
genden Sanitätscolonne geschrittenworden
welche unverzüglich in diejenige Ortschaft des Gou-
vernements abcommandirt werden wird, in welche die
Cholera von unserer Stadt aus etwa eingeschleppt
werdet: spare. Zum Chef dieses: Abtheinmg ist de:
sreipractisirende Arzt Dr. Landesen ernannt worden.
Die Revalsche siädtische SanitätssExecutivcommissiom
sowie die Beamten der Revalschen städtischen Polizei
sind ferner angewiesen worden, ihre Aufmerksamkeit
und ihre Bemühungen um unverzügliche Beseitigung
etwaiger in Reval noch vorhandener Unzuiässigkeiten
in sanitärer Hinsicht zu verdoppeln. « -

In Libau liegt augenblicklich im Hasen der
»Opal«, der, wie das ,,Lib. Tgbl.« berichtet, das
erste Schiss ist, welches besonders für Emigran-
Den eingerichtet ist. Das Zwischendech mit einem

Raum von 40,000 Cubitsuß bietet ein Unterkommen
für 250 Menschen und ist nach den von den engli-
schen Handelskammern aufgestellten Regeln für Aus«
Wanderer eingerichtet worden.

St. Petersburg, As. September. Der
«Grashdantn« hat bekanntlich von vornherein
eine Sonderstellung eingenommen gegenüber der di-
recten Betheiligung der Presse an den sraneo-
rufsischen Feftliehkeitem Er hat seinen
Collegen bereits wiederholt dteserhalb etwas am Zeugs
geflickt und er thut das auch heute wieder. Er ver-
öffentlicht eine sehr amüsante Parodie auf den Von
uns reprodueirten jüngsten »kleinen Brief» des Her-
ausgebers der ,,Now. Wr.«, den er sogar mit einer
gewissen Unverfrorenheit schlankweg »A. Ssuw o«
ein« unterzetehnetz ohne auch nur den Namen oder
den Brief in Anführungsstriche zu seyen, oder sonsts
wie dem unkundigen Leser klar zu machen, .daß es
eine Parodie ist, und er beschäftigt sich auch im
»Jaget-ach« desgleichen mit diesem Brief und den
Correspondenzen der Herren Awssejeuko und Koma
row in von ihm selbst offenbar gut gemeinter Weise.
»Mir thut der alte Ssuworin wirklich leid-schreibt
Fürst Mefchtseherski an der Spitze seines »Tagew-
ches.« So alt werden und noch solche —- er ver-
zeihe mir meine Aufrichtigkeit —- solkhe Dummhei-
teu (nicht bät-jede, sondern sottisea) schreiben -

das ist wirkiich traurig i« Was für Phrasen »und
lauteWorte brauchte der alte Ssuworin, um die Pa-
riser Feste zu Ehren unserer Mariae zu beschreiben,
so wie er sie auffaßt! »Diese Art und Weise der
Auffassung der Ehrung unserer Seeleute, wie sie
die Greise unserer Presse, die Herren Ssuworiry
Awssejenko und Komarow bethätigern »die sich nicht
geschämt haben, Unaufgefordert sieh den Franzosen
und ihren Festen anzuschmteren — sie wirkt wider-
wärtig mit ihrem Charakter des Lakaienhaften Das
sind rein durch die Größe ihrer Herren gewisserma-
ßen erdrückie Knechte, die ihren Herren Oden und
-Lobhymnensingen, begeistert vonknechtischenrEntzücken. ·

Um in Folge dieser Empsangsfeierlichkeiten bis zu
solchemGrade jeden gesunden Sinn und das Ge-
fühl der eigenen Würde zu verlieren, daß man zu
Füßen der Franzosen herumkrtechy wie das die
Greise Ssuworin, Awssejenko und Komarow thun,
die in ihnen nicht blos den Herrn, sondern geradezu
irgend eine Gottheit verehren und dabei eine Gott-
heit der ganzen Wrlt, und das Factum mit den
Blasebiilgen der Presse zu irgend einem »historischen
Ereigniė aufbauschen — um das thun zu können«
muß man nicht sowohl ein russischer Publicist sein,
sondern ein russisehes Kalb« Dieser leßte Ausdruck
findet, wie die ,,St. Bei. Z." bemerkt, seine Erklä-
rung in der russischen Redensart vom ,,käibe»rhaften
Entzückentc »Ja — fährt der »Tagebuch«-Schreiber
fort —- sind denn diese alten Herren ganz blind?
Begriffen sie denn gar nicht, daß diese überstürmende
Fluih von Luxus und Glanz zuEhren des Empfangs
der rufsischen Seeleute vor Allem Frankreich und
speciell Paris ungeheuren Vortheil und Gewinn
bringt. —- Zum Sehlusse vergleicht Fürst Meschts
scherski die ,,drei Greise« mit den drei Hexen im

,,Macbeih«, die an einer Stelle, eine nach der an-
deren ,,Heili Heil« rufen, und an einer anderen
um den Kessel tanzen und fragen: ,,Rüstig rüstig!
Nimmer müde! Feuer, brenne! Kessel siedet«

— Das Ministerium des Jnnern hat, wie dem
»Wer. Beob." berichtei wird, an die Gonvernenre
der neun westlichenGouvernemen»ts:Kiew,
Woihyniety Podolien, Mohilew, Minsh Kowno,
Grodno, Witebsk und Wilna das Circular ver«
sandt, daß Landbefitzer in den genannten 9
Gouvernements, die zwar volnis ehe r Her«
kunft, jedoch grieehischsorthodoxer Confefsion und
politisch znverlässig sind, von der Procenisteuer be-
freit werden können, die durch dzs Gesetz vom 10.
December 1865 für die Landbesitzer in jenen Gou-
vernements festgefetzt ist. Derartige Besreiungen
unterliegen der Bestätigung des Ministeriums des
Innern.

Jn Finniand verschasfte, dem «,Rev. Beob."
zufolge, die in der vorigen Woche vorgenommene
Wahl von Landtags-Repräsentanten
für Hels ingfors im Bürgerstandq wie voraus-
zusehen war, der schwedischen Partei einenglänzenden
Sieg. Während die Candidaten derselben sämmtltch
über 10,000 Stimmen erhielten, betrug das Maxi-
mum derjenigen der finnischen Partei nur etwas
über 4000. Auch die Anzahl der an der Wahl betheis
ligten Wahlmänner beweist die überwiegende Stärke
der schwedisch Gesinnten in der Hauptstadt, indem
dieselben eine Ziffer von 729 gegen 596 Finnen
anfzuweisen hatten. Jn Wibor g hat beider Land-
tags-Wahl gleichfalls die schwedische Partei ihre Can-
didaten mit großer Majorität durchgesetzh

Hsiiiiswrr Tage-deckst;
V Den I. ils. October) 1893.

Einen eigenthümlichen Contrast der politischen
Situation· führen uns der heutige Tag und seine
nächsten Nachfolger ins Bewußtsein: während heute
die französischen Kanonen in Toulon den russischen
Seeleuten den gasilichen Salut zudonnern, wird
in Berlin an dem Zustandekommen der rufsisclp
deutsrhen HandelsvertraqsVerhandlungen weiter-
gewoben, welche dem deutfchwufsischen Zollkriege
vielleicht ein Ende bereiten werden, vielleicht auch
nicht. Ueber den Ausgang dieser Verhandlungen
herrscht die bisherige Ungewißheit fort. Das con-
statirt auch eine Berliner Correspondenz der bekannt«
lich Bismarcksfreundlichen Münchener ,,Allg. ZU«-
um dann -—«- und das ;erscheint bezeichnend —- ge-
gen den vorzeitigen Ansturm der deutschen
slgrarier wider ein etwaiges russtschsdeutsches
Zolbllebereinkvmmen Front zu machen. Die vom
s. October datirte Berliner Zuschrift des genannten
Blattes lautet: »Die HandelsvertragssVerhandlun-
gen mit Ruszland sind von dichtem Geheimnis um-
geben. Nur so viel erfährt man, daß bis jetzt ein
irgendwie sicherer Anhaltspunct für die Beurtheilung
des voranssichtlichen Ausganges noch nicht vorhan-
den ist. Ob es unter diesen Umständen zweckmäßig
ist, wenn die agrarische Opposition bereits

zu der schäefsten Waffe greift, wird sich bezweifeln
lassen. Es begreift sich, daß die Interessenten der
Landwirthsehaft von den Issler handelsverträgen ·
her gegen die Regierung mit einem stark-n Mißs s—-
teauea behaftet statt. Nichtedesteweatgek ist es That«

«

sache, daß die Regierung in ihrem Verhalten bei
den diesmaligen Verhandlungen von wesentlich an-
deren Gesichtspuneten ausgeht. Wenn ihr wohl
nicht mit Unrecht der Vorwurf gemacht wird, sie sei
an die Verhandlungen mit Oesterretch und Italien,
la sogar mit der Schweiz, von vornherein in dem
Gedanken herangegangen, das; ein Vertrag unter al-»
len Umständen zu Stande kommen müsse, so iß bei
ihr von einer derartigen Anschauung heute durchaus
nicht die Rede. Man darf als ihre Absicht anneh-
men, zu versuchen, ob ein für Deutschland zweifel-
los vortheilhafter Abschluß zu erreichen sei, ande-
renfalls aber aus eine vertragsmäßige Regelung un-
serer Handelsbeziehungen zu Rußiand zu verzichten.
Von diesem Standpunete aus darf die Regierung
allerdings beanspruchen, daß man den Ausgang der
Verhandlungen ab warte und alsdann ein etwai-
ges positives Ergebniß derselben sarhlieh preise. Rich-
tig iist freilich, daß diejenigen, welche die Zublllii
gung der Getreidezölle unseres ConverriionalsTarifs
an Rnßland auf jeden Fall für unzulässig halten,
den Ausgang nicht erst abzuwarten brauchen; denn

« darüber ist kein Zweifel, daß unsere Regierung den ,

ConventionalsTarif gegen genügende Coneessionen i
von russiseher Seite zuzugestehen bereit ist. Aber es
ist nicht einzusehen, was diese grundsäßliehen Oppo-
nenten zu erreichen hoffen, wenn sie ihr Pulver im
gegenwärtigen Llugenblicke versehießem Daß An«
griffe nach Art des vielerwähnten Wangenheimsehen F!
Artikels auf den Gang der Verhandlungen einen
Einfluß gewinnen sollten, wird Niemand annehmen.
Für diese Opposition liegt die Entscheidung allein
im Reichstag» nnd es ist ja bekannt, daß sie dort
keineswegs ohne Aussicht ist-«

Aussehen erregt in Deutschland die am I. «
d. Mts. in der baierisrhen AbgeordnetenD
kam m e r stattgehabte Disrussion einer Jnterpellation I
des soeialdemokratischen Abgeordneten v. Voll-nat -
über die Soldaten-Mißhandlungen. Ja.
Begründung seiner Jnterpellation berief sieh v. Voll· :

mar auf den bekannten Erlaß des Prinzen Georg k
von Sachsen, sowie aus 5 Erlasse des baierischenx
Kriegsministeriums über Soldaten-Mißhandlungen. E·
In, dem größeren Theil des Officin-Getos zeige «

sich mehr und mehr, daß die Ossieiere von»heute r»
das Erbe alten Junkergelstes angetreten hätten, sieh E,
erhaben über andere Menschen fühlten und, eine
besondere Art von Ehre und Ehrgesühl zu haben?
glaubten, himmelweit verschieden von allen anderen
Sterblichen und besonders von den Soldaten. Wenn
ein Offieier fixirt werde, so sei das beletdigend;
wenn ein scharfes Wort der Kritik geübt werde, so
sei das beleidigend. Jm Widerspruch mit den Oeseßen
seien sogar ReserveiOsßciere aufg efordertwors
den, sieh wegen Beleidigungen solcher Art zu schlagen.
Also: die Ehre dieses Standes sei außerordentlich
leicht verletzlieh. Und nun sehe man die Merkwür-

fest entfchloffen fein würde, ohne auf Gefchwätz und
Verdächtigungen zu hören, ein Jahr lang zunächst
blind fich dem Arzte anzuvertrauen nnd an dcssen
Vorfchriftem die er allein sich vorbehielt, je nach
dem Verlauf der Krankheit zu variiren und zu
modificirem eigenmächtig nicht ein Jota zu ändern.
Diefe Bedingung war fchon durch die weithin ficht-
bare Siellung des Patienten geboten; aber anders
ift Schweninger überhaupt nicht zu haben und einer
feiner Lieblingsfprüche iß: ,,Sie müffen lieber zu
Grunde gehen, als daß Sie von meinen Borfchrif-
ten auch nur um Fingersbreite abweichenl« Er hat
ein außerordentlich starkes Gefühl feiner Verant-
wortlichkeit, aber er kann die nur tragen, wenn er
fieher ist, daß nicht alte Weiber beiderlei Geschlechts
etwa ihm ins Handwerk pfufcheir.

Mit dem Grafen hat-te er leichtes Spiel: der
folgte It) Monate lang mit erstaunliche: Energie
der ärztlichen Leitung, und als ihn der Arzt, der
inzwischen nur fcbriftlich mit ihm verkehrt hatte,
zum ersten Male in München wiederfah, da erkannte
er den völlig Veränderten kaum mehr, der fchlank
geworden war und an die Gichtknoten nur noch
die Erinnerung bewahrte. Gebirgstouren wurden
unternommen, in allen Seen und Klammen wurde
gebadet und das erfte erlaubte Beeffteak wurde te-
legraphifeh den Eltern avtsirt Große Freude über-
all — nur nicht bei allen lieben Collegen natürlich,
von denen Manche meinten, die böfen Folgen solcher
»Gewaltcur« könnten nicht lange auf sich warten
lassen. Und richtig: im nächsten Winter bekam der
Graf denn auch den Typhus und mußte im Süden
Erholung fachen; an fo einfache Dinge aber glaubt
die Collegenfchaft nicht gern und fo rannte und
murmelte es denn gleich an allen Ecken: da haben
wir die Befcheerungz er hat dem jungen Bismarck
die Schwindfucht an den Hals curirt und muß ihn
nun durch Italien fchleppen. Pünctlich zum I.
Ipktl stellte bei: ,,Schwttldfüchttge" dank: Dem«
gefund im Sachfenwalde vor und die Läfternng
mußte wohl oder übel verstummeuz ihre
Rache aber nahm fte dadurch , daß sie die
Haupterfolge der Behandlung tgnorirte nnd nur
den Nebenerfolg, der als reife Frucht gleichfam

mit abgefallen war: die Entfernung des Fettes,
achfelzuckend zugab. Seitdem war und blieb Schwe-
ninger der Entfernt, der Wasserentziehey der Milch-
cur-Doctor, der Suppen-Kaspar. .

Mittlerweile hatten die Beziehungen des Arztes
zu der Familie des Fürsten sich herzlich« gestaltet,
und als er im Jahre 1881 mit dem Grafen Wil-
helm nach Varzin kam, war er im Pommersehen
natürlich-ein hochwillkommener Gast. Man sprach
über dies und das, anchüber Krankheiten und Aerzte,
und heimlich wurdeSehweninger von der Fürstin
im Jnteresse des Fürsten, und vom Fürsten im Jn-
terisse der Fürstin eonfultird Ueber Allgemeinheiten
aber kam man nicht hinaus und schließlich erklärte
der fremde Herr aus Baiern, er sei ,,nebenbeiauch
Arzt« und müsse einmal doch nun wieder heimwärts
wandern. Ungern nur ließ man ihn scheiden und
vorher schüttelte der Fürst ihm erst noch sein beküm-
mertes Herz aus: kein.Schlaf, Schmerzen in Nerven
und Neuen, gestörte Verdauung —- und nirgends
Hilfe, bei keinem Arzt und von keinem Recepd Die
Aerzte sagten ihm, er sei ein verbrauchter Mann,
müsse viel liegen, wenig an die Lust gehen, jede
Aufregung meiden und in Beschaulichkeit allgemach
so den Tod erwarten; höchstens trösteten sie ihn mit
Palliativmiitelchem mit Schlafpnlvern und Ntorphium,
das — zum Glück —- sein Magen aber nicht annahm.
Schweninger blieb seinem Princip getreu: er lehnte
,,im Rahmen der bisherigen unwürdigen Behandlung«
jeden Rath und jeden Einfluß ab und sprach Eines
nur als feine feste Ueberzeugung aus: daß nämlich
der Kanzler, wenn nicht eine durchgreifende Aenderung
der ganzen Lebensweise, eine strenge Selbstcontrole
und die peinlichfte Ueberwachung der Ernährung,
Bewegung, Ruhe, Verdauung er. eintrete, vielleicht»so »ein halbes Jahr noch fortwnrschteln könne«, daß
dann aber die Natur sehr vernehmlich ihre Rechte
geltend machen würde. Damit schied man dann von
einander. · Schluß folge)

sesstsfettisrk
Reue Zeichen für den Telegraphens

vertehr werden irn Laufe des näthsten Jahres imi
Bereiche des Weltpost - Vereins eingeführt. Die

Post giebt zu diesem Zwecke ein Wörter- bezw.
Zeichenbuch heraus. Diese Zeichen sind für alle
Sprachen die gleichen und verhindern jedenfalls in
erster Linie eine ganze Reihe von Jrrthümern,
welche durch Unkenntniß der Postangestellten bei der
Weiterbesörderung von Drahtnachrichten nach dem
Auslande entstehen können und oft die ganze Draht-
meldung unverständlich machen. Das Zeichenbuch
enthält nicht weniger als 240,000 Zeichen. Jnners
halb zweier Jahre soll diese Neuerung überhaupt
für alle Orte mit europäischem Taxirungsversahren
obligittorisch eingeführt werden. ---Die Neuerung
wurde aus der leßten internationalen Zelegraphens
Conferenz beschlossem

— Sarah Bernhardt ist von ihrer süd-
amerikanischen Tournse nach Paris zurückgekehrt.
Sie erklärte einem Journalisten vom »Gaulois«,
daß ihr Gastspiel künstleriseh wie materiell von
größtem Erfolge begleitet gewesen sei. In Rto de
Ja neiro mußte sie mit ihrer Truppe während des
Bombardements Z Tage und 3 Nächte in größter
Aufregung aus der Rhede zubringen. Einen: anderen
Journalisten machte die Künstlerin noch romantisrhere
Enthüllungem Sie habe als höchste Einnahme aus
ihrer Tournöe für einen Abend 72,000 Fraucs er·
zielt. Dadurch konnte sie auch um so leichter den
Verlust von Geschmeide im Werthe von 250,000
Frcs. ertragen. Der Schmuck wurde ihr, wie sie
erzählte, während eines Mahles in Rio de Janeiro
geraubt, nachdem sie von einem Uebelthäter betäubt
worden war — ob durch Narcose oder durch den
sasclnirenden Blick des habsüchtigen Süd-Amerikaners
ist aus der Erzählung nicht zu erkennen. Während
des Schlases habe aber ihr Gesicht einen so rühren-
den Ausdruck angenommen, daß der Räuber in seiner
Ergriffenheit nur die Juwelen mitgeschlepptz aber
sonst dem Opfer die größte Hochachtung bezeigt habe.

— Bei dem durch seine Derbheit bekannten
Landrath v. M. hatte sich — so erzählt die »Straßb.
Post« —- das Obervormundschaftsgericht nach dem
Schicksal von — neun Ferkeln erkundigt, welche
in einer Nachweisung über das Vermögen eines
Mündels des Landraths nicht aufgefunden werden
konnten. »Die Sau hat die Ferkel gesressen,« gab
der Landrath zur Antwort. Das Obervormundsehaftsi
Gericht beruhigte sich aber bei dieser Antwort nicht
und fragte weiter: »Warum hat die Sau die Ferkel

E gesressen Z« Das ging dem Landrath übe! de« Spaß
» und er antwortete: »Weil sie nicht wollte, Dsß US
»»Ferkel unter Vormundschaft kommen und durch un-
nüße Schreibereien ge uält werden sollten.« Ende
Isvom Liede: s Thaler Ldrdnnngsstrash die der Land«

rath lächelnd bezahlte mit den Worten: »Das srhadet

nichts; ich habe die Kerle für mindestens 10 Thaler
geürgert.«

— Ein liebenswürdiger Anwalt in
Minnefota hatte die Gewohnheit, die Zeugen
dadurth verwirrt zu machen, daß er sie wiederholt
anfsorderte, lauter zu reden. Ein stämmiger Farmer
beschloß, diefe Aufforderung nicht abzuwarten, und
beantwortete die erste Frage nach feinem Namen so
laut, daß die Wände drdhntem »John Browm
Sirrrl« — »Mir feheint, Sie haben heute früh Et-
was getrunken«, rief der Anwalt erzürnt. »Ja,
Verrat· brüllte der Zeuge, als wenn er einem 12
Meilen entfernten Nachbar etwas zuriese. »Das
habe ich mir gedacht,« triumphirte der Inwalh
»Was haben Sie denn getrunken 's« —- »Kasfee,
Verrat« grdhlte John Brown zum höchsten Er«
gdtzen des ganzen Eerichtshofes Der Advorat
gerieth etwas in Verwirrung, ermannte sich aber
bald und fragte weiter: »Habt-n Sie nicht etwas in
Ihrem Kasfee gehabt P« — ,,Ja, Herrn» — »Aha,
jetzt kommen wir dahinter,« sagte der Anwalt ver-
gnügt, der Jury zublinzelnd. »Nun, mein guter
Mann, geniren Sie sich nicht und sagen Sie uns
gerade heraus, was in dem Kassee way« Der
Zeuge holte Athem zu einer mächtigen Anstrengung
und donnerte: »Ein Lds—sfeI, Verrat« -— Der
Gerichtshof, die Idvocatem die Zuhdrer brachen in
schallendes Gelächter aus —- der überschlaue Anwalt
verlor seinen Proceß.

—Einen rasfinirten Gaunerstreickz
der des Humors nithtentbehrtz meldet die »Worms. Z.«
Von zwei fremden Burschen mangelte es dem Einen
an Fußbekleidung Mittel zum Anlauf einer folchen
waren auch nicht vorhanden, und so kamen Beide
nach längerer Berathnng auf den Gedanken, folgendes
Stückchen auszuführen : Der Eine begab sich in einen
Schuhladem ließ sich Stiefel vorlegen, probirte sie
an, und als er ein Paar paffende an den Fuss«
hatte, trat der Andere eiligst in den Laden, verfehlt
dem Ersteren rechts und links ein paar tüchtige
Ohrfeigen und ergriff wieder die Flucht. Diese
fchmähliche Beleidigung konnte sich de! fsst zUM
Tod erschrockene Geschlagene doch nicht ohne eiteres
gefallen lassen. Er besann sich nicht lange und
rannte dem Missethäter sofort auf dem Fuße nach.
Jn wilder Flucht sprangen die Beiden die Straße
entlang, während der Ladenbesiher —- neugiertg dar·
über, ob der Beleidigte wohl den Thäter einholen
werde —- den Beiden nachfchCUks- bis sis it! M«

·Seitengasse verschwunden waren. Der Ladenbefiher
· wartet noch heute aus die Rückkehr des geohrseigten
åJünglings.
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dtgkeit, daß von derselben Seite man ganz ruhig es
quf sich nimmt, einen wehrlosen Mann zu beleidigen

und zu mißhandeln. Das lchsM W SIWlssEU Frei'
sen keine Verlehung der Eh« ZU NU- Etwas
Ehrloseres aber könne man sich nicht denken. Zum
Schluß seiner Ausführungen machte Redner Vor-
schläge, wie das Beschwerde-rufen gekegkkk JVSIVEU
könnte. Wenn ein Ossicler mit einem Militakjustik
hemmen von Zeit zu Zeit sich in die Kasernen zur
Entgegennahme von Beschwerden begeben würde,könnte
viel geändert werden. —- Kriegs min ist et V· A sch
pxwiderte, das Uebel liege in allen Armeenz solche Aus-
schreitungen seien auch bei Milizheeren vorgekommen.
Der Minister wies u. U. auch nach, daß im Ver-
gleich zu den Voxjahreu bereits eine erhebliche
Minderung der Mißhandlungen einge-
treten sei. Es sei das Menschenmögliche geschehen,
um dem Uebel zu steuern; auch die TrupPW
commandeure ließen es nicht an Warnung, Belehrung
und Beaufsichtigung fehlen; außerdem könne M«

in sorgfältiger Auswahl des Officierss und Unter-
officiers-Erfatzes, sowie in strenger Handhabung der
Strafbistimmungen das Mittel gefunden werden, um«
Aussihrettungen hintanzuhalten, deren gänzliche Aus-
merzung nicht möglich sei, so lange es Menschen
mit rohen Leidenschaften gebe. Die Rohheit werde
nicht in der Kaserne anerzogen, sondern hineinge-
brach»t, man denke nur an die Umgangssormen der
Arbeiter. Der illtinifter nahm dann die Officiere
gegen die Vorwürfe in Schuh, daß es den Ofsicieren
an Herz für die Mannschaft fehle: einzelne Persön-
lichkeiten, die sich verhaßt zu machen verstehen,
gebe es in allen Stände-n. Gewiß seien die Soldaten-

· mißhandlungen eine Verlegung der Ehre des Officiers
Daß die Untergebenen wehrlos wären, bestreitet der;
Minister entschieden; den jetzigeu Beschwerdewegsz
abzuändern, trägt er aber Bedenken wegen der Discisks
plin. Daß in der Armee mit ziemlich starkem Druck
gearbeitet werde, gebe er zu, aber es geschehe
das, nur in Rücksicht auf die Kriegsbereitschafb
Schließlich bemerkte der Minister, wenn er auch das
Recht der Volksvertretung sich der Söhne des Vol-
kes anzunehmen, voll und ganz anerkenne, so möchte
er die Herren doch daran erinnern, daß unter ihren
Schüßlingen sich eine Menge von Individuen besin-
den, die sehr zweifelhaften Charakters sind: die Ar-
mee habe auch eine Reihe von Zuchthaus-Candida-
ten. . . »Die Officiere sind auch Söhne des Volkes
und, ich darf es dreist sagen, nicht die schlechtesten l«
—- Auf Antrag Dr. Daller’s und Genossen beschloß
die Kammer in eine Besprechung der Inter-
p ellation einzutreten und es sprach zunächst Abg.
Wag net, der namentlich auf eine Besserung der
Befchwerdemöglichkeit drang. Der Krte gs mini-

·ster erklärte, daß eine nachdrückliche Belehrung der
Ntannschaften über ihr Beschwerdereeht schon lange
stattfinde z. ob hierbei die Hervorhebung der auf
Mißbrauch der Dienstgewalt gesetzten Strafen zu
ausgiebigerer Benutzung des Beschwerdeweges führe,
sei zweifelhaft. -Was die Aenderung der Beschwerde-
Vorschrift und im Zusammenhange damit die Aendes
rung der DisciplinarsStrafordnung betreffe, so glaube
er, daß hier der Platz dazu nicht set, dies anzuregen;
nach seinem Dafürhalten gehöre dies an den Reichs-
tag. -— Hiernach wurde die Debatte auf Montag
vertagt.

Jürst B is marck ist im besten Wohlsein in
Friedrichsruh eingetroffen. Frei und aufrecht verließ
er in einfachem Leibrock, das Haupt mit der grauen
Retsemüße bedeckt, den Waggon und ruhigen, sicheren
Schrittes ging er dem neben dem Bahnhossgebäude
harrenden Wagen zu. sWenn auch jeder Empfang
verbeten worden war, so war doch ein Kreis treuer

.Nach»barn in nicht geringer Zahl am Bahnhof er-
schienen, die Ankunft des Fürsten zu erwarten und-

—la»ut kam die sreudige Bewegung zum Ausdruck, den
spFürsten so rüstig und gesund nach seiner erst kurz

überstandenen Krankheit in Zriedrichsruh einkehren
zu sehen. — Wie die Münchener «Allg. Z." meidet,
hat der. Prinz-Regent von Baiern der
Fürstin Bismarck in einem sehr huldvollen Telegramm

seine tiefen Empfindungen für das Wohlergehen ihres
. Gemahls mit den wärmsten Wüuschen für die völlige

Genesung ausgesprochen. — Ein Römifches Blatt
.«th«e«tlt mit, » König Humbert habe dem Fürsten
Bismarck das Schloß Capo di Monte bei Neapel
zum Aufenthalt angeboten. Der Fürst aber habe das
Anerbieten mit Dank abgelehnt.

Frankreich harrt in gespanntester Erwartung der
Ankunft seiner russischen Gäste. Nach
dem ,,XlX. Stätte« sollte der M atr e v o n S« o u«
lon einen oder zwei Tage vor dem Eintreffen des
russischen Geschwaders durch Maueranschlag einen
Aufruf an die Einwohnerschaft erlassen»
Darin soll den Toulonern eingeschärst werden, aus
dem Durchzuge der osficiellen Persönltchkeiten wäh-
tsUd de! Feste keine Rufe auszustoßen und sich der
größten Ruhe und Vorsicht zu befleißigen« Der
Maire Ferrero fügt hinzu, die Bevölkerung müssi
selbst den Polizetdienst verrichten und einen Jeden
festnehmem der in einem feindlichen Sinne maul-
festiren sollte. Auch darauf dringt er, daß die Ver-

hasteten genaue Auskünfie über ihre Nation«-
lität zu geben haben. —- Diefe lehtere Wendunk
giltwohldemGespensteder »deutschenLockspitzel«
von welchem gegenwärtig dieFranzosen unterhalten wer;
den. -— Der »Fig ar o« darf sich dessen rühmen, der
Admiral svellan zum ersten Mal. iklireteri

viewt zu haben. Sein Specialberichterstaiter ist
vom Admiral in Cadix an Bord des Panzers »Kat-
fer »Nikolai« mit großem Wohlwollen empfangen
worden. Admiral Avellan hat mit großem Jnters
esse sich von dem Empfange erzählen lassen, der in
Toulon und Paris für ihn vorbereitet wird, und
fand, daß Alles viel zu schön nnd viel zu groszartig
angelegt sei. Der Jnterviewer schildert den persön-
lichen Eindruck, den er vom Admiral empfangen,
wie folgt: ,,Admiral« Avellan ist etwas über
Mittelgrößez er trägt einen blonden Voll-
bart, der fast unmerklich grau wird. Seine per-
sönliche Erscheinung ist sehr correct. Sein Blick ist
äußerst»sanft, kann aber oftenergisch und befehlerisch
sein. Der erste Eindruck, den er auf den Besucher
macht, ist derjenige großer Güte. Man möchte fast
sagen, der Admiral ist schüchtern und geht erst nach
und nach aus sich heraus. Alsdann isk er aber von
einer vollkommenen Liebenswürdigkeit und von gro-
ßer Einfachheit in seinem Benehmen. Er spricht
das Französische leichter, als man nach den ersten
Worten erwarten sollte. Beim Beginn unserer lan-
gen Unterredung war ich, offen gestanden, nicht
ohne Befugniß, als ich an die vielen Toaste dachte,
welche des Admirals harten, und die er zu beant-
worten hat; aber sobald die erste Schüchternheit
überwunden ist, drückt er sich mit Leichtigkeit in un-
serer Sprache aus. Zudem sagte er mir: »Ihr Fran-
zosen seid nachsichtigz ich werde mit dem Herzen
sprechen, und das wird die Beredsamkeit ersehen«-
Nachdem der Jnterviewer seine Landsleute darüber
aufgeklärt hat, daß Admiral Avellan von schwedi-
fcher, nicht französischer Abstammung ist, wie ei«
nige Pariser Blätter gemeldet hatten, giebt er

inoch die näheren Meldungen über die Bewegung
iides rusfischen Geschwaderss Zu dem Italien zugedachten Besuch des eng-
lischen Geschwaders läßt sich die ,,Agenzia
Stefani« aus London melden: Die Admiralität er-
ließ an den Admiral Seymour endgiltige Verhaltungss
vorschriften für den Besuch des englischen Geschwaders
in den italienischen Häsem Das Gefchwader trifft
am 16. October in Tarent ein und begiebt sich dann
nach Svezim Diesen Weg schrieb die Admiralität
mitIRücksicht auf die im Mittelmeere derzeit giitigen
QuarantänesMaßregeln vor. Der englische Gesandte,
Admiral Seymouy bat die italienische Regierung-
von jeder öffentlichen Feier bei dem Em-
pfang szder englischen Flotte abzusehen, da letztere
noch unter dem Eindruck der Katastrophe mit
der »Victori·a« stehe.

Der Conflict, in welchen Spanien mit den
Berbern oder Kabylen im Norden von Ma-
rokko gerathen ist, fängt an, ein ernsthafteres
Aussehen zu gewinnen. Von Malaga nach Melilla
find weitere Verstärkungen abgegangen. Die tele-
graphische Verbindung mit Mililla ist noch unter-
brochen. «— Aus Mala ga wird gemeldet: - Das
spanische Kanonenbot ,,Cuervo" wurde am Sonn-
abend bei dem Cap TressForcas in der Nähe von
Menge: dukch Mauren, die a« de: Küste versteckt
lagen, mit Flinienfchüssen angegriffen. Ein Ma-
irofe wurde verwundet. Das Kanonenboot erwiderte
sofort mit einem Mitrailleusenfeuer. —- Nach Mel-
dungen aus Meiilla sagte ein aus dem Inneren
des Landes gekommener Maure aus, daß .die
Mauren bei dem Kampfe vom D. October
120 Todte und 300 Verwundete hatten. —-

»Des Nachts schleichen sich die Mauren an die
Mauern von Melilla- heran und schießen auf die
spanischen Wachtpoftem Einige Gemüfegärten in der
Umgebung von Melilla wurden von denMauren
zerstört. — Wie aus Madrid berichtet wird, beschloß
der Ministerrath, das MittelmeerssGeschwader nach
Algeciras zu schicken. Der Kreuzer »Coude Venas
dito«« wird nach den Gewässern von Melilla abgehen.

r f I c I l t s.
Vom Hm. Polizeimeister geht uns das « nachste-

hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu: «
Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . 6 Pers.
erkrankten von gestern auf heute. . . . . . 4

»

starb von gestern auf heute. . .
.

. . . .
. 1

,,

als genesen entlassen . . . . . . . . . . . . 1 »

verblieben in Behandlung- . . . . . . . . . 8 »

Jnsgesammt erkrankten hierselbst seit dem Er·
scheinen der Epidemie 22 Personen, von denen bis-
her insgefammt 12 Personen gestorben sind.

Erkrankungen sind bisher vorgekommen:
in der Lang-Straße Nr. 462 —- 7 Erkr-
» » » » » 483 «· l —-

« » » » » 43 «— 1 »

» » » s » 52 "· 2 »

» » s » » 23 — I s
» « » » - 7 "'· ]-

»

» » «- - » 10 — I
»

» ,, Rathhaus-Straße «,
35 —- 2

»

«, ,, Neu-Straße » 27 —- 2
»

», ,, Malzmühlen-Str. — 2
»

» » Petri-Straße —« 1
»

auf dem Kcwrringschen
Holzplatz (3.Stadtth.) —- 1

»

Das neue SchulhausdersennernfchenTaubftummemsnstalt ist, wie der ,,Olewik"
erfährt, nunmehr so weit vorgeschrittem daß die

« Einweihung desselben voraussichtlich am AS. October
rrird stattfinden können. — So hat auch diese muthig
in sngriff genommene Liebesarbeit für die leidend-n
Mitmenschen rasch zu schönem Erfolge geführt.

Wie in der »Livl. Gouv.-Z.« bekannt gegeben
wird, ist vom Verweser des Ministeriums des Jn-
nern dem Mag. Piraten. Siegsried Brehm die
Concesfion zur Erösfnung einer s. Nor-
mal-Apotheke, im oberen Theil der Stadt,
auf der rechten Seite des Embach zwischen den
Gütern Karlowa und Techelfer sowie dem Bahnhof,
ertheilt worden.

Aus T a r w a st bringt der ,,Olewik« die be-
fremdliche Meldung, daß der dortige Kirchen-
Convent beschlossen habe, dem Küster und PRO-
chiallehrer in Zukunft 525 Rbl. von feinem bishe-
rigen Jahreseinkommen abzuziehen.

Ueber eine eigenartige Jnbel feier, welche
die Kreise unserer Jagd« und - Sportsreunde
interessiren wird, bringt der »Fell. Anz.« nachfolgen-
denBerichtxDer Sehershoffche Löwenkrug
bildete am M. d. Mts. den Schaut-laß einer ganz
eigenthümlich bunt bewegten Festlichkeir Die Ru-
jenfche Gegend bietet bekanntlich mit ihren ausge-
dehnten Flächen ein vorzügliches, wie behauptet wird,
das anerkannt beste Jagdterrain in Roland. Diesem
Umstande ist es wohl zuzuschreiben, daß sich
seit Alters her eine Anzahl der ParsorcesJagd
ergebener Herren in derSeptembersseit mitsammt ihren
Pferden und Meuten bei Rujen versammelt, um
unter Benutzung jener Terrainvorzüge sich dem
Vergnügen und der Aufregung der P a r fo r c e ja g d
hinzugeben, wobei der ,,Löwenkrug« den historischen
Versammlungs- und Ausgangspunct für jene Zusam-
menkünste bildet. Jn diesem Jahre galt es nun, die

Feier d er so. Wiederkehr dieser zwanglosen
Zufammenkünfte festlich zu begehen. Die Jubiläumss
Jagd hat sich, wie zu erwarten stand, eines ganz
besonders regen Zuspruchs seitens der aus weitem
Umkreis, namentlich aber auch aus der FellinschenGegend angeriitenen Festtheilnehmer zu erfreuengehabt: nicht weniger als 42 Reiter sind im Sat-
tel zu sehen gewesen, die unter der Gunst eines
heiter dreinschauenden Himmels den Rnjenschen Ha-fen das Leben sauer gemacht haben. Um die Judi-läumsfeier auch äußerlich zu markiren, waren von
den Veranftaltern der Festlichkkeit besondere Abzeichemsilberne, am Hut zu befestigende, mit dem Seyers-
hofschen Löwen gezierte Jetons bei dem FellinerSilberarbeiter Hesfe beftellt worden, welche an sdie
Jagdtheilnehmer zu dauerndem Andenken an die
Jubiläumsjagd vertheilt wurden. Ebenso wurden

zden um jene. jährlich wiederkehrenden Veranstaltun-
gen, sowie die Büchtung der renommirten Meuten
besonders verdienten Festordnerm und zwar den Her·ren G. v. Günzel-Bauenhof, Baron A. Pilar von
PilchawAudern nnd Baron Krüdener-Karkel, geschmack-»
volle Ehrengeschenke überreiche

. Zur Unterdrückung der Diebstählewird in einer vom Lande an den ,,Olewik« gerich-
teten Zuschrift ein origineller Vorschlag entwickelt.
Die Landleute sollen nämlich zusammentreten und
Casfen gründen, aus welchen den A n g e b er n u nd
Erwifchern von Dieben Prämien ausge-
zahlt werden sollen. Die Beisteuern zu einer der-
artigen Casse würden, falls man sie auf die ganze
Gemeinde vertheilte, nur geringfügige sein, währendder durch Diebstähle bewirkte Schaden alljährlich ein
sehr erheblicher sei. Wenn erst die Diebe merkten,
daß Angel-er und Häscher, angelockt durch die aus-
gefetzte Belohnung, ihnen scharf auf die Finger pas-sen, so würden ihnen Gegenden mit solchen Cassen
bald ungemüthlich werden und nach nnd nach ließe
sich so der Diebstahl vielleicht ganz ausrotten. Selbst-verständlich dürfte die Sache nicht so aufgefaßt wer-
den, daß man dann n u r noch gegen Geldentfchädbgnug sich am Ermitteln der Diebe betheiligen solle;
wie schon seht, so müsse vielmehr auch in alle Zu-kunft jedweder ehrenhafte Mann bereitwilligst Alles
aufbieten, um seinem geschädigten Nachbar im Un-
glück wirksam beizustehen. »

Ueber das Abnehmen der Früchte sindauf der letzten Sitzung des Rigaer GartenbausVereins
beachtenswerthe Rathschläge ertheilt worden. Wie
wir in den Rigaer Blättern lesen, berichiete Herr
Aeltester Janfen über das von ihm beobachtete, höchstbarbaris ch e Abnehmen der Früchte, wie es von
den Pächtern der Obstgärten geübt werde. Da
Referent bisher fast nur Fallobst angetroffen. welchesbekanntlich nicht confervirungssähig sei, habe er der
Sache näher auf den. Grund kommen wollen und
hierbei entdeckt, daß »die Früchte entweder durch
Schütteln· der Bäume oder aber — und dieses seidas Getvöhnliche -— durch Schlagen vermittelst langer
Stangen auf die Neste, von den Bäumen entferntwerden. Bei lehtgenannter Procedur gehe minde-stens die Hälfte des Fruchtholzes aufden Lauf und dem Gartenbesttzer werde ein
beträchtlicher Schaden dnrih dieses Verstümmeln der
Obstbäume verursacht, da das Fruchtholz, an welchem

« dieFrucht gereift, im darauffolgenden Jahre wiederum
Blüthen hervorbringe, aus denen sich Früchte bilden.
Es sei deshalb durchaus erklärlich, weshalb nacheinem reichen Obstjahr ein mageres folge — ganz
einfach, weil das Frnchtholz durch die geschilderte
barbartfche Art der Fruchtabnahme um die Hälfteverringert worden sei. Die Gartenbesitzer müßtendeshalb in den Pachtcontrart unbedingt die Claufelaufnehmen, daß das Obst entweder mit den Händengepflückt oder aber vermittelst besonderer, das Frucht-holz schonender Apparate von den Bäumen entferntwerden müssr. Die Versammlung schloß sich ein-
stimmlg den Ausführungen des Redners an nnd
sprach den Wunsch aus, daß die Presse durchReproducirnng dieses Referats die Gartenbesitzervor unberechenbarem Schaden bewahrenmöge.

S Ö a eh.
Correspondenz-Partien.

(Heute, Freitag, telegraphisch eingetroffen)
I. Schottisches Spiel.

42. . . . . Des-cis
Il. S panische Partie

» 41. Lässscs

Unbestellbare Briefe im Pyg-
compto i r.

EinfacheoffeneBriefet Genusses-Evas;
nennt. use. L. Authenz any« non. Monaten) til-kop-
Hy; org. ne« P. Pyponaaerroz Carl Martijoniz
Ilopmaouy Mapnyoæ III-Sünd; Hans Rast; It.
Staveitbaaem stucl ; stu(1. JuliusGrünberg (2 Briefe);
san-b Boöponoitz statt. weil. Blumentdalz statt.
G. von Auerz Baronin M. Ung rnisternbergs
Bahnhofz B. Baggz Bopnay Baron-may.

Einfache Banderolenx Dr. Claus Seins.
sen; neu. Papst. Opnnnosnopsbi Abraham Ochse-»
wann, statt; cwyzx Gram-on lllysthxryz Ilpoesol
BorsoenonononF Anna. Boöponoüz Magister s.
Glehez IN. M. .llenanonncry; statt. hist: Car
Duhmbergz Zpany Bpnnay Tonnen-h; A. INSE-
sohnz Profector Aoolphiz Icnpaovyz org. Mino—-
oaagcnonyz E. Willerz L. Mütbei. «

Recommandirte Briefe: Mapin Laypoüsrsrz E.
Peprxyz B. Illnonhushz s. kaput-any; A. II. Au—-
nyosoz Boneonany Bnnoöxmeenonyz Dr. G. von
AithanrU Angst; Tnmktopshz Paöpistua Tnmtopstsx
llanannsb Ilanenöopxsrjz IT B. Latonas.

Geldbriefse:
Angst. Korb; Flnony Bnshronkaoonyz est-H.

Toöiaoy Ioaiayz Petri; Iooyaz I0pi1o Kutten«
fretour aus Nowogeorgiewshz Azxauy Bank-us;
M. Ioptsenoonsh

W erth p ä ck ch en: Monaten-H, poosropan«k.

T e I t e n l i E e.
Conrad Le l leken, sfs 27. September zu« St.

Peters.burg.
Samuel Her-Werg, f It. September zu

Libau.
Chem. Oberhofgerichtsadvocat Johann G et t l e r,

-f- im sit. Jahre am 2l5. September zu Gol-
dingen. « — .

Alexander Christianfem i— As. September
zu » Charlottenhot

Ewald Leonhard Tannenberg, f« im Its.
Jahre am so. September zu Reval.

Theodor V. Mohrenfchildh ·!- im» W.
Jahre- am Es. September zu RevaL

Frl. Jda Wilhelmine Bergner, s— im II.
Jahre am 28. September zu Riga.

Jerdinand K: i ckmeyer , s— Its. September zu
Rigm

Keime-se
der Kosdtssen celesrapsesssssstsn

Berlin, Donnerstag, U. Ort. (s0. Sept.).
Alte Gerüchte und Mittheilungen über die Dauer
und den Verlauf der russiseiydentschen Zollverhandi
lungen, die bekanntlich geheim gehalten werden, sind
lediglich Combination Richtig ist allein, daß der
Reichstag günstigen Falles erst in einem vorgerücks
ten Zeitpuncte der kommenden Sefsion vor-diese
Frage gestellt werden wird.

Paris, Donnerstag, 12. Ort. (30. Sept.).
Admiral Avellanwird nach feiner Ankunft in Tou-
lon telegraphifch mit St. Peterdburg verbunden wer·
den, indem ein Kabel zu feinem Schiff geführt
wird. — Eine Proclamation des Maire von Tou-
lon fordert die Bevölkerung auf, in ihren Acclamas
tionen die Ruhe zu bewahren und durch eine wür-
dige Haltung jede Provocation und jeden Tumult
zu verhindern. Ertönen sollen nur die Rufe: »Es
lebe Rußlandl«, »Es lebe Frankreich !«, »Es lebe
die Republit!«.

London, Donnerstag, U. Ort. (s0. Sept.).
Der in der politischen Welt gänzlich unbetannteLord
Elgin ist zum Vier-König von Indien ernannt
worden.

St. Peteröburg, Freitag, l. October. In«
läßlich der Gegenvisitesunserer Flotte in Spulen
bringt das ,,Journ. de St. Spät« einen Artikel,
in dem der friedliche Charakter der Visite hervor«
gehoben wird. -«-- Die« Artikel der übrigen Zei-
tungen» betonen ebenfalls die ausschließlich fried-
liche Bedeutung dieses EreignisseG sz

»Ja Kamhschlow im Gouv. Perm gab et
starken Schneefall.

Tecearanhifmer Heut-seit«
StsPetersbur g er Börse, so. Septemberlsits

Wechsel-Course.
London s M. f. 10 Lstr. 96,70
Berlin » f. 100 Amt. 46,6b
Paris » f. l00 Irrt. ·

37,87
Hallpsmperiale neuer Prägung . 7,66 zssFondQ und Werten-Tours« lHof» Bnnkbillete I. Ein. .

. . . . . - 10274
W» « II. Ein. . . . . .

. . 102 Kauf.W» Goldrente (1883) . - . . . . . . Its-IV, ·w» » Use« . .
.

. . . . . usw,
Sol» Orient-Anleihe It. Ein. . . . .

. . 10074 Kauf.LIWZOJ PrtiitiiewAikllelillseitkäsisl « ·
« «

« skgtksx Känsz
It. »« » user)

·

.

·

·. «. 217
'

Prämien-Anleihe der Adelöbant . . . . . 19214
W» Eisenbabnensiltente . . . . . . :

. 103 gut«
W» Jnnere Anleihe» .

. . .
. . . . its-IX«

W» Adelö-Agrarb.-Pfandbr. .
. . . .

. 100 Kauf.ANY» Gegens. Bodeneredit-Pfandbt. (Metall) lot-J, ttäu «—

ZVo » » « (Ckcblf) Im) Hätts-W» St. Petersd Stadt-Oblig. . . . . . toll-«
50-» Cbartower Landschln Pfdbr. . 10014 Irrt.
W» PeterSb.-Tulaer» » » , III-« Bett.
Aktien der Wolgadtamaisanäi . . .G. . Tät: Beet.

« « W c -
»

··

» »
ritpi...«k-5«LH3-·j?. Mit« « Its-«Tendenz der Fonds-Börse.- still.

Berliner Börse, U. October (80. Gern) IRS.
100 Nbl.pr.Cassa. . . .

. .
. . 212 Ratt.- f.100 Abt. pnUltimo . . . . . . . 212 Muth-If.100 sitt. or. Ultimo nächsten Monats. . 212 sinkt. 25 f.

Tendenz: fe It.

Fa: vie rievaenon verantwortlich-
hssffelilstt Franc-stillste-
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· . · ·· · « · El» - » Von dem Livländisehen Landrathipcollegium wird hierdurch bekannt
««

·

». · gemacht, dass am 8«. oetolier d. J» vormittags 11 Uhr, im Loeale der i
· · E« h» Gott» uuzzkm Herrn· get-Uhu· uns» Hob» Zähnchen · Pernuasehen Masse mit Genehmigung der Gouvernements-Obrigkeit eine J n-v"

··. - g
Sonntag den Z. oetober .

·
iu- enuhsusjuhku zu siuiil iu dik- Huimutu zu kukuxu

s; . «« « . M r, · » OCarl von e zger b l- » · · Adiiie voii Metzger. o— · c
·

I a «

. Port-how, den 27. September 93.
«. - i, ZU. , - « . s«
·, ·«

· · s« «»
.- · . · Um dem gewiss von Vielen eni f de e Bedürfnisse Ottern Mediun s— Mk Mitglieder Und de Familien.

«« s·s,)·x·’xe" ·gangbc··r·en · l austausches ilber diedangwirthsohaftltiekinen lllihsldgen und ErfahruvgenlentggM Entree ei Personmxä Kaki.
·· — als: genziilcommem hat die d onomiselie sozietät die Wiederaufnahme

«« a» diesem Tage ojngefübrtespempfiehlt «.
.. «. - ».» CarbolsäUre, gsekeux

·· GPBEVLsz
· Ohlokkzjk · I strasse Nr. l) zu versuchen beschlossen. · «

kiskdävitxioy Sohn, hbengkikitktkkkktftåänlcllekkkfllk2Z—) ·0kt0b0i1· « Vkstellungen an· 1···M·q·····-——"
» «, .« ·«· »

«

. «, ·
« u ni ac eklum · Freitag, den 12. (24.) November· . . H ·

m . . · . · . dieses Jahres nnd jedesmal um 8 Uhr beginnen.
· 1,7»»».»»«zz«9»· Oreolin ·Pe?rson uxu zuhikuiuuuu Besuch dies-sc

· - empfingt ·
Feder-Botsc- prw Qualität sukkuuug is. u2?«1·5x72;u2u- ux Pakt-su- LHIKBLLTLIII.I;» CI«- PFSTTT

Zeuseasszeittg iiuudiuug Psszxhgzqgg H; neuen Muskel-n
·· its-äu«- hiemic hsixuxisif aus- ist.

em- e t s« sei« e· i· en. «e-i«se«i2 ». . s s . : ·
. as asser in tue ne Balle-ins?

· -
«·

».

·· 4k»·z»«Z»««-sz,-· H» wolle-m· llerhstssttjte . . · ilemhlalzmuhleiiteiehe leite, sondern
· fkolleiie Umlegetiieher in allen Grössen

.·

-
is

« I Unterricht von Johannes Kappe!
. .-lliirsclieiispritze

·« · und I wird ersucht sieh am Montag den " · —s· « « ·«··· · «

H, ·· j-h 1 -
·

««
- II« Es !lg II! S St! :

·A.gp»l!el.-.,....Zikg9ä1-, ... ·· De . . Cftngz «· —WV—.Z..LIL.-»T..7ELE——- ·it( s Kirschen— un K·« Ptlaatiienliäasiiets s
nanientlieh einePaktie sehdiiet tregbaiei gkgen Fasten - «

« « l ·· z« · ·

JFIIESEIIOUSDCUIOTV ~I(ID’l"l’f-BOSS« Hostie» I- F) erschien: s! sL. »« ·· .-- . . IF? ! « · ««izixåäixixxiin Gattungen zu Idilllsdtt
B s dvon VIII. Jahrg. H» Hzz 1893z94 · when, J»- · . ea eiii in New. Erste-z de t: Apis-DE« · - · ' T

«»

' stark« arg» CWCFVWYC « · «· · ————-—--————-———————ex··«·«·———«
—- I· Student· äiåznerä goes-Ziel? Verkauf· in allen Apotheken und xnuuqxkkch ei« ksich iuuxY ’ Apothekerwaarewhla azinen in Russ- siriertesscfcfiicm xss - « -«..· u: · · « IVIII« VFTOVO Mathematik U« DIE· iuud iu liiutuiiksstusuu u25 Kup "·- ··) «·«····«Yst·····"·"· « RXOIIMIYLPSUJXMIIIUsiseh. tkerh sub Litt. . Pf« iii ei· ’

.
·

. . · «« g; ;- »
» ·. . . . . , . . .

·Expd· diesekÄg: njedxrzulegelb
-

Pstssssssssgss Mss sTsssTTk·T
·T·l···i···i··gäsche·szStr. Nr.D5, empåehåt sickzz z·ur as a so e Mnrilcos Kunstariikel von J. Yuarlkfusz · -

· cktkgUUg ··VVU Amen-»Ja cut a c"·· eröknen den neuen Jahr an .

· JWz. T mlqk AS fgl W .»»«,·,» ,:« »F— zx , , ;i..«::.;. -«i««.:..«;:. 3:«.;.:..;:3:.i
» -iiehmbarftelt-Prelfen· bei f3lFszbFLArbeit. · . ·· . rererie e uchhcsit Utlg AHIVW kklkfks · kurz» golden» Kette· 1 Ring mit
will-Ue zllvekllkisslgcit cilissvikelzsju I ······ mGdelrscithisshiieht .e·i·ie stete even. as er äu— o ene aamen . mi ri an en, ge enes rm an
»·Lesrin·. splzu erfragen bei FrL v. Risik- Napoleon s kleines goldeiies Kreuz. Der ishr:
hoE, Quappenstn 8, von 10——1l Uhr Rosiåiarinlk - liohe·····l3’i·;ider wird ·· gelxitiinä die Ge-
vokmittggs, » · o. -—————————————————————j—-——————————-——»———————— gens « n e gegen eine e o nung von

·- »
»«

5O Stil. iii dei- Lain enhandlun
- .I. Simon, schloss-str., abzugeben.

;;.-..;;::;-
.· ;· « · · · ··

als Gkesellschafterim Ptlegerin, stütze
··03101 Vsttrssktsksv EIN« Esvsktsus Aus— kkuklcisehe Trauben .

ltitinktssttllsisltktbll—M-:K1’I0"TII’10·I1- Firma. voxziigl ichster Qualität ojferire a9O copi pro L.-Pkd. und 1.80 cop- pro A wurden d. 26.X27. septk in dei-
Eauskkzschramm Nr.-9, von 4-—-5 Uhr · ··. Pud in Säelccheii · . " · Nacht ·2 sc; 111-te Jstulets · mit Inst-Iuuiuiixugu -uuu Ists-in.Eine kpketäsliukgzeksiså CH- ·1!1 Tsehelghz qjizpjcl a, 2 Sol« · . I

- . . ; s« · .·-;· .s» - . · s at un ii er rscliin oe .—ei·
herin sgewesen,··d. russisehen, kranzös. · PVO Stück
"vs·dssltsssllsss·stssssbs ssåshtkss EIN? , . ’- .s« - welche Kreide.- uud Puretots naht, time. « lIISD SCIIC « lsUkts GEIST« DIE» gut? BEIDE-TIERE«Ist» dsssdsidsssis Asspssssdsss sssls pIUU c lMk k U «.- Auuu - uksksiisßs sei. 10 »i- 1slung bei-Kindern oder »als Gesell—

· . . Ichen den beide» -»Brücken· ·
’

- · ·« ·
schaiterim hier oåier aiåf ·demdliaiii·ie. CEIUSHI .. lGk tl.oik te . ~.J.- . ’n. er is— . «' ,

»»

, · m junge i: . cito«nie« sitt-I « ri-
.

»·· .» - . - - : · · no even» pheiisn erst»-.saii·dstr. ·14· ist eine El. riren erfahren .ist, tot-nicht·- eine Stelle.s-..-·IFHJMFICFUWO,IIIUU als Stutze der Hausfrau. Adresse: Fa: ; - » s n sinnen-mit Agnus-is:- iia nun Inn—-
» Tyfgscskjsysgr lin Casino L. R. . Älsxsskks Z« näh» ——— yrpasieiisssu sei-mission— ·

« ———’———'-————-———— sssjsjgssssssjkszu »vermietlien billig Zu verwies-list! Jecobstv 34- «
eomkortabeleswohnungäinh a 8 re—sp.6 I E« · Das an der Schloß-Str. Nr. 10beleg. oösaugtgz lIIZIFZLZIFIUEIIZRSBIMwobst-im«- Evttös III! SEND-Im· - · d khi :Ii h« Im! n i) i— , · « s «

·

Breit-tin 7·, in d. Nähe der Univers. » I lssng egpslasbukgsn 111, Fzpsrszsb Izuzspertrag in der BelsEtage oder beim ist zu verkaufen - Rosenstix 23, 1 sznqszkhz ji«-w» z« Pkck 20 u» 15 C» I Uebst JOHN« lEHHUIFMJIVVIEUXPLAH U« 15 c9E"k«6lå«l, V« Y«..1·-YY7·«" W·

llauswäehter im Hof. Tre;·)«p3»li. Zu besehen von 10——12. Fsspumznoe z« HÖ 10 und 8 Wo· I Garten if: unter xguhftigen Bedingungen upanriznnixawa ekraxssaäizllicxitn Wegs-

. ·I····o··"·"1cuo·s··s·o···is·——scsis·"sus- 15 E« I « d n. aus«-nun. Muse. zu» s«- Wsssssssss Nah« Auskunft «;
sinukkuuudiiuhu, wskxuu wol-sung vuu Mc M)- IU cUUUUUc · THAT? daselbst VOU 10—I1 Und. w« 3 Scticrhyiidc3 ZTIUIUSIEII U« Klidhs ZU VOUUISCUCUJ ist billig zu verkaufen. Näheres in eng« e

· A» I Yå—Y-lxh———————r ————————————E« Simspnfl
t l . kt Zuauf Wunsch auch möblirt Id» Expgdjkjon dies» Hatt« i sohwelzek Last; I - · ec-

-————-————-——————————»———————
-, i . «

»»

- -

—·»—··—·-»·«»»

««

. · O
·

- s C ··J·JPZ-I»;WTT s sind zu haben - Teiehstrasse Nr. D. O
.. · s ist gestern abhanden gekommen- Es -

. . .

—-——-—-—-——————————-

Und» gut mobnkte Studenten· wird gebeten dasselbe ·«Ri asche stir KUITVBNUUCDII lIUV PUVESCUI Frisch«
.

«·
.

Wohnung-HEXE dahin· Nr· l abzugeben· g
jede» Tag zu herzbgesetzteu I It« n·i·it weissen· Pfoten ist gefunden.

«.3 Herren finden bTllTg « ————·-——« ; Preisen Zu bebe!- 7011 J? « 2 Uhr , « · . ·A, ··

EEEEETFPEFYFEEOXSEFMPODSSS H«
————k

·I F dN of d I Mittags · Steinen. 22, im Hof s, in ;40 COPY s« PEUML M? ZEISS« Tät» DE· G ·

«« -o ! disk« M! kt Yfcc I den· speise Wvusthschakt dei- Kochsspz klohavuxsstxzspksspsp—«»k·»»kkk·spg« ikcsUsi «« rUzzcp
· » -" · I (Halbblutstute) mit Char-a-bano, Schlit- « Wittwe J. Pap e. ! -—.

mit voller Pension Rigasche Str. 222 «km Und sämmtlichen Ggschikkgxx steht ifjsspspt Sonnabend, den Oglstlnjl
, V k —— Bonn« St · 14» » · I . . « " Grosse Partei-ce- 0k O Ists

- » s 111 Passend zu einem ·Wernkeller, tperden ge- s· · · · ·

«.- zzsspehok ajugkzzmpk zwjsszhw

ist« sofort zu vermiethen e. Wohnung wird ein gut eingekijhktesLeda-ge— msspdvon 5 «Zimmern,» 2 sehaikereien und schickt im Centrum der Stadt Um— PL4-T——..4-—p..———- E· Wqkjjkfgsss Vuchdzz ehster-Inhaber Dsms Mit-til«
allen anderen Wirthsehaktsbeqnem- stände halber abgegeben. Reflectans acht. Möbel, Lampen u. 1 wachs. Hund ««

U« Zk HEYMU · schlug» grosse Ballet -Pantomimm
liehlceitem »· Näheres daselbst in der ten können sich melden Heim-Sinn w. b. nett. Karlowa-St·r. 29. Zu be- lsle drei Muslietierm
Bud«e,·bei· »·Kotk.· Nr. is, eine Treppe hoch. sehen v. 12-—2 u. 5—7. Eins. d. d. Pf. s Ällkcss c Mit«



eue iirte eitung- Tkfchcint täglich -
Ists-Frommen Shim- u· hohe Festtagr.

Ausgabe Am 7 Uhr Abends.

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

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

Drei« sosie Zvstellnpg s Im. C.

Preis mit Zusteüuugk jäh-n(
7 Hebt. S» hawjaykiich s sei»
50 Kuh, vietteljährlich 2 Abt»titonatlich 80 Kop.

nach« auswärtæ jährlich 7 Abt. so s«
hatt-i. 4 Nu, vie-ich. 2 gibt. 25 s«

g« q h u« c d » J«set-te di« 11 uhr Vormittags. Preis sük di: kükkfgespatteue
Zpkpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d« 5 Kop. Durch di· Ppst

ängehende Jnserate entrichten 6 Kop« (20 Pfg.) für die Korpuszeila

Mann l. tbctabec III. ab
begann ein neues Abonuement auf die
»Nein Dörptfche Zeitung« Dasselbe beträgt
bis zum Si. December d. J.

mit Zustellung . . 2 RbL «—- Kop.
nach auswärts 2 «, 25 «,

Die Prännmeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiefeiss Bnchdr. u. Ztgs.-Exp.

Juli-d. Vom Rigaer Volytechnikutty Lamm. Verein.
Heilig: Feuerwehr. R i g a: Rabbiner. Jerw en:
Jene-schaden. K u r l a n d: Nachruf. L ib a u: Gefahren.
St. Peter-barg : Spulen. Tageschtpnib H e 1 iin g-
i v c s: Universität.

Politische: Tagesberkcht
Species. ReuestePviK Telegrsmnm Gutes—-c er i ch i.
Zentner-u: Bismarckz Arzt. L it e r « ri fch e F.

Mannigfaltiqeh

IslesE
Vom Rigaer Polytechnitum

Zur Frage der eventuellen Einführung der
russifrhen Unterrichtsspra ehe im Ri-
gaer Polyteehnikum ist den ,,Birsh. Wen«
dieser Tage eine -eingehende Correspondenz zugegan-
gen. Die »Rnss. Shisn« entnimmt derselben nach-
stehendeAusführungen, in denen die gegen eine solche
Maßregel spreehenden Gründe zusammengefaßt werden.
Es heißt daselbst unter Anderem:

,;«An der Gründung dieser Anstalt betheiligt sich
mit materiellen Opfern vor Allem die örtliehe Kaus-
mannschaft — die in den 50-er Jahren fast aus-
schließlich aus Deutschen bestand - dann der bal-
iisehe Adel, der zur Unterstützung des neuen Instituts
auf Grund von Zusicherungen bewogen wurde, die
in einer damals in feiner Mitte verbreiteten Bro-
schüre: »Die ptojeetirte Centralschule für Handel
und Gewerbein Riga« dargelegt wurden, ferner die
Kais. Livlätidifche Oekonomifche Societät und schließ-
lich andereSiädte der Ostseeprovinzen. Alle genann-
ten Institutionen fubveniionireii die Schule auch
noch fest. Ja auch die Jdee der Gründung einer
teehutfchen Schule in Riga gebührt einem Deutschen«
dem Dr. Bornhaupy aus dessen Lehranstalt der erste
Stamm von Schülern für das Polytechnikum her«
vorging. . .

Bei dem gegenwärtigen Stande der höheren land-
wirthschaftlichen und überhaupt der technischen Culiur
in Rußland wäre es wohl möglich, den deutschen
Unterricht im Rigaer Polytechniknm aufzuheben, es
wäre auch bis zu eiIFm gewissen Grade möglich, die

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Ob onnemests und Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-ifAnuvnceniBureauz in F e l l i n: E. J. Karonks Buchh.; in W e r r o: W. v. St; «

fron’s u. It. Viel-vix! Buchhz in W a! Z: M. Rudolffs Buchh.; in R e v a l: Buchh. v.Kluge ö- Ströhnq in St. P et e r s b u r g : N. Mattisews Ceuiral-Annoncen-Agentur.

Kurland ist, wie wir der »Mit-BE«
entnehmen, am 19. v. Mts. der ehemalige Hauptmann
des MitamDoblenschen Kreises, Baron George
V. Mede m, bei einem Besuche auf dem Gute
NSMMI plöskkch TM Schlage gestorben. Die Be-
stattung seiner irdischen Hülle fand in Mitau statt,
und dabei ereignete sich der ungewöhnliche Fall,
daß fein älterer und einziger Bruder, Baron Carl
v. Medeas, Besitzer von Girmen, an der Bahre,
gleichfalls vom Schlage getroffen, plötzlich niederfiel
und bald darauf verschied. Baron Carl v. Medem
war als einer der witzigsten Menschen Kurlands
bekannt — und als folcher ebenso beliebt— als ge·
fürchtet gewesen.

In Libau sind, der ,,Lib. Z.« zufolge, dieZu-
fuhren, besonders die an Hafer, in letzter Zeit
troh der im Ganzen wenig günstigen Tarife erheb-
lich gestiegen. In diesen Tagen ist nun eine Comss
mission des Verkehrs-Minifteriums, bestehend aus
General Gratschoiin Fürst Bebutow und Graf Lu-
bienskt, in Libau eingetroffen, um sich darüber zn
unterrichtem ob die Kaufmannschaft die voraussiehv
lich nächstens zu erwartenden sehr starken Hafer-Zur
fuhren aus dem Innern zu bewältigen in der· Lage
sei. Da im Innern erhebliche Vorräthe vorhanden«
seien und namentlich England und Frankreich Hafer
begehrten, so könnten die Zufuhren eventuell bis auf ,

6—700 Waggons pro Tag steigen. Aus den Kreisen
der Kaufmannschaft wurde darauf hingewiesen, daß
Libau im Jahre 1888 bereits gegen« 550 · Waggons
täglich erledigt habe. Damals sei noch größtentheils ,

auf« der Rhede geladen worden und sjeiendie Quais
und Berlehrsstraßen in durchaus ungenügendem Zu-
stande gewesen. — Schwierigkeiten dürften, wie die»
»Ah. 31«»hinzufügt,"einer derartigen Zufuhr wohl
nur auf der Eisenbahn erwachsen, deren Beamte »

bereits jeßt alle Hände vol! zu thun haben. Durch«
eine Verstärkung der Arbeitskräfte ließe sichaber auch »·

hier gewiß Abhilfe schaffen. · »

· St. Petersburg, I. October. Die Residenz-Jpresse steht heute unter dem Zeichen der francos
kxiiiiicheu Feste iu Tours-»in Festakstiketns
wird der Empfang des Geschwaders gefeiert, undf szzwar « als ein Ereigniß, dem i·n hohem Maße die «
Bedeutung einer Friedensfeier sitt-name. An
Zwei Stellen behandelt u. A. die ,N owofe
Wremja« die Festlichkettent an leitender· Stelle in
einem Artikel, der mit dem Ruf ,Vive Ia France L«
schließt, und in einem zweiten, der »Wir-z la« Franc-elf
überschrieben ist. Die rufsische Gesellfchaft —— meint
das Blatt — die in der Festigung der russisclpfrans
zösischen Freundschaft die sicherste Bürgschaft für
die Erhaltung des europäisehen Friedens erblicke,
werde in— dem gegenwärtigen Augenblick sich
unwillkürlich vergegenwärtigem daß das mit aus-
richtiger Freude begrüßte und« für ganz Europa be-

russische Unterrichtssprache einzuführen — die Rigaer
Anstalt würde aber dann nicht mehr dasjenige Poly-
techuikum fein, das sich einen ausgezeichneten Ruf
nicht nur in allen landwirthfchaftlichen und indu-
strtellen Kreisen Rnßlaiids, sondern auch über die
Grenzen desselben hinaus erworben hat. Das gegen-
wärtige Lehrpersonal zum Vortragen in russifcher
Sprache verpflichten, wäre gleichbedeutend mit der
Verabschiedung der Herren Thomz Kurier-im, Schind-
ler, Ostwald, Kirsteim Mey u. s. w. Die deutschen
Docenten durch rusfifche zu ersehen, ist eine physische
Unmöglichkeit Wir haben keine Professoren der
Landwirthfchaft nnd auch nur wenige gelehrte Che-
miter, Technologen und Architektem Diejenigen
Doctoren und Magister der Igronomin welche bis
zum Jahre 1863 die Univerfiiäten und daraus die
Petrowskische Akadetnie abfolvitt haben, reichen kaum
zur Completirung der Personabcijtats des Neu-Alex-
audrowschen Instituts aus. Woher sollen nun die
50 Docenten beschafft werden, die gegenwärtig den
Lehrbestand der Rigaer Polytechnischen Schule
bilden It«

Am vorigen Sonnabend hielt, wie wir dem
»Fell. Anz.«« entnehmen, der Pe rn au-Fellin.
sehe landwirthschastliche Verein seine
übliche Herbstsitzung in Fellin ab. Aus den vom
genannten Blatt wiedergegebenen « Verhandlungen
heben wir nachstehende Beschlüsse von allgemeinerem
Jnteresse hervor. Auf Anregung des Herrn v.
Nuuiers-Jdwen, der« sich dieserhalb mit dem Herrn
Professor F. Schindler in Riga in Vernehmen gehst,
soll irn nächsten Jahre Felliner Flachsbauern die»
Möglichkeit geboten werden, ihre Leins aat direct·
nach Oefterreich an das dortige Sickerbau-Minifte-
rium abzusehen. Zu diesem Behufe ist- es erfor-
derlich, da÷ diesjährige Leinsaaiproben in einem
Quantum von ca. 2 Kilo (= 5 rnsfifche Pfd.) an,
das gedachte Ministerium gesandt werden, welihes
sich vorläufig über die Eigenthümlichketten der lib-
ländifchen Leinfaat zn orientieren wünscht. Es wurde
eine Commifsiom bestehend aus den Herren Präsi-
dent F. v. Strhk-Morfel, Director C. WernckvAlts
Karrishof und v. Numers-Jdwen" erwählt, welche
ersucht wurde, die Sache in ihre Hand zu nehmen,
wobei die Herren zusagten, ein jeder aus seinem
Bezirk versiegelte Proben eutgegenzunehmen und de-
ren prompte Weiterbeförderung nach Wien zu ver-
mitteln. ——- Der Circularerlaß des Verwalienden
des Rigafcheu Post« und TelegraphemBezirks vom Z.
v. Mts.,betrefferrd die Entziehung derPorto-
freiheit für die amtliche C"orrespon-
denz der Gutspolizeien, hat naturgemäß
die Beachtung der durch ihn betroffenen Gutsbesitzer
gefunden, und wurde bei Kennzetchunng der Tonse-
quenzen dieses Erlasses über Mittelund Wege be-

rathen, wie der durch die Neuordnung der Dinge
geschaffenen Sachlage zu begegnen sei. Des Ferne«

ren wurde auf eine vom nächsten Jahre eintretende
Neuordnung hingewiesen, der zufolge in sämmt-
lichen Krügen die Letteu abzuschaffen sind,
widrig-Zufalls das betr. Lokal als Tracteur an-
zusehen und demnach mit 200 Rubel pro anno zu
versteuern sein wird.

Jn Fellin ist unterm s. v. Mts., der ,,Livl.
Gouv-BE« zufolge, das Statut der Felltner
Freiwilligen Feuerwehr vom Minister des
Innern bestätigt worden. —

Jn Rsiga ist, wie der ,,Düna-Z.« mitgetheilt
wird, ·im Amte eines Rabbin ers der bisherige
Mltausche Rabbtney Salomon Puch er, für das
Triennium vom 21. September 1893 bis U. Sep-
tember 1896 von Sr. Gxeellenz dem Herrn Liv-
ländtschen Gouverneur bestätigt worden.

Aus dem Jerwenschen berichtet der ,,Post.««
über eine ganze. Reihe von Feuerschädem
Darnach brannte am S. v. Mts. im Kirehsptele
Ampel auf dem Gute Nömk üll der große dortige
Vtehstall bis auf den Grund nieder. Das Gebäude
war sür 1000 Rbl. versichert; an unversieherten
Thieren verbrannten 2 Schweine, 9 Ferkel und 2
Kälber. Vermuthlich liegt Brandstiftung vor. —-

sm selben ETage vernichtete eine Feuersbrunst im
Petrischen Kitchspiele das im Anßenbau soeben
fertig gestsllte neue Gemeindehaus der combinirten
Gemeinde Orrtsaar. Die Tischler waren noch
an der inneren Einrichtung beschäftigt, das Gebäude
noch nicht vom Bauunternehmer abgegeben worden
nnd nnversichert Dem Gebiete erwächst aus dem
Usnglückssalle ein Schaden von 4000 Rbl. Man
meint, daszß das Unglück durch unvorsichtiges
Umgehen mit Feuer seitens der Arbeiter ent-
standen sei. Zugleich mit dem Gemeindehause
wurden von den Flammen verzehrt die« in der
Nähe befindlichen Baulichkeitem die Heuschenne eines
Bauerwirthem ·dessen Schade 300 stirbt. beträgt, und
eines anderen Bauern Kleete, wodurch der Besitzer
um 105 Rbl. geschädigt worden ist. Auch diese bei«
den Baulichkeiteri waren unverstcherh — Und in der
Nacht xpom M. auf« den U. war in derselben Gegend
"d""e"r";6«int—miel" wiederum weithin geröthet von den
Flammen, die auf·dem im selben Kirchspiele belege-
nen Gute Oethel die Hossriege und die große
Knochenmühle einäschertem 250 Fuder Gaste, ein
bedeutendes Qnantum Stroh, die Locomobile, die
Dreschmaschine und das gesammte Mahlwerk der
Knochenmühle wurden ein Raub der Flammen. Die
Gebäude und die Maschinen waren sür 6000 Rbl
versichert, der sactische Verlust beläust sich aus10,300
Rbl. Da in beiden Gebäuden seit zwei Wochen
keinerlei Arbeit verrichtet worden war, so liegt auch in
diesem Falle der Verdacht von Brandstistung vor.

— Hielt-steter. «

Bismarcks ArztlL
cS ch l U ß-)

Ein halbes Jahr später kam Schweninger auf
dem Wege nach Danzlg über Berlin. Fürst Bis«
marck war ein gänzlich aufgegebener Mann. Die
Diagnose schwankte höchstens noch zwischen Magen-
und Leber-Krebs, die Schmerzen waren unerträglich
und Kräfte ·und Gewicht nahmen mit jedem Tage
ab. Auch da gab der junge Doctor nur allgemeine
Belehrung; kaum aber war er in Danzig angelangt,
so rief ihn aueh schon ein Telegramm zurück. Er
fand die Familie in heller Verzweiflung, den Für·
sten halb enischlossem rückhaltslos sich ihm anzuvers
trauen, wenn er sofort bleiben wolle. Die Scene
soll recht dramatisch gewesen sein: kurze, aber ent-
schiedene Pourparlers, die Umgebung in Aengstem
plötzlich ein Ruck an der Klingel —— sollte er ihn
etwa hinauswerfens — nein: ,,Holen Sie die Sa-
chen des Herrn Doctors vosder Bahn l« Und der
Herr Doeior zog ins Reichskanzler-Palais, wie er
ging und stand, im hellen Relseanzug, und die erste
Vervollständigung seiner Toilette wurde — ich wilks
getrost nur verrathen — später erst aus der golde-
nen Dundertundzehn bezogen.

Also Leibarzt des Fürsten Bistnarck und in der
langen« Reiheder Aerzte, die an diesem mächtigen
Körper sich auf gut Glück und ohne Erfolg versucht
hatten, gerade Nummer 101. Aber — eine ganz
andere Nummer. Noch jetzt pflegt der Fürst zu sa-
gen: »Der Unterschied zwischen Schweninger Und
meinen früheren Uerzten besteht darin, daß ich die
Anderen behandelte, während er mich behandelt«
So war es vom ersten Tage an. Mit unglaubli-
cher Energie wurden diätetifche und therapeutische
Verordnungen gegeben und befolgt, alle Organe mu÷

ten prompt functioniren und der Schlaf fich einstels
len, ohne· daß, mit künstlichen Mitteln nachgeholfen
wurde. Vierzehn Tage und Nächte wich der Arzt
nicht von des Patienten Seite und wie durch Zau-
berei rief er den Schlaf, den Appetit, den Humor
und das Vertrauen wieder herbei. ·

Am II. Tage aber, da der Arzt zum ersten
Male wieder an die frifche Luft gekommen war, ge.-
ftattete der Kranke in feiner ·wieder erwachten Le-
bensluft fich einen Exceß, der nicht auf der» Lifte der
Verordnungen stand: er löffelte behaglich einen tie-
fen Teller voll Buttermilch aus. Entfetzen des Arz-
tes, Erbrechen des Kranken, ein Oinfall . von Gelb-
fucht, die ganze Wirkung der M« Tage zerstört. Das
war natürlich Wasser auf die Mühlen · der Neide:
und Kläffer r« ,",Er hat ihm den Rest »ge.geben.« Um
den Kranken folchen Einflüsterungen zu entziehen
und um vor lockender Buttermilch ihn besser be«
wahren zu können, entführte. Schweninger ihn nach
Friedrichsruh dann nach Gastein, wo überall unter
firengster Controle an der Hebung der Kräfte und
der Besserung aller Funktionen tapfer gearbeitet
wurde, und geleitete ihn erst im nächften Frühjahr
wieder nach Berlin. Das gab denn ein großes
Staunen: der Fürst, der fonst die Nacht durch ge·
wacht und am Tage gefehlafen hatte, der die Ge-
heimräthe manchmal noch um 3 Uhr Morgens zu
sich befchied —- der erfchien nun um s Uhr früh bei
Herrn v. Puttkamey frisch, schlank und gesund, elas
Mich, um 15 Jahre jünger geworden und fest ent-
schlossen, nicht mehr, wie früher, um 12 oder gar
um 2 Uhr Mittags das weiche Bett zu verlassen.

Und wie waren die Folgen für den Arzt? Er
hatte, was vor ihm Keiner vermochte, vollbrachh er
hatte, was damals noch nicht ganz wenig galt, dem
alten Kanzler das Leben gerettet, aber ·es durfte
nicht zugegeben werden und darum hieß es: Er hat
ihn eben durch, feine bekannte »Gut« dünner ge·

macht — den Fürsten Bismarck der 80er Jahre, der
abgemagert und hernntergekommen warin der be-
dentlichsten Art, dessen Körper gerade wieder reich-
licher genährt, dessen Kräfte gehoben, dessen zerrüts
tete Nerven wieder belebt werden mußten! Und so
wurden aus einigen ganz individuell gegebenen Ver»-
ordnungen Schweningens gewisse Lehren, Schablo-
nen, Principien erdichtet, diese dann zusammengestellt
oder auch mit der OertelsCur combinirt und daraus
die famose ,,Schweninger-Cur« gebraut, die ihr an·
geblicher Vater selbst hier einen ,,in jeder Beziehung
rasfinirten Betrag« genannt hat.

Das waren die so zu sagen wissenschaftlichen Fol-
gen. Und die anderens Titel und Orden waren dem
glücklichen Doctor angetragen, und als er sie aus-
schlug und nur in seiner neuen Heimath die Möglich-
keit forderte, für seine reformatorifchen Gedanken auf
der Hochschule ein Plätzchen zu finden, da erhob sich
ein betäubendes Geschrei und man fand einen Art
unerhörter Willkür darin, daß ein Arzt, der in Baiern
schon dicht vor einer Professur gestanden hatte, in
Berlin nun, wo bekanntlich ausschließlich ,,Capaci-
täten« wirken, außerordentlicher Pcofessor werden
sollte. Um die Ernennung gegen alle Zettelungen
durchzusetzem mußte der Kanzler erst erklären, er sei
genöthigt, nach München überzusiedelm wenn der
einzige Arzt, der ihm helfen könne, nicht in Berlin
eine ihm genehme Thätigkeit fände. Heute, wo man
für eine Broschüre, die eine MilitäriVorlage em-
pfiehlt, schon Geheimrath werden und für eine
pflichtgemäße Abstimmung einen Orden erhalten kann«
klingt das fabelhastz aber so ging es unter Bis-
marcks despotischer Hansmeierschaft im armen deut-
schen Vaterlande eben zu. Wie die lieben Collegen
und die noch lieberen Zeitungen den Neuankömmling
empfingen, das ist noch in Aller Gedächtnib Bei
den lieben Collegen wenigstens konnte er sich später
dadurch bebauten, daß er, als der Mackenzie um-

ging, den er als Specialisten fchätzte, dessen medicis
nische Politik ihm aber nicht einleuchten wollte, mit
ganzer Kraft auf die Seite der deutschen Aerzte trat
und an der Leiche des Kaisers Friedrich für die
Section den Ausschlag gab, die dann die Diagnofe
des Engländers für immer zu Schanden machte.
Und auch die noch lieberen Zeitungen mußten am
Ende schweigen, als sie sahen, daß der neue Pro-
fessor höchst wissenschaftlich zu Werke ging, daß er
sein dermatologisches Fach gründlich verstand und
von den Studenten, die er in seine Colloquien zog,
als ein Liebling bald enihusiastisch bevorzugt wurde.

Jn unglaublicher Seelenruhe hatte Ernst Schwenins
geraus Neumarkt in Baiern das ganze Treiben und To-
ben mit angesehen. . . Noch nie habe ich einen Menschen
gesehen, der so wenig Talent dazu hat, sich zu är-
gern; wüihend — ja, das wird er manchmal, nicht
ganz selten sogar, und dann ist er ein wahrer Vir-
tuose der unmöglichsten Kraftausdrücktz dann schweigt
e: in »Dummheit, Engherzigkeih Gemeinheih Scheu-
klappigkeit und Niedertkächtigkeikz aber das geht
bald, wie ein wohlthiitiges Gewitter, vorüber und
immer bleibt Etwas wie das Gefühl des Steinklw
pferhannes zurück: s« kann Dir nix gsschehni Eine
Bauernatuy die fest in sich seibst beruht, die ganz
genau weiß, was sie will, und die sich von Keinem,
auch von dem Mächtigsten nicht, jemals beirten läßt.
Aber eine Bauernatur von der feinen Art, die mit
dem Maßkrug und mit drei herbei: Flüchen noch
lange nicht erschöpfend charakterisirt ist, die sehr
stille und vornehme Bedürfnisse hat und, bei alletn
Wohlwollen für den ganzen Troß der Mühseligen
und Beladenem doch nur schwer sich hingiebt, nach
langem Zögern und Fasten, dann aber auch ohne
Rückhalt, für alle Zeit und mit einer zuverlässigen
Treue, die eigentlich nur in alten Balladen noch
sortleben sollte.

Gortsetzung in der Beilage-»)
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deutnirgsvolle Ereigniß sich auf die maihtvolle Jnis
tiative des Erhabenen Führers des rnfsischen Volkes
vollzieha Die wichtigsten Linien der sog. Kronsläds
ter Ereignisse seien noch nicht vergessen; sie hätten
dargetham daß in jener Zeit das russische Volk in
seinen Empfindungen in vollem Einklange stand mit
den höchsten Regierungsfphärem »Ja diesem Sinne
wurde auch die Sache von allen ruhig Denkenden
Franzosen aufgefaßt und gleich den Rassen seien
sie von dem Wunsche beseelt, ihre feurige Dankbar«
keit der Grnndquelle des sirh gegenwärtig vollziehen-
den Ereignifses darzubringen. Die russische Natio-
nalhymne werde seit dem Juli 1891 l in
Frnnkreich nicht nur deshalb hoch gehalten,
weil es die russifche ist, sondern weil sie mit
den Worten beginnt: »Gott sei des Kaisers
Schuh« Zu solchen Empfindungen der Franzosen
könne sicb kein Russe gleichgiltig verhalten. Auf
die Begrüßung Frankreichs werde ganz Rußland
antworten — überzeugt, daß die Feier zu Toulon
und get-Paris die Vollendung eines Werkes sei,
das durch den Willen des Erhabenen Führers des
rulsifchen Volkes begonnen sei. Auf die Rufe:
»Es lebe Rußiand l«, die in ganzFrankreirh erschallery
könne mit ruhigem Gewissen und freudiger Vegeisteriing
geantwortet werden: Nive- la France l« --Jn dem
zweiten Artikel paraphrasirt die ,",Nowoje Wie-via«
die jüngst wiedergegeben» Ausführungen des Herrn
,«Ssuworin. Zwei der mächtigsten Staaten Europas
streckten ihre Hände aus und drückten dieselben
gegenseitig in dem Gefühle btüderlichen Liebe und
der Friedenslieba Der Frieden, der der Arbeit
geweihte Frieden mit seinen Fortschritten auf dem
Gebiete der Wissenschaft und der Entdeckungen sei
die schönste Eroberung des gegenwärtigen Augen-
blicks. Mögen die Kanonen zum Ruhme dieser Er-
dberung donnern und wenn es Jemanden giebt, dem
dieser unblutige, dieser großmüthige Sieg des neuen
Geistes der Arbeit über den Geist der Eroberungen
und· der Gewalt nicht gefalle, so sei es um so
trauriger sür ihn. Es sei ein Bund, natürlich und
feftund fruchtbar in seinen Resultaten. »Zwei so mäch-
tige Staaten-wie Rußland und Frankreich reichen sich
feierlich und offen die Hände zu einem ewigen
Bunde und zum ewigen Schuß des allgemeinen Frie-
dens nnd bieten damit ein Schauspiel dar - L— so
groß, wie es in der Gesihichte noch nicht dagewesen
ist. «. -. Es lebe das rnhmreiehe Frankreich! Es lebe
auch unser gutes Volk und möge auf diesen macht-
vollen Schultern derf von Allen ersehnte ewige
Frieden unerschütterlich ruhen« —«— Etwäs weni-
gerschwungvoll äußern sich die ,,St. Ver. Wed.«.
Das Blatt will die francosrufsische Annäherung als
ein friedliches Ereigniß gefeiert wissen: »Es ist eine
friedl-iche Annäherung, eine CultuvEroberung --—

davon spricht laut und feierlich· zu uns und zu al-
ler Welt die Touloner Enirevur. Und deshalb wird das
ganze gesund dentende Rußland, sich aus vollem Herzen
der weisen äußerenPolitik seinetRegierung anschließenin
das Ereigniß freudig begrüßen« --— Auch die
,,Rufs. Shisn«, welche sonst die äußere Politik
mehr in den Hintergrund treten läßt, widmet den
Fesilichkeiterr einen Leitartikel und zugleich eine Fest·
beilage, die einen Text in rusfifcher und französischer
Sprache enthält. Das Blatt friert in dieser Beilage
u. A. die Annäherung der Völker über«
haupt und den ewigen Frieden. Diese allgemeine
Freude, diese Rufe, diese Umarmungen und Küsse
können doch nicht gegenseitige lügnerische Bitten um
Hilfe gegen einen gemeinsamen Feind fein? Wenn
sie das wären, dann gäbe es auch keine Freund«
sehasil Alle diese Umarmungerr und Küsse wären
dann nichts Anderes, als schmußige politische Ver-
dorbenheitl Das wäre furchtbar! . . . Mehr ais 150
Jahre schöpfen die Russen aus dem reichen Schuß
des französischen Genius Die großen Bürger der
französischen Erde sind auch uns Rassen unendlich
theuer. Das helle Licht der Eivtlisatiom das in
Frankreich leuchtet, leuchtet auch uns. Die großen
Worte Freiheit, Gleichheit— und Brüderllchkel·t« las-
sen unsere Herzen ebenso schlagen wie die französi-
schen. Soll inan da noch nach eigennüßigen Moti-
ven für die Freundschaft suchen? Soll das Gespenst
des deutschen Soldaten das Fest zweier Völker ver-
düslerns Nein! Wir dürfen den deutschen Soldaten
nicht sehen . . . Die Deutschen sind ebenfalls un-
sere Brüder, denen wir Vieles verdanken. Schil-
ler und Goethe! Diese Namen reichen hin,
um die Waffen zu vergessen nnd dem Volke die
Armezu öffnen, has uns diese beiden Geisiesriefen
geschenkt hat . . . Ja, möge die Devise aller Völ-
ker sein: »Die Waffen nieder« Mögen
unsere Umarmungen mit Frankreich rein und nur
der Liebe geweiht sein. Mögen wir dessen einge-
denk sein, daß wir bis jetzt der Welt weniger gege-
ben haben, als wir von ihr empfangen haben. Auf
uns liegt eine große geistige Schuld. Aber wir
haben Kraft nnd wenn wir an diese Kraft glau-
ben» und mit Liebe die uns gereichte Hand ergrei-
fen, so werden wir vorwärts schreiten. Die Waffen
fort, streben wir nur nach Licht, Licht, Lichtt.."

·—- Slus Berlin wird der »New. Wr.« über die
Z ollconsere nz ielegraphirh daß die erste Lesung
der deutschen Vorschläge beendet ist und daß am
30. September (12. October) die Besprechung der
Zollformalitäten beginnen sollte. Bis jetzt haben
4 Sitzungen stattgefunden. Wahrsehetnlich werde die
Conferenz sich bis Nenjahr hinziehem doch würden

die russtschen Delegirten zum Weihnnchisfest zurück·
tehren. Sie hätten allgemein Vertrauen erworben
und die deutsche Regierung komme ihnen mit großer
Zuvotkommenheit entgegen.

— Die Casse der Reichsbank in Petershurg
betrug, dem ,,Rig. TgbM zufolge, am 27. September
nur noch 1272 Miit. Rbl. Credit, so daß wahrschein-
lich in den nächsten Tagen die Emission von
Er edit billete n unter Goldgarantie nothwendig
fein wird. Die Verminderung des Baarbestandes
der ReichsbanbCasse ist durch die bedeutende Verstärkung
der DiscontsOperaiionen und der V o r s ch ü s s e a us
G etreide hervorgerufen worden.

— Die Sympathiem welche die Franzosen für
das russische Vol! zu haben behaupten, veranlassen
die Franzosen bekanntlich alljährlich, mit einer Menge
von Projecten für die wirthschastliche Er-
schließung Rußlands durch sranzösische Capis
talien aufzutreteiy obwohl man es in Rußland kei-
neswegs besonders gern sieht, wenn sranzbscsche Ca-
pitalisten eine Reihe von Unternehmungen in ihre
Hände bringen wollen, und nur zögernd seine Zu-
stimmung ertheilt. Es scheint sich indessen, wie dem
,,Rig. TgbL geschrieben wird, erweisen zu wollen,
daß die Franzosen in dem Aufstellen von Projecten
für Unternehmungen in Rußland sehr erfinderisch
sind, die Ausführung derselben aber unterlassen. So
ist zum Beispiel nach vielen weitläufigen Versamm-
lungen und Bemühungen der Franzosen am s. Juni
die sranzösische ,,Gesellschuft der Eupaiorischen Ei«
senbahn« bestätigt worden, jstzt aber lst die Concess
sion ungiltig geworden, da es. der Gesellschaft nicht
einmal möglich geworden ist, in einer Frist von 3
Monaten die geforderte Cauiiori von 30,000 Rbl.
in die» Reichsbanst einzuzahlen. -

--· Am As. v. Mts. wurde in der ersten Ab-
theilung des St. Petersburger Bezirksgerichts die
Klag esa che des Herausgebers und Chef-Redne-
teurs der ,,Russtaja Shisn«, Herrn Ppro-
chowschtschitorru verhandelt. Die Klage lautete auf
widerrechtliche Veröffentlichung der Anklage-Arie aus
den Verhandlungen der Cholera - Unruhen
vor dem Kriegsgectcht in Ssaratow ohne Genehmi-
gung der zuständigen Behörden. Wie die ,,Pet.
Gas.« berichtet, verurtheilte das Bezirksgericht den
Angeklagien zum Hausarrest von einem Tage nnd
25 Rbl. Strafzahlung . ·

— Am Es. v. Mit. kam im St. Petersburger
Bezirtsgerichh wie in Kürze telegraphtsch mitgetheilh
der Proceß des deutschen Professors Jäger
(des »Woll-Jäger«) gegen den Professor der Mediciu
Manassetn, einen Bruder des Justizmintsters,
zur Verhandlung. Manassitn hatte in seiner Zeit-
schrist ,,Wratsch« Jäger einen Charlatan u. s. w.
genannt, wofür Jäger ihn verklagta Die russischen
Gerichte hatten anfänglich die Klage nicht annehmen
wollen, da ein ausländischen im Auslande lebender
Unterthan in Rußland nicht wegen Beleidigung
kiagbar werden könne. Der Senat hatte jedoch auf
Zulässigkeit der Klage eTntschieden, und so kam die
Sache denn zur Verhandlung. Das Gericht sällte
ein sreisprechendes Urtheil und das anwesende Pu-
dlicuurbereitele Manassitn eine siüririische Ovatiom

Jn H elsingfors ist türzlich der. Bericht über
die dortige Universität in den Lehksahren 1890
bis 1893 erschienen. Wie der ,,Rev. Brod« dem
Bericht entnimmt, beläuft sich die Zahl der ordent-
lichen Professoren auf 33 und die der außerordent-
lichen auf »15. Mit Eiuschluß der 37 Docenten
und Lectoren beträgt das ganze Lehrpersonal der
Universität 106 Personen. Während des genannten
Trienniums wurden 932 Studenten neuimmairicus
lirt, unter diesen war der jüngste 16 und der älteste
34 Jahre alt. Durchschnittlich belief sich die Zahl
der Studirenden aus USE, von welehen 212 zur theo-
logischen, 569 zur juristischen, 170 zur medieinischem
426 zur historischiphilologischen und 418 zur phy-
siloimathematischen Facultät gehörten. Weibliche
Siudirende gab es durchschnittlich its; die Zahl der-
selben ist im Verlause von s Jahren von 30 aus
56 gestiegen. -

Iilitistsee Turm-W.
Dei: 2."(i14. October) esse.

Ueber die Fesilichkeiieu in Toulon dürfen wir
für heute den ersten telegraphischen Meldungen ent-
gegensehem Konnte man schon vorher geneigt sein
anzunehmen, daß es von irgendwie maßgebender
Seite hier zu keinerlei ofientatitvpolitifchen oder
provocatorischen Manifestationen kommen werde, so
haben die telegraphischen Berichte unseres gestrigen
Blattes diefe Annahme nur noch verstärkh Es scheint,
daß von ossickeller Seite den« an den Festlichkeiten
zunächst Betheiligten eine. ziemlich strenge Marschroute
vorgeschrieben ist und daß man nach Möglichkeit
dWUf Vedacht genommen hat, derartigen Improvi-
faiionen, wie sie im Rausche einer soicheri Feftfreude
leicht sich Lust machen, die Spitze abzubrechen. Einen
höchst chakakcekistischeu Beweis dafür hist« die P c o -

clamation des Mai» von Toulon an die
Bevölkerung: in einer für Fraukreich wohl recht un-
gewohnt ftraffeu Weise werden hier die wünschens-
werthen Formen für die vorbereiteten Ovatlonen vor-
gezeichnei und selbst die Icclamationen Werden ange-
geben, mit denen die Toulouer Bevölkerung die mit
offenen Armen aufgenommenen Gäste begrüßen soll-
— Und in ebenso wenig mißzuvecstehenderWeise be-

tout, wie gestern der Telegravh meldete, das offi-
rtöse »Journ. de Si. P6t.«« von der Nelva her den
friedlichen Charakter der ,,Gegenvlsite unserer
Flotte in Toulon« und desgleichen secundiren auch die
übrigen Residenzbläiter in ihren diesem Besuch ge«
widmeten Begrüßungsartikeln mit der Hervorkehrung
der musschließlich friedlichen Bedeutung« des Besuches.
— Den DreibunwMächten soll somit augenscheinlich
jedweder Anlaß benommen werden, in der gastlichen
Aufnahme der Seeleute Rußlands auf Frankreichs
Boden mehr zu erblicken, ais den Ausdruck der voll-
sten Sympathie der beiden Nationen.

Jmmer wieder empfindet man in Deutschland
Bellemmungen wegen angeblich bevorstehender großer
Geldforderungen für Zwecke der Ma-
rine. Besorgntssen dieser Art tritt nun schon zum
zweiten Male die ,,Nordd. Allg. Z.« mit nachfolgender
hochojficiösen Auslassung entgegen: ,,Gegenüber
mehrfach in der Presse aufgetauchten Nachrichten über
besonders hohe Anforderungen für Marinezwecke im
Entwurf des Reichshaushaltssiätats auf das Liahr
1894J95 gehen die von zuverläsfiger Seite eingezogenen
Jnformationen dahin, daß die Mehrsorderungen das
durch die planmäßige Fortentwickelung der Marlne
bedingte normale Maß nicht überschreiten
werden. Bei den fortdauernden Ausgaben dürfte di«
Steigerung sogar weniger betragen als diejenige
Summe, um welche die Ansätze des Guts-Entwurfs
für das laufende Jahr die Etais-Bewllligungen für
189W93 überstiegen. Die bevorstehenden laufenden
Mehrausgaben ergeben sich im Wesentlichen aus der
Personalvermehrung welche zu den für die Etatss
Jahre I892X93 und 1893-94 vorgesehenen Theilen
vom Reichstage bewilligt ist und im nächsten Jahre
fortgeführt werden soll, sowie aus dem mit dem An·
wachsen des Personals und des Materials zusammen-
hängenden erweiterten Betriebe der Flotte und der zu-
gehörigen Einrichtungen. Die Gesammtfordernngen
an einmaligen Ausgaben werden den Betrag, welcher
in dem Gras-Entwurf für das laufende Jahr zum Ansatz
gekommen war, nicht übersteigen und beiden darunter
einbegriffenen Schiffsbauten sogar nicht unerheblich
dagegen zurückbleiben. Ob es angängig sein wird,
im Jnteresse der Schonung der Anleihe in größerem
Umfange als bisher die einmaligen Ausgaben auf
ordentliche Mitte! zu verweisen, läßt sich noch nicht
übersehen. Jm Uebrigen find im Bereiche der Ma-
rineverwaltung ebenso wie in den anderen Reichs-
ressorts, mit Rücksicht aus die Finanzlage die Ansätze
auf das durchaus Erforderliche beschränkt worden."
—- Dieses Dementi wird vielfach noch immer nicht
für ganz ausreichend angesehen. Die ,,Nat.-Lib.
CorrJ bemerkt: »Diese osficiöse Erklärung in der
,,Nordd. Allg. Z." ist so allgenrein und deutungss
fähig gehalten, das; sie nicht sehr beruhigend wirken
kann. Es wäre in hohem Grade wünschenswerth,
wenn die Reichsregierung flch auf diesem Gebiet
vorerst auf das unerläßlichste Maß, Fort-
führung der bereits begonnenen Schiffsbauten und
Jnstandhaltung der vorhandenen Flotte, beschränkte.
Jm Reichstage ist nach der kostspieligen neuen Hee-
resreform nirgends Neigung zu großen Aufwendun-
gen für die Maring theure Bewilligungen sind gänz-
lich ausgeschlossen uud etwaige Forderungen für
Schiffsbauzwecke in größerem Umfang könnten die
Lösung der schwierigen KostendeekungMFrage für das
Heer nur noch mehr erschweren. .

."

In Oesterreith ist dem Grafen Taaffe
eine Ueberraschung gelungen, auf die man
wohl einmal das oft mißbrauehte Wort ,,sensationell«
anwenden darf. Jn der EröffnungNSitzung des
Reichsraths am vorigen Dinstag kündigte der
Ministerpräsident dem Abgeordnetenhause unter leb-
hafter Bewegung aller Anwesenden einen Gesetzentz
wurf betreffend die Einführung eines all-
gemeinen Wahlrechts, wenn auch nicht des
allgemeinen gleichen an. Er erklärte, die Regierung
könne sich nicht länger der Nothwendigkeit einer Re-
form des gegenwärtigen Wahlrechis — bekanntlich
des complieirtestem das in irgend einem parlamentari-
schen Staate besteht — verschließen und habe daher
selbst die Initiative in dieser wichtigen Frage er·
griffen. Der Gesetzentwurf bringt unter Festhaltung
an den Grundsätzen der bestehenden Verfassung den
Gedanken zum Ausdruck, allen denjenigen, welche
die staatsbürgerlichen Pslichten in der vom Gesehe
vorgeschriebenen Weise erfüllen, dieTheilnahnre an
dem politischen Leben durch Ausübung des Wahl«
rechts zu ermöglichen, wobei nach der Anschauung
der Regierung nur die aus allgemein en staat·
stehen Gesichtspunkten als nnabweisbar gebotenen
Beschränkungen eintreten sollen. Bei der großen«
Wichtigkeit und Dringlichkeit der Vorlage ersuchte
der Ministerpräsident Graf Taaffe, unmittelbar nach
der Erledigung der soeben eingebrachten BudgetsVor-
lagen in die meritorische Beraihung der Wahlrechts-
reform einzugehen. — Ueber den ersten Ein-
druck, den die Vorlage in den liberalen Krei-
sen gemacht hat, erhält die ,,Nat.-Z.« folgende
telegraphische Meldung: »Die WahlreformsVorlage
des Grafen Taaffe hat deprimirend auf die
Abgeordneten gewirkt. Niemand hatte von der Ein-
bringung derselben eine Ahnung; alle Welt erkennt
darineinenschwerenSchlagfürdenBürgeri
stand, dessen Wahlrecht gefährdet ist, vor Allem
eine Gefährdung der deutsch-liberalen Partei, deren
Besihstand an Mandaten auf den Städten und
Industrie-Orten beruht. Die ganze VII-Mit« kst M!

Hohn auf eine liberale Wahlreforny indem sie die f
privilegirten Wahlcurien aufrecht erhält, dem Groė
grundbesip feinen großen Einfluß vermehrt, dagegen;
die karg bemessenen Mandate der Stadt« und Lands;
gemeindensEurte durch unbegrenzte Vermehrung der?
Wählerzahl in unzuiässtger Weise vermindert. Künftigs
giebt es in diesen zwei Eurien keinen Steuercensusk
mehr. Es giebt nur den JntellectOCensus des Le-
sens und Schreibens, ohne daß sich die Gesammtzahl
der Mandate ändern würde. Mit Ausnahme der
kleinen extremen Fractionem denen jeder Umsturz
der brstehenden Verhältnisse genehm Jst, sind alle»
Parteien über die Vorlage bestürzt, die vornehmlieh
ihre Spitze gegen die Städte richtet und die größte
Verwirrung hervorzurufen geeignet ist. Man darf
sich auf sehr ftürmische Vorsälle gefaßt machen und
ein Anwachsen der Opposition gegen die Regierung
dürfte die nächste Folge dieser Provocaiion werden!
Eine weitere Depesche meidet noch: »Die Mißstim-
mung üiser die WahlreformsVorlage in den Ciubs
ist eine allgemeine. Die Polen fürchten das An·
wachsen der ruthenischen Stimmen, die Conservativen
erklären sich gegen die Reform, die auch die kleinen
Grundbesißer gegen die Arbeiter zurücksetzi. Fast
keine Partei im Hause stimmt der Vorlage zu: auch
die socialistisch gesiunten Abgeordneten erklären, nur
für das allgemeine direete Wahlrecht stimmen zu
wollen« v « ·

Aus Beides-est bringt der »Pester Name« die,
wie er versichert, zuverlässige, troßdern aber mit großer
Vorsicht aufzunehmende Nachricht, dast zwischen der
Krone, dem Cabinet und der Kirche ein Compr o«
m iß betreffs der C i v ils E h e zu Stande gekommen
sei, wonach jede Ehe, die zwischen Christen und Juden
ausgenommen, vor der Eiviibehörde und in der Kirche
geschlossen werden müsse, die Unlbsbarkeit der
katholisch e n E h e bestehen bleibe und somit die
Ehescheidung für Katholiken nur bei Neligionsweehsel
möglich werde. Zwischen Christen und Juden solle
ferner eine Ehe nur darin zulässig sein, wenn beide
Theile zuvor eo nfes s ion slos werden, ebenso der
Uebertritt von Christen zum Judenihum erst nach
vorgängiger Erklärung der Consessionsiosigkein Jm
Cabinet herrsche noch Uneinigkeii zwischen Meter-le,
Szilaghi und Esakh,z deshalb werde die Einreichung
des Entwurfes verzögert. — Diese Angaben würden
einen vblligen Frontweehsel des Ministerpräsidenten
bedeuten, der wiederholt versichert hat, daß er an den
prtncipiellen Grundlagen des CivilehesEesetzes fest«
zuhalten entschlossen ist.

In« Frankreich hat die Armeeieiiung den wenig
angenehmen Eindruck, welchen die vorgestern von
uns erwähnte absprechende Kr it i k de s Gen exa is
de Eools über die Reserve-Offieiere
hervorgerusen hat, nachträglich abzuschwächen unter-
nommen. Urn diesen Zwischenfall zu beendigen,
läßt nämltch der lkriegsminister durch die
,,ttigence Havas« eine beschwichtigende Erklärung
verbreiten, die beanstandete Rede des Eeneralo habe
bezweckt: erstens aus die Wichtigkeit hinzuweisen,
welche den ReservesRegimentern beigemessen würde;
zweitens klar zu rnachen, daß einige» Reserve«
Officiere welche zur Vertretung von Hauptleuten
ausersehen sind, ihrer Aufgabe nicht gewachsen seien
und sich daher daraus gefaßt machen müßten, neue
Verpflichtungen zu übernehmen; drittens anzudeuten
daß Unterosfictere in derartigen Fällen, wo Unzu-
iänglichkeiterc sich herausstellem als Reserve-Abwan-
ten eingestellt werden könnten. Die Bemerkungen
des Generals sollten nur Zeugniß von der hohen
Wichtigkeit ablegen, die der Reserve und ihren
Officieren beigemessen würde. Es wieede nicht im
Cntserntesten daran gedacht, sie als unnüß aus der
Armee zu entfernen, man wolle ihre Mitwirkung
nur erhöhen und dürfte sich deshalb keinen Jllusionen
hingeben, die sich grausam rächen könnten. — Der
Zwischenfall gilt nach dieser Erklärung als
erledigt.

Aus Le ns wird berichtet, daß in der Nacht auf
Montag etwa 500 strikende ikohlenarbeis
ier grobe Ausschreitungen begangen haben.
Der Bürgermeister, welcher interveniren wollte, wurde
schwer mißhandelt. Die herbetgezogenen Eensdarmen
mußten drei mal aus die Menge eindringen und nah«
men schließltch zahlreiche Verhastungen vor.

Was das Befinden der beiden schwer erkrankten
berühmten Franzosen mit hisiorisehem Namen, Fer-
dtnand v. Lesseps und Mae Mahon, an«
taugt, so wird neuerdings von Ersterem eine ent-
schiedene und von Lehterem eine leichte Besserung
gemeldet.

Ungeachtet aller Prophezeiungen, welche das
baldige Erlöschen des in England, NordiFrankreich
und Belgien ausgebrochenen Kohlengrubens
arbeitewStrikes in Aussicht stellten, hält sich
die AusstandsiBewegung noch immer. Jn Eus-
lnud wird in einigen wenigen Gruben, die sich dazu
verstanden, einstweilen noch die alten, im Vergleich
zu den Kohlenpreisen der jüngsten Zeit üderhoch be«
messenen Lohnsäße zu zahlen, allerdings wieder ge·
arbeitet; aber das Shndicai der Erubenarbeiter
scheint diese Ausnahmen nur zu gestatten, um di«
Ebbe in seinenCassen zu beseitigen, da die Arbei-
tenden im Jnteresse der feiernden Genossen von ih-
rem Lohn einen sehr beträehtlichen Bruchtheil an die
StrikvEasse zu entrichten haben — eine Forderung
der Arbeitersühretz die ihre Behauptung, daß dasje-
nige, was der fleißige Bergarbeiier bisher verdiente-
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nur eben das Existenzslliinimum darstelly jedenfalls
Lügen straft. Dank diesen nengewonnenen Suspen-

tionen hoffen die englischen Striker den Ausstand
upch Woche« tqug hinziehen zu können. — ZU
London fand am» vorigen Sonntag zu Gunsten
der strikenden Kohlenarbeiter eine Kundgebung
statt. Etwa 12000 Arbeiter versammelten sieh im
VikipxikpPart und nahmen eine Resolution an, in
der sie ihre Sympathien für die ausständigen Berg-
leute ausdrücken. Tom Mann erklärte in einer
Anker-sehe, das Ziel der Grubenbesitzer sei, den Ver-
band der Bergleute zu vernichten, der gegenwärtige
Strike sei nur ein Voriiiufer des entscheidenden
Kampfes für die Verstaatlichung aller Gruben
des Landes. —- Uehnliche Knndgebungen fanden
auf Trafalgar Square und anderen Plätzcn Lon-
dons statt.

Am Sonntag fand in Dublin zur Erinnerung
an Parneli eine große Proeession nach
dessen Grab statt, wo zahlreiche Kranze niedergelegt
wurden. Der Bürgermeister und die städkkichktk
Beamten von Dublin, Fort und anderen Städten
nahmen ander Gedächnißseier iheil. Man darf auf
nähere Mittheilungen begierig fein, denn die Feier
kann ebenso der Genugthuung .über das mit Glado
stone’s Hilfe im Unterhause Drirchgesetzty wie einer
kritischen Stimmung über eben diesen »Erfolg« zum
Ausdruck gedient haben. Jn beideriei Hinsicht könnte
an Parnelks Namen und Oedächtniß angeknüpft
werden.

Aus Madrid wird von! to. October berichtet,
daß die-Lag e in Meiilla unverändert sei. Die
Iabylen haben die« Angriffe auf die Foris nicht
erneuert. «Der Pasrha ließ ihnen miitheilern daß er
bei dein ersten Angrisfe ihre Dörfer besrhießen werde.
Aus diesem Verhalten des Paschas geht hervor, daß
die marokkanisrhe Regierung, soweit. ihre
Mittel reichen, gern bereit ist, die unruhigen Kabhlen
zu züchtigen; aus diesen guten Willen allein sieh zu
verlassen, darf aber Spanien nicht zugemuthet wer-
den. Die Madrider Regierung wird das Nothweni
dige verkehren, um die Sieherheit ihres Territoriuins
zu wahren und durch ·eine Eindruck rnachende Züchs
tigung die« Kabhleii von künftigen: Friedensbruch ab«
zusihreckern Mehr aber nicht. Die europliisehe Presse
ist auch angesichts dieser klaren Sachlage volltommen
einig in dem Urtheil, daß ein weiterer Conflict aus
dein. Zusammenstoß mit den Berberstämmen nicht
entstehen werde» i

Wie der ,,Pol. Gern« aus Belgrad gemeldet
wird, macht der versehlimmerie Gesundheitszustand
des Ministeipräsidenten Dokits ch die Frage seiner
Ersejung zu einer acuten. Als künftiger Minister-
prllsident wird einerseits Grnitsclh andererseits Pasiisch
genannt. Die Entscheidung dürfte nach der dieser
Tage erwarteten Rücklehr des Königs erfolgen.

e ·

l s r · l «.

Die Cholera-Epidemie vom Jahre 1871.

Nach einem Zeitraum von22 Jahren ist unsere
Stadt abermals von einer Cholera-Epidemie heim-
gesucht worden; im Jahre 1871 ist die Cholera
zuletzt hier epidemisch aufgetreten und hat mehrere
Monate hindurch in der Stadt geherrscht. Man-
ches hat sich seitdem geändert, vor Allem hinsichtlich
der wissenschaftlicheii Erkenntnis; des Wesens der
Seuche sowie der Schutzmaßregeln gegen die Ver-·
breitung der Epidemie; Vieles aber ist auch unver-
ändert gebliebeii,« sovor Allein die ungünstigen sa-
nitären Verhältnisse ein· mehreren Theilen unserer
Stadt, die leider mit natiirlichen Bedingungen, un-
günstigen Bodenverhältnissen u. s. w. eng verknüpft«
sind» »Ein Rückblick auf die damalige Epidemie
bietet daher nicht nur ein allgemeines Interesse, son-
dern ersdheint zugleich lehrreich fiir die augenblick-
lichen. Verhältnisse. · ·

Ueber· die Epidemie von 1871 weist die wissen-
schaftliche »Li·ter·atur eine werthvolle und erschöpfende
Arbeitausk einen ,,Riickblick auf die Cholera-
Ezpidemie zu Dorpat vom Jahr-e 1871«
Vvyii:«dem-1zveil. Professor Dr« V. Wer-reich. - Die-
ser Schrift seien im Nachstehenden eine Anzahl Da-
ten von. allgemeinem Jnteresse entnommen. Die
ersten Cholera-Fälle kamen· damals Ende Juli vor,
einen ·-epidemischen Charakter. nahm die Epidemie
dagegenerst zuEnde August an. . Um dieseZeit
war die Seuche in Riga schon-dem Erlöschen nahe,
während sie in Pleskaih wo die Krankheit aufs Ho-
spital und Armenhaus beschränkt blieb, vor kurzem
erst begonnen hatte. So wahrscheinlich seine Ein-
schleppung der Seuche von diesen Orten her auch
war, so konnte eine solche doch nichtmit Sicherheit
erwiesen-werden. »

·Dem Auftreten der Epidemie waren im Juli
Hitze und sehr reichliche Niederschläge vorhergegan-
gen, die das. mehrxährige Mittel um das Doppelte
iibertrafem Der Boden war so vollständig gesät-
tigt, das; die Furchen zwischen den Gemiisebeeten
der Niederung Tage lang voller Wasser standen,
welches» weder abdunsten noch eindringen konnte.
Der Hohepunct der Feuihtigkeih der Niederschläge
und der. Temperatur fiel aus die letzten Tage des
Juli. —- Es besteht darnach eine gewisse Analogie
mit der Witterung vor dem Auftreten der gegenwär-
tigen Epidemie.

»Was die Verbreitung der Epidemie
betrifft, sosstellte sich bald heraus, das; dieselbe sich
gewisse Gegenden« der Fluß-Niederung,
die xsich topographisch ziemlich genau abgrenzteiy zu
ihrem ausschließlichen Tnmmelplatz gewählt hatte,
während sie die höher gelegenen Stadttheile, in de-
nen zskstreut nur vereinzelte Erkrankungsfälle vor-
kamen, als Epidemie durchaus verschonte Pro-
fegor Wevrich spricht daher in seiner Arbeit von
» holera-Bezirken«, und zwar figrt er drei solcher

Bezirke aus. Der erste Cholera- ezirk (der Haupt-

bezirk)· umfaßte auf dem rechtsseitigen Embachdlfer
die sog. Hospital-Gegend, dessen äußerste Grenzen
der Fluß und die Markt-, Stapel- und Alexander-
Straße bildeten. Dieser Bezirk lieferte 90 Erkran-
kungen, welche fich in 5 Straßen auf 22 Häuser
vertheilten. » ·

Den zweiten Bezirk bildete die unter-ja-
masche Niederung; die Seuche hielt in ihrem
Gange streng eine einseitige lineare Nichtung ein,
welche durch die Fortuna- und Ufer-Straße, die
Linden: und Annenhoffclse Straße repräsentirt wird,
von welchen aus kurze Zweigauslärtfer in die Lange--
die Neue und die Jamasche Straße hinein statt-
fanden. Dieser Bezirk lieferte in 6 Straßen, auf
17 Häuser vertheilt, 51 Erkrankungein

Der dritte Cholera-Bezirk hatte gleichfalls nur
eine Längenausdehnung die durch die Malzmühlem
Straße allein repräsentirt wurde. An den beiden
Endpuncten dieser Straße kamen Erkrankungen vor,
und zwar 10 an der Zahl, die fich auf 4 Häuser
vertheilten.

Die Terrain-Verhältnisse in diesen Be-
zirken sind bekannt: durchgängig Sumpfboden und
schlechtes Trinkwafsen Auch die Wohnungs-
verhältnisse und die Lebens-Verhältnisse der Bewohner«
waren im Großen und Ganzen —— und sind es wohl
auch noch— sehr übereiustimnieiid mangelhaft, selbst
primitiven hygieinischen Anforderungen nicht ent-
sprechend: »Die elenden Hänser vielfach noch ohne
Fundamenta in den Sumpf hineingebarit und selbst
in besser gebauten Häusern iiberfiillt von einer meist
dicht zusammengedrängt lebenden, gegen Schmutz
Feuchtigkeit und Luftverdersbniß ihrer Wohnstätien
indolenten Bevölkerung« .

Jm Gegensatz zu den ausgeführten Beispielen
und außerhalb ihrer Grenzen traten im Laufe der
Epidemie im Ganz-en an L) verschiedenen Punk-
ten, über verschiedene Gegenden der besseren
Stadttheile zerstreut, v e r e i n z e l t e Er-
kr a n k u n g e n, d. h. solche« auf, denen in den
betroffenen Häusern keine weite-
ren folgten. — Die Gesanmitzahl der damaligen
Eholera-Erkrankungen, auf deren Einzelheiten wir
in der nächsten Nummer zuriickkonunem betrug 160
bei 83 Todesfällen

Vom Heu. Polizeimeister geht uns das nachste-
hende Bul letin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu: «
Es verblieben zum gestrigen Tage krank . «. 8 Pers.
erkrankte von gestern auf heute . . . . . . 1

,,

starb von gestern auf heute. . . . . . . 1 ,,

als genesen entlassenx . . .
. . . . . . 0 ».

verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 8
,,

Jnsgesammt erkrankten hierselbst seit dem Er·
scheinen der Epidemie 28 Personen, von denen bis«
her insgesammt 13 Personen gestorben sind. —— Die
oben registrirte eine Nenerkrankung erfolgte in der
Petri-Straße Nr. s.

Der gestrige Abend uiachte uns mit einem jungen
Künstler bekannt, dem von Riga her, wo derselbe
jüngst concertirt hat, ein guter Ruf vorausgegangen
war: der ViolinsVirtuose Charles Schilsky ver«
anstaltete im Verein mit Frau H a u s m a n n - S eh e-
luchin ein Coneertz dessen Programm uns einen
zum Mindesten interessanten Abend verhieß. Die
diesbezüglichen Hoffnungen erfüllten fich denn auch,
da sieh Herr Schilsky als talentvoller Künstler prä-
seniirte, dessen Ausfassung von wirklicher Künstler·
frhaft Zeugntß ab-legte. Die Auffassung, die ja in
der« Musik identisch mit Geschmack ist, ist fraglos der
werthvollste Beliandtheil künstlerischer Begabung, doch
gehört zum vollen Künstler auch die Fähigkeit zur
Wiedergabe der Auffassung — die technische
Begabung. Wo diese beiden Momente in hohem
und gleichem Maße vorhanden und entwickelt sind,
ist das Product ein Künstler, an dem gar wenig zu
tadeln sein wird. Wie oben bereits kurz erwähnt,
bewies uns Hi. Schilsktx daß ihn seine Auffassung
in die Reihe wahrer Künstler rubricirt, denn sein
Vortrag ist edel und frei von Effecthaseherei. Er
bewies uns das besonders an einzelnen Theilen der
Griegscheri Sonate und an vielen Stellen des Bruch-
schen Coneerts, ebenso an der Nocturne von Cho-
pinssarasate und an der Bereeuse von Innre, welch
letztere durch ihre« Schwächlichkeit wohl geeignet
wäre, zu allzu süßlichem und weiehliehem Vortrag zu
verführen. —

Was nun die Technik des Drei. Schilsky be«
trifft, so lassen sich leider einige Aussiellungen nicht
vermeiden. Herr Schilsky verfügt unbedingt über
einen starken Ton, allein sein Strich ist dabei ein
wenig hart; das war besonders fühlbar im legten
Satze des Bruchschen Concerts und in der Ber-
ceuse von Innre. Ferner war sein Spiel nicht immer
ganz rein und das sonderbarerWeise nicht sp sehr in den
schwierigenPassagen als vielmehran mehrerenCantilene-
Stellen, wie z. B. in der Phrase auf der G-Saite,
die sieh« bei der Wiederkehr des Tempo primo in der
Wieniawskyschen Legende « finden. Auch war ein
richtiges Pianissimo, wie es die Violine bei geeig-
neter Behandlung besonders schön zu bieten im
Stande ist, zu vermissenz es hatte fast den Anschein,
als mangele Herrn Sehilsky ein wenig das Organ
für rein sinnlichen Wohlklang. —— Doch bei all die«
sen Mängeln darf ein Vorzug nicht übersehen wer·
den — ein Vorzug, dessen sieh heutzutage lei-
der nieht alle Künstler rühmen können: die scharfe,
man kann sagen mustergiltige Nhythmik im Spiel
des Herrn Schilskn — Wir sind überzeugt, daß
Herr Schilsky uoch nicht an der Grenze seines
Könnens und speciell seines technischen Könnens
angelangt ist und hoffen, daß bald das Ebenmaß
zwischen seinen rein aesthetisehen und technischen
Leistungen hergestellt sein wird, und wir ihn alsdann
von neuem in unserer Stadt als fertigen Meister
auf seinem Instrument werden willkommen heißen
können. Nicht rinerwähnt möchten wir lassen, daß
Herr Sehilsky bei unserem Publicum gestern eine
sehr warme Ausnahme fand und reichen Beifall für
seine Leistungen erntete. —- Unterstützt wurde Herr
Sehilsky durch Frau Hausmann-Scheluchin, die die
Begleitung und auch 2 Sold-Nummern übernommen
hatte. « —k—

Ein Institut, welches gerade in lester Zeit einen
außerordentlichen Aufschwung genommen hat und
in der That der allerwärmsien Unierstüsung unserer

Einwohnerschaft wart; re, die rikchu e» F»
menpslege unserer emslutherisehenx
Gemeinden, begeht morgen Nachmittag in· der
St. Johannisdkirche ihr Jahresseft Mit voller
Befriedigung darf die Leitung der nun fest organi-
sirten Armenpflege unserer zu diesem Liebeswerk
vereinigten 4 evangelischen Gemeinden auf das ver«
flossene Jahr zurückblieken und es wird ein, nach
den voraufgegangenen Zeiten des tkleinmuths dop-
pelt erfreuliches Resultat fein, welches morgen in
dem Jahresberieht den vereinigten Gemeinden wird
vorgelegt werden können. —- Jndern wir uns var«
behalten, hierauf noch zurückzukommen, möchten wir
nur der Hoffnung Raum geben, daß die morgen
bevorstehende Jahresseier sich zu einem recht deut-
lichen Ausdruck des Zusammenwirkens aller evan-
gelischen Gemeinden unserer Stadt gestalte: Arm
und Reich, Dienstboten und Hausvorständy Kinder
und Greise haben ihr Scherflein beigetragen zur Er-
möglichung wirksamer Hilfe an die Aermsten unterunseren Armen; mögen sie Alle aus dem morgigeu
Tage die rechte Freudigkeit schöpfen zur Fortführung
dieses echt humanen und echt christlichen Werkes.

Wie den »New. Jsw.« mitgetheilt wird, ist auf
Verfügung des Estländischen Gouverneurs die Ein-
fuhr von Lumpen von hier nach Reval ver«
boten worden.

Wie wir: erfahren, ist der Mendel Cha w en sen,
welcher, wie s. Z. berichtet, am IS. Juni dieses
Jahres von der Delegatton des Rigaer Bezirksges
richts wegen Versuchs einer B r an dsti ft u n g zumVerluste aller Rechte und zu 10 Jahren schwerer
Zwangsarbeit mit daraufsolgender Ansiedelung in
Sibirten verurtheilt war, am As. September von
der St. Petersburger GeriehtssPalate von jederSchuld
freigesprochen worden. . o

Von einer sehändlichen Mordthat berichtet
der »Post.« ausdem AllahkiwisehenGebiei:
der KoplkGesindeswirth R. Kärner ist am vori-
gen Dinstag um 7 Uhr Abends in seiner Kammer
durch einen durchs Fenster abgeseuerten Schuß nie·
dergestreckt worden. Die Kugel hatte gerade ins
Herz getroffen. Einige Knechte und Mägde, welche
in einer anderen Stube ihr Olbendbrod verzehrten,
hörten den Schuß wohl, hatten ihn aber nicht son-
derlieh beachtet; erst aus das Geschrei des Kindes,
welches der meuchlings Ersehossene gewiegt hatte,
betrat« man die Stube und fand hier den Wirth
entseelt aus dem Stuhl. —- Der Ermordete war
ein ruhiger, friedliebender Mann, der, soviel bekannt
ist, mit keinem Menschen in Feindschaft lebte.

Als Novum aus dem Bereiche der landischenDiebftähle registrirt der »Post.« aus dem Kirch·spiel A m pel in Estland, daß man dort nun auch
angefangen habe, selbst die Pflüge zu stehlen.
So ward dort jüngst einem Wirth ein schöner neuer
Pflug vom Felde gestohlen.

Nach dem Jagdkalender ist im October
ebenso rote im September der Abschuß aller Wild«
artens gestattet mit Ausnahme des weiblichen Elen-
und RehsWildes und der Kälber.

Von geehrter Seite ist uns eine P a r is er Post«kar t e , adressirt an ein Ghmnasium unserer Provinz,
präsentirt worden. Dieselbe stellt eine Beigabe zu
der Pariser Schüler-Zeitung «Petit Drang-ais illa-dirs«
dar und enthält ein gedrucktes französisehes
und russisches Gedicht mit der Ausschrift ,,A
nos petits cum-rude- Russosfk Dieser
poetisihe Gruß »an unsere kleinen Russtschen Kame-
raden« lautet in einer eiligen und ans seinen Vers-
süßen etwas holpernden Ueberseßung etwa wie folgt:

Wie eine treue Taube,
Dahin über Berg und Meer,
Trotz Wällen und tros Besten
Fliegst Du zu Denen, die wir lieben.

Mög’ dieses leichte Blatt
Sich senken unter Eurem Himmel
Und mög’ es sein der Bote
Von uns’rem brüderliehen Gruß.

Jhr kleinen Schüler Rußlands,
Euch gelten unsere Blicke,
Euch laden unsere Herzen
Zum Feste Eurer ältern Brüder.

Gegrüßt seid, Kameraden,
Heui’, wo dieselben Wasser
Die Schiffe von Euch und uns

« ·Jn Frankreichs Hasen umspülersn
Wir Kinder, folgsam unsern Lichtern,-

Sekn dessen eingedenk, was morgen kommt,
Und nahe ist vielleicht der Tag,

— » Wo wir die Hand uns drücken werden.
. Zum Besten der Leproserien sind bei
mir eingegangen: An einmaligen Leistungen: von
Kaufmann Grünberg 3 Rbl., durch Pastor v. Nolckenaus Oesel 4 Rbl., von N. N. aus Reval Z Abt,
von Prof. Kundsin 25 Rbl., von Dr. v. Brackel s Rbl.,
von einer Ungenannten aus St. Petersburg 4017 Abt.
45 Kost, von sei. v. Blankenhagen 25 Abt» von einer
Landpartie aus Wenden 5 Nin. 50 Rose» von Kaus-
mann Kubly der Ertrag eines Concerts in Pölwe
35 Abt. 50 Kern, durch die Redaction der ,,N.
Dörpt. Z.« 10 Rbl. -— zusammen 4133 Rbi.
45 Loh.

Ferner haben sich als Mitglieder desVers
eins zur Bekämpfung der Lepra gemeldet: C. v.
Baumgarteu.skuqpäh, J. v. Blankenhagem Baronin
Dellingshausin-Kaitentack, Baronesse A.Dellingshaus
sen, G. v. Dehn aus Wesenberg, Dr. Erasmus,
Baron M. Girard - Ferne, Baronin R. TGirard,
Baronesse E. Girard, Baron huhne-Echmes, He.
Friede. Koch, Dr. ikiwull, Or. Lukaschewiy Psstpk
Miekwiy-Pillistfer, Dr. R. v. Oettingen, N. v. Pau-
der,Hr. Pussel,Hr. Reitzberg, Fu. v. SiraucbsUlksSvlklsmerhusem Conditor Stube-Nebel, Baron Toll-Wem,
Baronesse M. TiesenhausensNeuiSommerhuseth VIII«
Zauberer«-sitz, Pan-c Brahms-expres- Baron
Wrangell-Tolks, Baron C. Wrangellisn Petersburg,
N. v. Weiß-netzten, Dr. Wieviel-v- Ferse-esse-
Waeber. M. sarou s t a r! e i b e rg.

Für das Siechenhaus sind eingegangen« ein
jährlich« Beitrag von s Abt. v N. N, «-

mit Dank quittikt
««

«
sp""b"

—-»———,—T—Der Vorstand.

sit-Mist» Nachrichten.
Univerfttäts -Kirche.

U. Sonntag nach TrtnitatiQ Erntefefi. Haupt«
gottesdtenst mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Prediger Hoerfchelmanm
I

Im Schluß des Gottesdienstes Collecte für die
imen.

Mittwoch: Wochengotiesdieust um 6 Uhr.
Predigeu sind. theo1. Erdmantu

Eingegangene Ltebesqabenx
Jn den Kirchenbecken 11 Rbl. 87 Kote.
Mit herzlichem Dank H o ers ch elm an n.

St. sohanntssKirchr.
Am Erntefefh d. s. October c., Hauptgottesdienst

um 10 Uhr. Predigerz Oberpastor O e h tu.
Kindergottesdienst um 741 Uhr.

Predigerx S eh w a r Z.Nachmittags s Uhr in der St. Johanniskirchefür sämmtliche deutsche Gemeinden der
Stadt Jahresfest der K irchlichen Armen«
p f le g e. Prediger : Prof. hoerichelmanrn

Berichtetstattungt Oberp. Oehrtn
Der gedruckte Jahresbericht und die Lieder sind an

der Kirchenihür gegen eine freie Liebesgabe zum Besten
der Armen zu haben. » hCingegangene Liebesgabetn

Sonntagscolleete f. d. Armen 5 RbL 50 Kote.
u. zu Holz 3 RbL

Mit herzlichem Dank O e h tu. -

St. Marien-Kirche.
Am IS. Sonntage nach Trtnitatis zum Erntefefy

deutscher Gottesdtenst mit Beichte und Abendmahissfeier um 12 Uhr. Colleete für die Mehl. Armenpflegh
d PredigenPaulWiliigerode.

Vorher eftntfcher Gottesdienft mit Adern-mahlt-feier nm 9 Uhr. .
Am Sonnabend estnifcher Beichtgottesdietcst ums Uhr.

St. Petri-Kirche.
Erntefesk Estnifcher Gottesdienst um It) Uhr.Deutscher Gvttekdtenst um 12 Uhr. CstnischerAbendgottesdienst um 5 Uhr.

T i s i e u l i s e. .

Eivilingenieur Viele: Pf ckel , f W. September
zu St. Were-Murg. , ·

Max Pongtatz, f im M. Jahre am» M.
September zu Mitam

Richard Adam v. Metzgey f im s. Jahre am
N. September zu Port-how. »Frau Katharina S eh w a g e r, geb. Bruhsbatdf im M. Jahre am W. September zu Risse-Frau Natalie Böbnkh geb. Fröberz f so.
September zu St. Petersburkp

M
Feedinand Leopold Rohr, f W. Septembex zuan. -

Oele-reinerse: Issdtfses Jelesrsssetssgesrux
Toulon, Freitag, II. (1.) October. Gegen

Mittag tiefen die tuffifchen Schiffe ein, in einer
Linie hinter einander steuernd, das Schiff des Ad-
mirale an der Spihr. Unter dem üblichen Kano-
nenfalut paffirte das ruffifche Gefchwader die auf
der Rhede in vier Linien aufgefiellten franzöfifchen
Schiffe und ging dann gegenüber dem· Arfenal vor
Unter, begrüßt von den Rufen der am Hafen ver-
fammelten taufendköpfigen Menge: »Hm la. Rus-
sie!« »Wir« la France l« Die Marinefoldaten
frhwenlten die Mützen und Tafcheniüchen Der
Enthusiasmus war unbefchreiblielk — Um 1 Uhr
empfing Admiral Avellan, begleitet von feinem
Stabe, den Chef des MarinesStabez der von den
höheren Officieren des Touloner Hafens umgeben
war. E« wurden hergliche Händedrücke ausgetaufchy
die Kanonen donnerten, die Glocken der Stadt läu-
teten, während die Mufik dieruffifche Nationalhymne
intonirte und die Menge unaufhörlich »He-e la Bus-
sio i« rief. Admiral Avellan, umgeben von den
franzöfifchen Officieren und gefolgt von den rafft-
fchen, begab steh auf die Marine-Priifectur, um dem
Marineminifter feine Visite abzuftatten

TancsbrriÖt
StPeteksburger Börse, so. Septembeusss

Waaren-Börse.
Weisen» (Winter, Sakfonw hohe Sorte

i für 10 Pud - . 8,75
Tendenz für Weizen: se h r stiIL

Rossen, Gewicht 9 Putz» .
.

. · . . . 6,75
Tendenz fur Noggeng I ch v ä ( e r.

Hafer, Gewichr 6 Pud Ist-»nur! . .
.

. . 4-—4,3o
Tendenz fuk Hafer: r uh is.

Schlags-at, hoheSortz or. 9 Pud .
.

. . 14 -13,85
Tendenz in: Schlagfaan s chw ä ch e r.

Roggenmebh Mvstvwtsches pr. 9 Bad. . . 7-—7,20
,, von de: unteren Wolga . . . 7,25

»Tendenz fut Roggenmehh m at r.
Grüße, großkornrgy pr. Kull . .

. . . . 11
Petrolenity Nobelgchez pr. Bad. .

.
. · 1,40

» and aku » » « . . . .1,38
Zucker, König’scher, Rafsinade I. Sorte, pnPud 6,b0

« MelikprPud . . .
. .

.
..

4,40

Tecesraphil0ir gourgberiGt
Berliner Börse, is. (1.) October 18915

WORUJMC n. . . . . . . . 212R k.45 .

100 Abt. or. Uftqmo
-. . . . . . . 212 Mär« 50

100 Abt. pr- Ultiruo nächsten Monats. . 212 Ratt. 75 Pf.
Tendenz: Nin-intend-

sür die stedartion deraniwortlickn
M«

Lssssslilstm PUCK-triefen-
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seCIII«GIKGOQQIIGSOIIIIOOIIII Preis - Gott-sont lODOIOOIIIIDIII Moses» sog. ·

-

o . · . - o unden
z Dampf-Barbaren Druckerei und chenxuscho .

O O 0 . «»
. . . . . .

Pl) cV cik . ·s Jinnahmc m Innern. iitgasche Straße Nr. 7 Z Petersburger Dir. Nr. 23 D« psssssssikxxggxskfss «« M« Nszspksskzgiziigse «.iis»e3»«ii-3--E»i-s-;-:
.

.

· . i
·

en m jegt er acon gu -

O .. . UVSVIZIMUV HEXE· ·

. Wallgrabkn VI« E; liegend und sauber inspkjtrzester Zeit ·,o Farben um! the ehemtsche lketnjgattg »Jeder Akt . -
. ausgeführt :

.
getrennter um! ansetzte-unter— . BrelkStraße Nr. Die gewünscht«

T« , k s«. 30 U crllcF Damen— G Herren-Einschreiten· F ...F«.«P..J.k VI? Pl? . OCIUes »

O schnellste und beste Ausführung zu Rigaer Fabrikpreisen ol » » mit Zustellung 9 « « und - u c-1»,k«.. . . I ,Dissenseosdsoouusuuucosoo .
»

e1.k;.k3?3.;k.gå.... ..73 ; Æantaljkjzåtk
- und I » Kaffeelchmand tt ···Zs « « i» DYIMITZ Jägdgt ss ,

Bauerstellen matt; Meer-certain 1894 tun hat-letters 1 zxVutter «;
· Fszålkbw z» «·-· sind z» HMZZUWVYEV EVEN« empfiehlt zuzfuäßigeu Preisen

«

«
aus des· credit-Gasse aaeltgesuctik haben, macht die DieobengenanntenzzzrezsefürVollmzsph

«

. M « tVerwaltung· der« Allerhöchst bestätigtenLIISIIIIUUIISCJIIQII tislcss und Kaffeeschmand mit Zustellung werden
ltgesll credit-Gasse solches hiermit bekannt, damit Diejenigen, vom 15. October an berechnet Große, Mark, Haus Nr· 9 -.——44.-PPLEIEUCDCUfEV« 4s

welche gegcilln diF Esktheiltänz derFge·l·)etenen Darlcåläen Einvykindunf .
bis» zum l. kehrst-II· 1894 sich in der Kanzlei dieser Verwal-

er n en« :
tung schriftlich melden, die Originaljen sammt deren Abschriften t l I( A tauf welche ihre Forderungen sich griindem einliefern und bierselbsl el.
ihre ferneren Gerechtsame wahrnehmen mögen, indem nach Ablauf « o w.(d"·«.?."f es IN« PMWHMVY
dieses Termins keine Bewahrungen angenommen und der credit— « agsch vlllhk Allzlszrkdgsxorgens Ms lGasse den· §§ 103 und 106 des Allerhöchst bestätigten Reglements braun· ·· Dh· ·· h· ·· ···5 M· ·L· i «gsixkssiss die. vsssiigssssiiis Wegs« de» iisiiiigssiissiiisii ossisiisii
geraumt sem werden' · V, Kop. Petroleumsspart dadurch Zeit: und Brennmateriah übertriikt dieser d« 2 Cpp. dqs Eis-z,

z) M» ging» -

Zxäxdsågtsrxskx TII·..JIZIZEFZ..P"I««"O· «« ««"«I"·««··sz«·« «« Es« du»

Ahdma Keil in Harrien Parmel u. Patz GP, Auen! ächien Pisa-Gen
Altenhok Loewenwolde - Patzal ——-—-——-HM—-—«—Z-sp—» ·»«—--,! T·
Alt-Baum Mettapaeh Peuth · · - . -. a . ?
NeusHarm Moisakiill sallajöggi « «·

Habbinem Miinkenhof sarkker
Jdd i« P ff · « . ".·«

«« l i«ee er

- vepdgügktäcåßxsålisglsmldt
Kalmo .

. . . . . . von Allcnkijll
. .

-. · . abgetheilt ·
SOOM «· do« ·

- · do. ·
»

oksokaodi Z do.
- »

Rälseppa ~ do. ~ « 1875 auf der Ausstellung zu cöln am Rhein,
Kakja · » do. ». gen; Dom1c··il daller Elalu dekcolkgne —F·’e.l·)ri» . Xkn eine Stelle nachgewiesen werden. .
Kongjakm ·· AHHH ··

an en, m: em (·:·1··s····(·)·11 re se geiirdut aheres BergFSHgsze
··

·
« ·

Aikoja ~ do. ~

- Fi aO. S pp« ,Huslsvksekre · ·
·· do· ··

Käuiitch 1n den Parfumerle- u. Droguen-Handlungen. Großer Markt.sp··»··—··rm e«:
Männikdßäfsep ~ schlossTelks ~

·«

Jllllellllof » Fcllal « »

. .

Tedre » Jelgitueggi »

·" · .
- -

»
» · ·

·

· . halten bei Taufe, Konfirtnattom
Kundi « Joggls. In Hart-ten » -· . Geburtstag, Polterabend, Hochzeiy
Hermanttsllof ~ Kerro » - iJubelfeiern U. f. w. kann jeder- "

Meksawahhj » Kulljna « »
1890er Rother Tifchwein e. 45 Cop. pr. Flasche Mann« de! sich »den FVCVSU CklchkEUC-

Lootuse · ·· Ladjgkek ·· 1889er ,·, Beffarabtscher d. 45 » » » Fett· ,·,·Feftre?·nek· ins: Fegmklienk
otsa « " do' » Diese Weine »in groxßgesttßzrlafchen «(«4 Weinflasdpznfä Ido Co« F! sch fäxffs ZEISS ugezkkgen Tlsxgsfkcllk

»
. er a e. «

~,.·- · - e nPTFTLLT s« II« -- - ps sissiischss
« Vers. ··.:.-?.;:?3H:e.·egi?·

F··············a· ·· do· · Obige Sorten sind als mtlde und lerchte Weine besonders empfehlensweitlx F· Text? w; ·P·Fo·f·········f·.··· bmse, - " » eeenecen e reeen,Munamae s» do' s» U W«äl- nichtg in hergebrachtem trockenem
Gkenzhok » do« o Tone sondern voller Geist, Witz
WAICHJOF Ä » dos « ,·,

, rLo—'————— und Humor. Amüfantq lanregende
wonihok B ~ do. ~ Eme kl. Familcenwohnung lP l ganze. llokgs besser· n. ·1-.-o.Vlllålsilifiee Ja

~ Inhsizkllllllerrelciill
Illusaare Andrus ·

~ Metzeboe ~
» . Fllltlcllc er ag m, use-u. e n·« ·

«

Hlllilisklf Wi
- Flu- vgrmktetdlEn Tuch W Chsvivt zu Das-senkt.

Matso ~ Pickfer · vier Zjmmern mit Veranda und Garten Herbst«Klctderltoffe« danke! und
KOHAMEIS »» CIO« - · «··—————-—...Muhlen'lStraße 16Ä-—.....-..-- obereEIN« hcll

. i ein e unden und kann een Er-
» ha sich gf g g

Arro I s » Rachkiill » - zu verwischen ShcljållllczkdKlkldcFxtllffgx ·· ·· xtcftiung dg Jrksertionk und Füttexungæ
MzzkjskHjz · saujep · -- das v» Herr» v» Sen b» im» » er··ie in en neue en u ern un oten in mp gn genommen wer en—
Oh«

Mahleselja « ·J: do. - .. - e
Kopli ~, Kleinssoldina « . ~· « Großen» Markt- Nr. -"15. U.
Sslklqla » dos « « —«,, · ZU eVfVTSCU bei · - sPs Pspvws die sich in Deutschland an einem

G· · soätkszssäckkxsivgssszlla
Hlgl k. .

» do' «

·-. v . IWOI YTTCIINULJIGDN GYFUWPJ wspsknsshafähshausbädfa iukddlftheilungenz unter Andere-me:
usta IWWI »

skekklbekg
~ - von su. 4 Zimmer-u mit: 2 Bisher— wo C« «s«W« g« « We« sz m I« t te« Dolntt d « d» s— - --

-

’ Ilaase des synttsssislstlhesslshkssss Ductus C « «« m. IV. ZEIT-««
Wannakostre Nr. 2a ~ Tuddohn »» »

nimmt-im und grossen Kuchen Pe- E »Geh· »· a, , , ·, w« » we« hekuhmteg Lqtk-Egmlxhk-I«te-11.
Wannaköstre Gustav Nr. 2b do. . lISISDUDSOI skks Es— «

-

««« ««
« «r«

-

· Malo-ev. In dieser vorsichtig·
V v ——————————-————— Freuudhche Aufnahme und gewis . .

.
S

wahhekople » do«
~ E’ senhakte Beaufsichtigung der Zdglinge m« d« He« Dlkwtok do« EIN«

gis-sog« N» 38
. o.

.

MS Wohls«-It! wiss« III; en«·.«isk..k.i«bgk.«ie..gxg.k··egg-
· 2 · - · -

·

sillaotsa
·

~ do.
·· IF· ··;1·c·3·b·s·t Nod-er Arrende werd ern Gut tm Roms: ab» Nzhzwz », do» Äkjsphep »Es-

WGIIIISSAZIS » do. " v Philoso henszSt Nz 5 A GVUVMIEMCUV AVSESSVSIIY DzWkkt · geben ist. Zum schlau: Grosso
Tawetsone », do.

~ schsslithus 111-Jud; besigdån its· Belletusootomime sites-kaum.ü ten uan e. i u e »suursaar s » do· » Eine gebrauchte · Exeellenz A. N. Wuzlf in Boro- ÄMLSum·
« «

«

~

n,G II (1 - ers e tu«Tångkxgmewq v Tüksgal » M witschi. Klontalis den Cvcctoberu
Katmo II vvenz i» dek wieok ~

»
.

·ug Lmlliknfkclche Tlschhukkck »Es-III« o« Essx kiik cis-ask!
Pezknz Jaanj

·· do· ·· Wsrdt Vekksmfks Nahekes VSIM HTUO - Gartenftig Nr. IF. Preis 45 Cop. Jeder, der ein Billet zu dieser Vor—
NUIWa u. Nlinepölkna Neu-Wer el Wklch et Gtldenstraße 9· das Pfd. Jeden Frettag zu haben. stellung löst, hat; das Recht, 2 Kinder

V
·

V P »

sPkäsldent: v· zqk Hijhsszjh
Nr 1663 s .

»

.

» - Pantomimm Die Sekettscle von
— Miso-siegs- sse - -

-ISOJ s. Uns-un sinkst-sen« lcpsemukis Uns-disclaim- ? s us. s— sorgen-o Ists-pas. · · i ·
« Fortschritt« der Ist-eigen in der Glase» l
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Man hat wundethüblchk Itltkdvltv Its-LIMIT- W

zwiichen Bismaxck uup seinem sitz: fich sue-tragen
habe« sollen, etwa wie diese: als bei der ersten
Cppknnkipn Scipio-ginge: is« di« Ungeduld des
Fsjkstm g» zu vie! Fkqgm stellttz sc! sc! ctldlich
gusgebraust mit dem Wort: ,,Fragen Sie bvch Ukchk
so viell« und der Docior habe entgegnet: »Dann
wenden Sie sich gesälligst an einen Thierarztz der
fragt garniklstX Wunderhübsch nicht wahr? So
etwa im Bands-Stil, wie mit einem bösartigen
Löwen ein brutaler Bändiger umgeht. Wer solche
Gcschichten ersindey der muß von der« rücksichtsvollen
Zartheit, die beide Männer mit ungebändtgter Kraft
vereinen, nicht einmal die dunkelssie Vorstellung h«-
ben und der kann triiht ahnen, wie auf beides!
Seiten ein sichere: Tact hier alle Conflicte und
derben Deutliihkeiteu unmöglich macht. Co ist M«
nahe zu. bedauern, daß SchWCMUZCV lslbst VUTch
allzu kraftvolle bajudarisrhe Humore manchmal zu
solchem Meinen den Anlaß giebt; es kleidet
ihn gut, aber den ferner Stehenden entstellt
ed dort; sein wahres Gesicht und nur We-
nige wissen, daß dieser robusie Mann, der
von der Bahn in die Klinik, von der Klinik in die
Spreehstunde und ins Colloquiuiry von da zu bett-
lägerig-en« Kranken und eridlich wieder auf die
Bahn hastet und rast« ohne etwas Anderes zu sich
zu sikhmen als etwa ein Stück Brod und Wurst
und mehrere halbe, der immer fide! scheint und, um
seine Patienten aufzuheitern, zuui derbsten Spaß sietd
geneigt —- daß der im Grunde doch eine höchst
elegante Seele hat und eine stille Sicherheit im Er-
kennen und Werthen von Menschen und Dingen, die
im Hause Bismarck seinen urtheilen längst das
Merkwort schon eingetragen hat: »Unheimliche
Diagnose l« » «

» Was er· als Arzt ist? Jch bin uiiht vom Hand«
werk und kann eigentlich also darüber nicht mitreden.
Nur Das weiß ich, daß er von dem Archäuh dem
geistigen Uiprinetp der Paracelsus und Helmonh ebenso
weit, wie von dem Glauben an das allein selig machende
Recept entfernt ist; daß er der von der Theorie längst
riberwundenen veralteten Srhulmedicin so entsihlossenen
Krieg erklärt hat, wie Liszt der verstaubten Schul-
juristereiz daß ihn aber auch die Naturheilkünstler
vergebens einzirsaugen versuchen werden. Er sieht aus
dem festen Boden der Wissenschaft, zu deren Bau er
auch inmitten der härtesten Arbeit immer noch einen
Stein, einen Aufsatz eine kiinische Betrachtung herbei-
bringt; aber er nützt diese Wissenschaft als ein prak-
tischer Künstler· J— für Alles des Dankes und der
Anerkennung voll, was Andere leisten, doch zu bit«
ierstem Tadel gegen jede Pfuscherei auch bereit. Im-
mer Wasser — gilt ihm nicht mehr als: immer
Quecksilber, und in dem Prießnihschen Umschlag
meint er, steckt ani Ende auch nicht mehr ,,Naiur«
als in der Amputation eines Vetters. Er glaubt
nicht, daß er ,,heiien«, sondern nur, daß er durch
sorgsäliige Beobachtung und Pflege der Heilung die
ege bereiten kann; er hat nicht für jede Krankheit
ein Mittel zur Hand, sondern erkennt in Gesundheit
und Krankheit nur verschiedene Gradsormen des Le-
bens; er geht nicht der Krankheit mit schablonen-
haften Allheilmiiteln zu Leibe, sondern sieht sich den
Kranken an, der doch das Product seiner ererbten
oder angeborene-i Verhältnisse und seiner Lebens-

Beilage zur Illeuen Dörntsktjen Zeitung
Sonnabend, den 2. (14.)F:»October

Wenn wir wieder znsammensitzem so von 12-—3,
tiämlich Morgens, und Cvlloqaien pflegen, dann soll
er mir davon erzählen. Dann will ich ihm auch
berichten, rote Leute, die ohne getheilte Verantwort-
lichkeit, ohne Parlamentarismus, die Welt sieh nun
einmal nicht vorstellen können, die weisen Köpfe
gesehüttelt haben, weil er an das Lager des Kranken,
den er wie kein Anderer in allen Funktionen kennt,
nicht ,,eine zweite Autorität hinzugezogen hat«.
Dann wollen wir lachen; danach aber will ich sehr
ernsthaft ihn daran erinnern, daß er vor der Reise
nach Kissingen auf feinen frtsch gefirnißten Lenbach
gedeutet mit rnuthiger Hoffnung mir gesagt hat:
,,So alt wie fein alter Kaiser kann nnd muß mein
Fürs? mindestens werdens«

Maxiniilian darben.
Literarisrses

Jm Reiche des Geistes. Jllustrirte Ge-
schichte der Wissenschaften, anschaultch dargestellt von
K. Faulmanm Professor. (Mn 13 Tafeln, 30
Beilagen und 200 Texiaboildungem Wien U. H ar t-
teben’s Verlag. Ja 30 Lieferungen ei. 30 Kop.).
Die vorliegenden Liefecungen I1.—15 behandeln;Geogtaphiy Astronomie, Geschichte, striegswifsens
schalt, Theologie und Philosophie, Staats« und
Rechiswissenschaft und Medirtn un U. Jahrhundert,
sowie die Volks» Latein- und Realschule tm IS. Jahr-
hundert. Den Umsang der Erotenntniß zeigen Mer-
cartors Welikarte von 1632 und Kirche« See«
satte; wie wenig aber oie Holländer damals ihrNachoarland kunnten, lehrt Wcereatoks Karte von
Deutschland, auf welcher sich die Elbe in die Weser
ergießt und der Ntain in die Donau übergeht. Die
Astronomie bietet schöne Mond- und Himmelsbtldey
die Kriegswtssenfchast wird durch Merian’s Kupfer«
stich »Die Schlacht bei höchst« und Vauban's Be-
seftigungen illustrirt. Von hohem Jnteresse ist die
eingehende Darstellung der theologischen Verhandlun-
gen, der philosophischen Systeme und der Socialpos
link dieses Jahrhunderts. Den medicinifchen Strei-
tigkeiten isr ein Deppelbild der Eingewetde des
männlichen und wetblichen Körpers beigegeben. Ja:
IS. Jahrhundert tritt uns der Beginn des modernen
Schulwesens entgegen. —- Trotz aller Kürze und
Gründlichkeit weiß der Verfasser jedem Gegenstande
der Wissenschaft eine anziehende Seite abzugewinnen
und Belehrung mit Unterhaltung zu verbinden.

Eine Ueberraschung angenehmer Art hat
bei seinem soeben begonnenen 29. Jahrgange das
schon längst beliebte FamilternJournal »Das Buch
für Alle« seinen Lefern bereitet: es hat sein
Aenßeres völlig verwandelt und repräsentirt sich jetzt
in« seinem hocheleganten farbigen Umschlng ungemein
stattlich. Es ist in der That außerordentlich, was
das ,,Buch für Alle« zu dem geringen Heft-Preisevon nur 30 Pf. bietet; volksthümltih und dabei äu·
ßerst sorgsam redigirt, tllustrativ reiih ausgestattet, istes das, was sein Titel besagt: ein Buch für Alle!
-— Mit dem Roman »Im Banne der Camorrass
von Woldeaiar Urban beginnt der neue Jahr«
gang. .

seoaissaltisea
Ueber das Diner, welches der PariserGemeinderath zu Ehren der russischen Gäste

veranstaltet, erzählt man sich in den Vorstädten
Wunderdinge. · Ja dem großen Festsaale wird für
600 Personen gedeckt fein. 25 Köche mit ihren Oe«
hilsen werden in der Küche wirthschastem 8 Kellner
die Sorge für den Wein übernehmen und 95 Die«
ner im stark, weißer Binde und Handfchuhen an
der Tafel serviren. Für die» Krebssuppe sind 2400

weise ist und der das Resultat deshalb auch nur
ändern kann, wenn er, je nach der individuellen Noth-
wendigteih diese Lebensweise verändert und regelt;
er sieht nicht nur darauf, daß der Mensch ißt und
trinkt, sondern daraus auch, wie er das Gegessene
und Geirunkene am Besten ausnützen kann, als ein
diätetischer Nationalökonom, der mit Ein· und Aus-
gaben ordentlich wirlhschasten lernt und der sich dann
nicht mehr. von wissenschastlichen und laienhasten
Psuschern einreden last, das Glas Sect oder das
Stückchen Käse, das er zuguterletzt noch in den vor«
her schon übersüllten Leib befördert hat, set an allem
Unheil schuldig und Seci nnd Käse müsse er künftig
darum streng vermeiden. Er hat, zum blassen
Schrecken mancher Mütter, bleichsuchtigeu Comtissen
schon empfohlen, zum ersten Frühstück mituntey das
Ihm die Hauptsache ist, weil man’s -—— ich glaube
wegen des Magensastes —— am besten ausnütztz ein
tüchtiges Stück Käse zu essen, und er hat starken
Essern oder zur Gicht Netgenden die Suppe entzo-
gen, weil die doch keine Kraft giebt und im Magen
nur Raum einnimmt, die zur slvegstauung nützliches
rer Dinge zu brauchen ist. Er hat— aber mir
fcillt gerade noch ein, das; er« das Alles hier eigent-
lich viel besser selbst sagen kann und daß ich viel«
seicht schon allerlei niediciuifclsen Unsinn geredet
habe. Deshalb will ich ganz rasch nur noch erzäh-
len, was ein gelehrter Prosissoy den ich neulich nach
ihm fragte, über ihn mir gesagt hat: »Ich kenne
ihn nicht persönlich; nach Allein aber, was ich von
ihm weist -— er kriegt thatsächlich fast nur die ver-
zweifeltsten Fälle, die von den Anderen schon aufge-
geben sind, und erzielt da noch ganz erstaunliche Er·
folge —- niuß ich sagen: Ein prakiischer Arzt von
Gottes Gnaden und der berusenste Anwärter auf
den Lehrstuhl für Therapia den wir wiss lieb«
Brod nachgerade brauchen i«

Daß er gerade an Bismatck kam, rein vor 30
und etlichen Jahren in St. Petersbiirg schon ein
Medicinsmann das Bein abnehmen wollte undder
von seinen übrigen 99 Aerzten seitdem so Manches
noch erlitten hat, daswar ein Glück, und beide Theile
wissen es zu schönen. Als der Fürst entlassen war
und die ernste Gefahr bestand, durch die jähe Unter-
brechung einer langjcihrigen angestrengten Thäitgkeit
könnte fein rastlofer Organismus rosten, da war
Schweninger sofort bereit — der Andere, der so die
Treue hielt, steht als Minister seht« im mittelstaatk
lichen Dienst s—- seiu Amt und seine issiesrge Praxis
aufzugeben und als Leibarzt und Privatsecretär dem
gestürzien Titanen in die Verbannung zu folgen.
Der Fürs? nahm solches Opfer nicht an und an die
Stelle des Meisters trat der gehorfame Schüler«
Was aber Schweninger in der dazwischen liegenden
Zeit geleistet hat an frohem Opfermuih und Uner-
müdlichteiy wie er jede mögliche Erregung oder
Verstimmung vorausgesehen und ihr, wenn sie nicht
zu veinieiden war, doch zu begegnen versucht hat —-

das muß man wissen, um ganz zu begreifen, was
er dem Hause und was ihm das Haus ist, und um
auch zu verstehen, daß er am Bette die ses Kran-
ken zu feierlichen Berichten im hohen Curialstil
nicht die- Muße und namentlich nicht die Seelen-
ruhe fand. »

Il-
.

s

l893.
Krebse bestelltz der Cavlar kommt direct aus Afterr-
chan, die Larhssorellein 150 Pfund, aus französi-
schen Gewasserm Ferner werden aufruarsafireni 20
Hamuielteuien und 15 Rehrückem 50 gedratene sta-
pauuett tnit Tri"iffeln, 100 Humitierm 50 Ente-n,
40 Hasen und 80 Rebhühney 600 O-toiane, zum
Desfert 600 Pfirsiche von illtontreuih Schalen niit
ptächttgen Trauben, 25 Anatias u. I« w.

— Aus L a us a n ti e wird geschrieben : Ein großes
Stück einer der Spitzen des Dent d u weidet, der
De nt Jan n e, stürzte zu Ende der vorigen Woche
mit gewaltigem Getöse zu Thal. Der Boden er-
zitterte weithin, als die,Oestein- und Schutimassern
in eine Staubwolke gehüllt, triebe-gingen. Die
Spur des Siurzes ließ sieh quer über den Gieischer
verfolgen. Die frühere Form des Den! Jaiine soll
durch den Sturz nicht unioeseniliche Uendeiungen ex.
litten haben.

— Jn der Rue desMarthis in P a ris starb
dieser Tage eine 87-jährtge Frau, die man seit
langen Jahren in jenem Viertel zu sehen gewohnt
war, immer ärmlich gekleidet, im Winter vor Kälte
schlotterud, die Hand halb für eine Gabe ausgestreckt,
aber ohne je mit Worten zu betteln. Gerade wegen
dieses würdigen Benehinens floß ihr manche Spende

an. Nach ihrem Tode fand der einzige Verwandte,
der siebeerby sechs-hunderttausend FranksQsin Werthpapierem Gold und Silber, die überall ver-
sieckr waren. Außerdem hingen an den Wänden des
elenden Gelasses werthvolle Gemälde französischer
Meister, auch ein angebiicher Raphael »Die drei
Graziens für welche ein Amerikaner ihr vor ieiwa
10 Jahren 1 Million anbot unter» der Bedingung«
daß sie den Ursprung des Bildes nachweisen sollte.
Das vermochte sie nicht -—— um so weniger, ais auch
iin Schlosse Chantillh ein muthmaßlicher Raphael
hängt, der ebenfalls die drei Grazien darstellt. Of
die alte Mademoiselle Hammer, eine elnstige Couriis
sane, den richtigen Raphael hat oder aber der Her«
zog von Auiriale, konnte nicht entschieden werden.
Derjenigh welcher seit etwa 40 Jahren in dem·
Besihe der Hmnbert war, wurde ihr kurz vor dem
Staatsstreiihe von einem ihrer damaligen Verehrer.
geschenkt, der unter dein Kaiserreich eine hervorragende
Rolle gespielt haben soll. »

—Heiraihsschwindei. Dieser Tage wurde
in Niagara Falls Georg Woodward wegen Betruges
verhaftet. Woodward hatte in ländliche Blätter im
ganzen Lande Anzeigen einrücken lassen, durch die
ein junges Mädchen von 21 Jahren mit einem
Vermögen von 30,000 Don. sich zu verheirathen;
wünschte, da sie sieh mit ihrem Vormund nicht ver-
tragen könne. Aus diese Anzeigen liefen massenhafte
Offerten ein und das Näehste war dann, das; Woodi
ward— dem betreffenden Heirathslustigen mit oerstellter
Handschrift schrieb, er möge nur Geld schicken, da-
mit die Schreiberin ihrem bösen Vormund entfliehen
undin seine Arme eilen könnte. Die Zahl Peter,
die auf diesen Leim gingen, war sv gwd Mß Woods
ward wöchentiich 100 Doll. zu verzehren hatte.
Einige von den Gkpkellten wandten sich jedoch! an
die Polizei nnd Woodward wurde Verhaftet, als
er eben einen Stoß von etwa 100 Briesen
öffnen wollte.

—- Als der Minister d. Herzberg den hefsisches
Ptvfessdr ;D o h m zu Cassel in den preußkfchsn
Dienst ziehen wollte und ihm die erste Audieiiz vor
Friedtich dem Großen verschafft-e, warnte er ihn,
sich Ukchk durch die· durchdringenden Blicke oder durch
auffallende Fragen des Monarchen aus der Fassimii
bringen zu lassen. Die erste Frage, die Friedrich
that, lautete also: ,,Saa’ Er mir mal, w d fängt
die Oeschichte an?« Wie auf den Blitz des:
Donner, erfolgte die Antwort des besonneneii Ge-
lehrten: »Da, wo die Fabel aufhört«

«— Ersatzmitiei. Richter: -,,Und warum
warfen Sie denn dem Kläger den Maßkrug an

In ·tsk«hps?« —- Angekiagtert »Ich fand keine
or e. ; «

il l l .A -
-

. und übernehme das Stimmen u. Reim-
.

.

II! Z. Occolsob ZUhr nachmittags, - em fiehlt fmi e · « R. Dörbem enssisiiiiossgds sei— nistet-nieder— Rcchtsquwqtt s .

p s HEFT«-
. .take Waldschlissscllen. Marienhossche Straf» Nr 7 III: äclndüWingrzsgkilexotsgpperkftisuxd Wzntfer-Aiitczhtxifix- 503.

· ·

- « r en- nz ge, em er er, rque- e en, e erre e "I TLJJIZSBZLILILCTJPU Zubehdk Spkechlks ksgkch Von-EIN) UUHJE - Jus-neu, SchiilewAnziige und Paletots « 10 s
l Bkonospxwnleaohtok Regen zu besonders billigen Preisen das Kleidermagazin von

A! d « «
.

. Diverse Lampen EMU Sk-s l lldahagonkspeisetisch für 24Per- « S« SIL Z» .
H sog« empfehle 11. Beftellnngeu auf jegliche Faeon Herren - Garderoben werden reell
c Marmor- und sophap und gewohw s · und prompt ausgeführt.

. I:», Es» heil) - Ijjjsåcss ————g————-———————-----—---——-iverse Bilder l » ·Z komd« Heils! Ists I! eigenen Fnbktents
F« z äggabatolkvlkk e Oeken nebst s

Und l Gang neues absolut gekahrloses Beleuohtungsoel empfiehlt
« in gusseisern

, Os. sei-»»

- Kupkerne asserollen » s SpeeiabThechandlung
( listigen-ex steinzeugk Kh!

Groė Tom« L— · «99 0 e a der Allerhöchst bestätigten Gesellschaft«

- a t a o ensäure s -

l Oleeiktrakllzixwehiz Oaliber M,von
2 Ä Blernaästdi I sjlxiecliqiisclllies Gewiåsht ZEISS, entziindbar erst bei 1000 oelsius, erhielt soeben L empfiehlt

rm euc er. « . . .. a s en eit von er ap ta-Productions-Gesellschaft Gebt. Nobel u. am— .
Popozicnoü aynnionaropsiu P tm« O? altmt pkeble als durchaus gefahrloses, geruchloses und billiges Beleuehtungsmatw lK af fe es· 111-III· u· ech en rial, speciell für Orte mit erhöhter Temperatur, wie: Theater, Bade-when, l »

«
Fi) «k n « i; « Z— k «

i,
" i; it « IngrvßerAnswehl zu billigen Preisen —-

.
.« Zucker- Syr up sezgegkz x.::.::k:-:J:«;.sz. Wes» 322 szkxkkxk kxgikkksxzggxgiz2skxkxxII« ZIIUIUFP empsinq Und empfiehlt Blitzbrennern als auch in speeiell hierzu construirten Pyronaphta-k·3rennern, Veksangk wird eine Ekziehekjn qukejnohne hldbel zu veriniethen Qui-zip- « welche in der Grösse von» 10 Linien Flachbrenner in meiner Filiale am Gut zu zwei Knabe« von 3 Und 8

Donat-»» s» e I. Barckpklatze zu haben sind. lZiese neuen Brenners sind alle delrartig ein- Jahr» wekehe die kuss Spkache U» Ykusjk—————————————————————————————

, M kt u geric tot, dass sie zu allen gewohnlichen Reservoir- angeschrau t werden versteht« met gute» ReeommandajzonexkEh! CIIUOIISkHIFIEOk-8CIDÜITO· -——..——k.—GEEeL».L!;«-- können: Die Leuchtkrakt eines 10 LinienÆyronaphtklflachbrenners kommt Schxjfkl»Off« z« xichhan d·AUUpUkeu-B.L.tek Maus mit guten Binpkehs ll X, Lichten gleich, wobei in 8 stunden nur annähernd X, Pfund Pyro- U»E· Metzk U» Co» G» Mexsk»zl,Sk, Pest·luiigsti sticht einen vskcksllsllspds Übpbta verbraucht wird. ————e————

sein, hier one: aus-wenig. Ockortov passe-nd zn einem Weinkeller, tperden ge« P Z Glåsllllllt clll lllllM Zlllllllclcsub ,0—44« in der lllxpedition die— ist«-t- Adresse wird erwartet m der Exs " s s CSIICSII ogeekk egh J» g«- « di« Expkx d,see »Bls«ttgs niederzulegen. .. « pcd..d. Blattes sub O. D. lklötel London nnd Eiliale am Barlclay-Platz, Blattea
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.~Burschensprltze · k - 0 »«- -8;»»»«»»·»»»« s» ·-

wird ersucht, sich am· Montag, den· · · ·· l ·
·· ·«

«4. mai-», pkssciss 9 m» Abends, ·-«k«««sz——s«-«-s«issssss"sss K—"""«s«———s-s-«sp . · clllc Mmjlkslhlchcin der Biirgermusse zu einer Bespre- - · « · - · ·

GENUS OTUEUCSU ZU WHAT-·» Mit dem 1. October d. J. begann ein neues ÄIICDIIIIGMPIII All! Cis ~N(Dll0
.---. J!?O.«1«’.I.III1·.OI·--.. lsärptsohe Geltungs- Dasselbe hetkagt

. . n. 4 s
.

o o—- If · «· Yracjcsch·Ytajg·Yn, · bis zum Si. December mithzustelltings . .
.

.
. . Rbl

25
xop. are-le»

H Vekwjjatjch! ».
» » » » Da« auswäk S««· « « « J) » fiir Mitglieder und deren Familien.

- (J. lflällcicscsks Buehdin öd Ztgs.-Expd. » Jst-»EsEIN« Z« DE«
; · ·. . ·. - · «.

- Jedes. see-Its- sts Leiter. Ins-sus- um 7 U» «,«,»«z« z« »«· als Leder« machen das Abt-stets ———«—·"·""——·"««·"··——«—"—"—"—————-«—-«—sp—"sp—«—sp·———sp«—sp—s—«"·""—"——"
der Absätze unmöglich Vsslpeb J W« « Zcphyk- Strick?s - uaoiithin isssåo keine « lIIIHZJISHIE HIZEHIIHXI I Gohesjnl » Æosfe I «?

"

lässs durch und von Jedermann · 979 · » ·« « « ss - . · , I v «
~ leicht anzubringen. Sei Sessel— - - Cugsssche .- . .

· .
- .

» l · «» · » · sowie Lafnngdiiegenschtrme von 1 RbLlanges! Lange o· Ssselis III? ZIWSII · « in allen qatczbaken spwbexx em t und s ·
.

· . ··« · · «- . ·.· s· e« PTUS -·10 Cop. an empfiehlt- lIIZUIWSIL PISIL l Paar Mär: l » , empfiehlt blllsgst «

» ««ums-»die» u. Absätze ins-US
- -

-

- s O
« J, Johannzsspsz 7·ståxburgizlsjäger 111-L» Ists: ·; s . ·. . . · ·· »····»CZID·—I · Daselbst stehen ·vom letzten Braut-e

» dungem Newslcy 4. Alls Zwiel- - · ««
«

» · ZgfkäeszegarszksigekslxllLos, m«.Gl«sSe«·
. langen werde-·; sofort, such net· . , «- · J« « 9--.-»--.»-.——.-.—»;-..—---«F-P.HLIL-?k«.-.!:-.Pl;»«

flache-ums, e sen-ist. · · zI· . · »» ·. · s . -e;:«"-» «W;":..

Mache lnennt bekannt, dass ich
» · - - P · · ·· » · »Sei;das Wasser« in meine· Essig-sitz· JIOBOJIIXIFL LIO OBIIZLIZHIH ·. I. JPFOOIIPOMIJIIIIJIOHHPIITCIBL- Isl Ipgzsgpshqsqigkzzg

Stall; in der Malzmiihlenstn r. ·» ——.-· » -·» Ipz-»J9k- Fskpqs rima Qeccvielköit O « n ·weder «« de» Dmbadh noch zu, JIFCOTOIJPOBIIOBTH TITO LIJIFI -H8I(06kIOC«TB-II OZHBUIOHHBIXL Ist) seiwens isljwtte s· » .Es« UslsmsbläsiilålWiås BEIDE« per-I- Bsh 1894 rozxy noxppeöyeTciki nor-tragend Hnikieizirlp ~,».,,-z,,-z,zz »« ·-,.»;»« Hin-»« I)2-.2.:.«.2. «· - e ; « ·Svpszhwnde Brunnen auksmeispzm jxzskoitkee EIOJIIIIIeOTBO niäonhtxsis nstasreptaiiogshx Øsskhwqcsq »« »Hm w«- «
Hdkz habe« 1) Bpenensh cocnonhtxsh pas-umri- pasncksponsh . 12000 Inrynk

··
·· · ÄZHW«««··«8Y7«· «« 100 Stück in 100 sei-ten kiir 22 ZU.

. « ·—L!Lg2w«.« T) llixaernnsh eocnotmxsh pasnnxsn pasiunponm » 3000 nrryush 100» ~ ·»
50 .. «» s

»He-nennen. -18238832553
erschienen und in allen Buchhands C) ZIJOOOKG Ocmmvblxs xUIsITOpdI23IIbIX«I-"IKMI011;0KG 450 MTYEO « « « starkekaklcqitlleeqTratterqlungen zu haben: . 7) 2100033 ostbxonxnxsh (npnnei)i). . .· . . . 1(·)0 mwytrb Pyramide-u- u.soilltiirslsiiame,

· Z) BUN- GPYIUIIIMSHJ —-««· « « · 25 JIITYEG -- s als: Linden, Bienen, bischen, list-ten,
«. ·

· -·· · « 10) Bpyohens coenonhtxsh pasnnxsh paenslzponstp 6300 nor. canic O weiden· wejssdoksp ·ghszz.ezszjldd» Ah,

- Empfehsp mein—·"ediperspn Sorte» ·
·

Hex; etc«
·- ————. · Bexb osnauennhie nasrepiaixst ga- ncnitxosxenienctp sreiterpaonstxsn csronoonm . . . 100 Baume in .·5 sorten 00 RbL

Beschreibung d» h9lj9hk9«k9n"sz- rpeöykosrcn m, Ton-h· ine Isoirntieornckz nHa 1895 rein-«
·longlsznzz nebst de» gommznddz km. Anna, ineitakounn gen-ri- nocranny nnmeynasannsxxm narepianonsn m. Land—Azaleeaulkltoclotleisclkou

djd kkznszzjzs spljt dem Hand« Fjnzszx nennen-I- oöshenslk nnn uaesrh nocsisanxcm ne. onna-n non Ha nna koste, npnrnep « . · · sank» g99k9ggkkiiqkh9k,
der Otlsdkllls s II stillt« (leB l.stlcisks), UMWTCE UPUVEHTE CBOE BEIDE-Ei« ;M) ITMUSIITPIIO HAEAIIDIUWI lIOPOW II« z» Fjaschen Und Syphong di« bei d» als: crataegusk sibirisobek wol-sedebit,
Isssssszaklczsfsllkstl und der Angabe ICCMG IT qscs lIPLICJIIRIUII Yo UIITISIUI Cckc FCRS VIII« W' stattgehabten Gewekbspszzszzstellung mit pro 100 Stück 4—6 R·bl., pro 1000zu» .- Akkzngjkzn »» gq Mdszjzk narr- nnrxno m» eacnzxanie Ootnaro llpncyrcrnim nnslskonxaro 651712 Tore iike d» zudem» Medailld prämiirt wurden· Stück 30..z.0 R,

, Aknz39g, spann-en,skddfssp ——»—— uncuasnsh 1 trat-sk- nononypznrk . ·
"

Hochachtungsvoll Lignsteiy Ziraeäienv bona-ers etc. (1n
is. "· · . AJIBLISIIIL ÄOAREIIII OBITII BG ZQUSUEITAHHBIXG EOEBGPTEXG OT- HSIUIUOIIIOT · . M 0 h U ZU «Fllk das tsätlzläkkktznde Publlcum »Bu- Oötnee Ilpnoysresrsie Yupaniienin Bainsiiienoii n llenonmPninccsoii seit. Zug· Stamm» aggxälltslxor a

schliugstriiaohotx
·

«« «« sW« zroporsxp O. 11e-rep6ypr-r2, Panepnan Firma, n. JE Besinne-sie Ha. uocsraizny
·· · «· 13 WUCCU wein, Akjskolo9hj3·· Cz-

·· Bhcklliilslzkllt usannxsbsro narepianonshk - · « L» VeVkTUf nuxjjåHEkkFLlHßsxx nie-ils, celastrlls, Je längst« je 111-bothLeyhkgk dgl— Tzgzkugst g» dqk
·

BG Zannneainxsb non-naht 6121712 Tenno Fee-sagst: nzhnht npn yononin nannte— AS· Hggigpgkmqgsz
Ugjyzkgität zu Dokpg·,t« gest-I zxoronopa Ha onna-1- nHa xxna rozxa o-·rxs;-b.ill-no,nonnuec«rna,nslzcTan epoun LE ·· · Dckgjkzggzjh THIS-II» ji«-»j-
Zwem Auflage not-rann; sannixnenhxxss Inareplailo3-1-, snanie nikn nun-n, nun erst-ergo, dann« ·o M HUUJIH Fk«zz9kg-sk» jgxggzk

··———— « am nln »e-ronkn··renk-osrno gaknznrenn -
·

··

Pkzjz kroch» sq Ko» · Ikienaxouxie sie-narr- saneneniesna nocransny irbckmxskznarepisxironn non-nun
»

· · « · - oeskokkzjshjgszjw K» Ijkggspzgs
(J·· Diattiesenss npkzxnaxisznsreukno Bneorn mtn npncnasrh no non-Pl; n;- Irkzgcy ynpannenis Empor-1- sz ·· · ,-3·;.·.· ·· z? lich-K» List-Eben, dir schöne

Verlag· (n nhxxueynaeannony azipecozd sauer-r. Irr. paar: p
·

- ca« cynnm csronnos DES ···.»·. Sorte» Lzheusjmgmz 9k«,·»»zm9»k-
- crn nocrannn no rinnen sann-terms: apngensh nun-remain no nnecenin Inneren-1- · , » i;- « ji«-h gkzkkg Pkzzszhkkxzkgpjzkg w» zuk-mcn ngzxitnnnhin non-rennst poonucgn nennen« 111-irr. kippten-nennt· ins« sann-nenne. · · · · hzjgazkgjzzkdku ((J9d9k») zmpjjghjk

—————-—-«--

——
———-——————————————«- annitenia npn nonxsh ne Her-r. npmkomeno kksuramxm no nnecenin · · ·D Mög, s. vert··H,au;Jtliso. Inneren-h, ocsradyron See-1- pasobtorpskniit lloonsb ononuasrenhnaropasenosispsisp ··12 page§ —l5 oeutimos JOIQUmM 5.«.?k««23k.. set; Ists: .:«.T«;s;::::.03:k.:k..g»::g:.kgik;:.::s;:. :.:.::k;:k..:s";:..:«.I;sg«.:;»:«:
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U 225. Montag, den 4. (16.) October

eue Illiirpisclje ZeitungErscheint tsalio
susgsaommen Sonn· a. hohe Festtage-

Uuögabe tm! 7 Uhr Abends.

Bis Expeditiou ist von 8 Ubt Mvkgsns
die 6 Uhr Abends, ausgenommen voi-

1—-Z Uhr Mittags, geössUski
«».»».«......

Sprechsx d. Reduktion v. 9—11 Vom.

Preis qui Znstelssg s IN.
preis mit Zustelluuzk jäh-ji(

I Abt. S» yalbjähklich s In«
sc) sey» vierteljährlich 2 IN»
monatlich 80 Kop.

us tuswärtæ jährlich 7 Nu. so J«
halbj. 4 Abt· viertelj. 2 Nbi. 25 J

I u u I h m e d e t Z l! se t I te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Zyrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnjettion d s sey-«« Durch die Post«

eingehende Jnserate entrichten 6 Leid. (20 Pfg) für die Korpugzeiir.

Juli-v. iSchuls und Bildunggsragerr Baltifche Ortbpi
doxe Bratsiwin Perfonal-Nachrichten. Walt- Wahlen.
Nrgas Nachruf. Ausstellung Jubiläum Literat- Cho-
lera. Cholewillaßnahmen St— Perereburgs Zu!
Feier in Toulom Tage-asterisk. Moskau: Eier-tot.
Petrovawlowskx Sidirifche Bahn.

Politische: Tage-versieht. ·

oekhgestleAOieuestePost.sTelegeirmme.Tours-
seuiiietonr Sordoiss dramatifche Anfänge. Mannig

f a l t i g e s.
«JMUOWW««

) s i e s i.
Schuh nnd Bildungsfragen

beschäftigen die rnffifche Presse eigentlich unausgeseht
und es vergeht fast keine Woche, daß wir nichts hier
oder da· einem entsprechenden Artikel begegnen. So
auch fest wieder in den ,,Nowofti«, die dabei mit
einem recht originellen Vorschlage hervortreten.

Der Auior dieses Artikels beschäftigt sich, wie wir
dem Referat der »St. Bei. Z.« entnehmen, fpeciell
mit jener allherbstlich besonders sich fühlbar machen-
den Mifdry das; es an einer genügenden Anzahl von
Fachs und allgemeinen Schulen jeden Grabes man«
gelt, wodurch viel iernbegierige und wifsensdurstige
Jugend sich die Wege zur Bildung verschlossen sieht.
Je länger, je mehr müsse sich das rächenz Russland
bliebe zurück andurchfchniitlichem Bildungsnlveaus
zurück daher auch auf allen Gebieten der Industrie
und Technik. Man denke z. B. nur an das kleine
Finnland, wo der Procentfatz derjenigen, die nicht
schreiben und lesen können, vecfchioindend klein ist
und wo für eine Bevölkerung von zwei Millionen
ebenso viel lnndwirthfchastliche Schulen vorhanden sind,
als für die hundert Millionen des russischen Reiches,
also in Wahrheit relativ 50 mal mehr.

U. A. komme bei der Frage nach Abhilfe. auch der
Kostenpuncl in Betracht. Die private und sociale
Initiative —e aus die könne ans verschiedenen Grün-
den in dieser Sache nicht genügend gerechnet werden
—- meint das Blatt und fragt:

" Wiespwäre es aber, wenn man, unter gleichzeitiger
Einführung des Schulzwangs in den Sphären der
Elementarbildung," und im Hinblick darauf, daß die
Mitte! der Landfchaft in Folge der Erhöhung der
Kronsabgaben stark reduclrt erscheinen, z. B. den
Ertrag der demnächst ins Leben iretenden Staats«
Wohnungssteuer in den Dienst dieser Sache« stellen
roolltels «

»Das würde dieser neuen Steuer sofort eine große
Voiksthümlichkeit verfchassen und den Vorwurf hin«
fällig machen, als ob die aufgeklärten Classen keiner-
lei Zahlungen leisten und nur »für· Rechnung des
Volks« unterhalten werden·

Die Baltifche « orth odoxe Braistwo
hielt am l. d. Mls.« im Beraihungsssaale der
HauptsGefängniß-Verwaltung ihre Jahresversamm-
lung a·b, die in Abwesenheit des Präsidenten
Geheimtaths M. N· GaikinsWrafski unter dem
Vorsike des Geheimraths W. s. Jewreinow statt-
fand. Dem Rechenfchastsberichi pro IRS, der zur
Berlefung gelangte, entnehmen die ,,Nocoofti« fol-
gende Daten. Die Braistwo besaß im Berichisfahre
vier FiliakOrgane in «"Livland- (Fellin, zwei in

Achtutcdzwanzigftets Jahrgang.
Wolmar undsWerro), drei in Kurland (Goldingen,
Grirva nnd Jsetobstadii und zwei in Esilandz im
Ganzen bestanden also in den baltiskhen Provinzen
neun Abiheilungen.» Jm Bgrichtsjahre brannte die
WladimirdliariensSchule der Brüderfehaft ab; als
die Schule zeitweilig in ein anderes Local überge-
sührt war, wurde von ruchlofer Hand zwei mal
kurz nach einander versucht, auch dieses Haus in
Brand zu sii«ck-:u. Gegenwärtig ist das abgebrannte
Schulhairs wieder aufgerichtet. Es werden dort
130 Zöglinge beiderlei Geschlechls erzogen, darunter
31 orihodoxe Kinder und 99 Kinder von Altgläubis
gen nnd Andersgläubigeru Jn der weiblichen
Marien - Schule der Bratsiwo wurden im
im Berirhtsjahre 55 Mädchen erzogen, darunter
14 orthodoxH 28 lutherifche und katholische und
10 jüdischu Jm Berichtsjahre wurde zum erster;
Mal die JuriissamariniPräniie als Unterstütziirig für
den besten leltischen oder estnisehen Schüler, der die
erste Bildung in einer Schule der Braistwo er«
halten und sich dann in einein Lehrecfeminar ans«
gebildet hatte, zuerlannt Ein wichtiges Ereigniß
in der Chronik der Bratslixo war die Erhebung
des weiblichen Convicts in Püehtiz zu einem Kloster.
Für den söau eines Schulgebäudes neben der Prio-
brashenstniiirehe in Riga hat die Braisiwo im Jahrs
1892 4000 Rbl.ausgegeben. Zum Besten des Fonds
für die Verbreitung von Flugfchrifien unter den
Esten in der Bratstwo ist eine Spende von 10,00·0
Rbi. von Seiten ·der Wittwe des Geheimraths
Lessnitow zugegangen. —- Zum I. Jrnirars DIE»
betragen die GesammtiEinnahnren der, Braistwo
249743 Rbl. 26 Kote» ausgegeben waren 46,753
Rot. 82 Kop. so daß das BetriebssCapiial gegen«
wärtig 198506 Rot. «« stets. beträgt. Der
Rechenfchaftsdöericht wurde bestätigt, worauf. auf
Vorschlag des Vorsrtzenden der Gehilfe des Ministers
des Innern, Geheimraih W. K. v. Plehwa zum
Ehrenmiigliede der Bratsirvo einstimmig gewählt
wurde. « «·

— Für die Stellung eines Bezirlsssnfpeeiors
des Rigaer Lehrbezirks ist, wie nach dem ,Rig. TgbM
verlautet, W. J.-Popo.w, bisher. Director der
Realschule Kaiser Peter« 1., designirt worden. -

.-— Aus dem russischen Unterthanen-
verband sind. der ,,St. Bei. Z.« zufolge, eint-
lassene Baron Paul v. Rofenberg und Baron
Georg Saß nebst Familie, Frau und-Kindern He-
lene und iloihar . - -

Jn Walk follen, wie der »Wald Anz.« mit-
theilt, die kStadtverordneten - Wahlen
nach der neuen Städt-ordnung am II. und is.
December d. J. vor fich gehen. Jm Ganzen sind
151 Personen wahlberechiigt aus welcher Zahl die
23 Siadtverordneten gewählt werden m»üsserr. Die
Wählerlisten sind in .rufsis»cher. und deutscher Sprache
bereits. im Druck erschienen.

» Jn Riga ist amtSonnabend früh ein·hochge-
achtetes und verdienstvolles Glied der evangelisch-
lutherifchen Geistlichkeih der Pastor zu St. Gerlrud
und ConsistorlalElsfesfor a. D., Gustav» Oliv-e,
aus diesem Leben geschieden. Geborenam W. Juli
1826 zu UbbenorunPastorat als Sohn des dortigen
Pastdrs Friedrich Hilde, wurde der-nunmehr Vet-
storbene, wie wir den ».Mgaer Blättern entnehmen,

sbisnemests us) Insekt« vermitteln: in Risik- .d. Laugen-i?AnuoncensButeauz in F ellim E. J. Ketten« Buchhq in W e r r o: W. v. G« -

fein« u. It. Vielrosci Bucht« in W a! I: M.Rudolfs? Bucht« in N ev a l: Buchlx v.
Kluge s: Ströbmz in S r. P e ter s i u r g : N. Mattisetks Ceniral-Annoncen-Agentut.

Kopwilny dereinen Ulägigen Besuch bei feiner
Mutter in Rappkn gemacht und auf dec Rückreise
durch unsere Stadt eine Nacht im G asthof
,,Ta«rtu« in derPetersburgerSiraße zu-
gebracht hatte, war am Dinstag Abend per Eisen-
bahn -in Reval eingetroffen, ohne sich anfänglich
krank zu fühlen. Am Mittwoch Morgen war er an
seine gewohnte Arbeit gegangen und ebenso am Don:
nersiag, jxooch hatte er sieh bereits unwohl gefühlt.
Zum Aue-brach kam die Krankheit am Donnerstag
bald nach Nitttag und zwar trat zunächst hesiiges
Erbrechen ein, dem bald daraufweirere Krankheits-
erscheinungen folgten. Um sllhr åsiaehmittags er-
schien der Eifenbahnaizt Dr. Oelow bei ihm und
wiederholte um 9 Uhr seinen Besuch. Da alle Jn-
dicten Iür einen Cholera-Fall sprachen, feste ec sofort
den Medicinalinfpeeior davon in Kenntnis, der noch
in derselben Nach: bei dem Kranken einen Besnus
machte. Auf Grund des tlinischen Befundes der,
vorbehaltlich einer bacteriologischen llntersuchuiig der«

Dejectionen des Patienten, unzweifelhaft die Symp-
tome der Oliolera asiaiioa aufwies, wurde hierauf«
am Freitag Vormittag sofort die Jsolirinig des
Hauses in der Waisenhausssirasze in der Dotter-or-
·stadt, in welchem der Eikrantie mit seinen: Weibe
gewohnt hatte, durch Umstellung desselben mit spotizeis
niannschaften angeordnet und am Nachtniitig die
Ueberführung des Krankenin die im vorigen Jahr
eitigerichtete Cholera-Betrat« ins Wert ges-est. Zur.
Jsolirttng des vereinzelten Krantheiisfalles sind ferner
durch eine gründltche Desinficirung des· von dem
Kranken bewohnten Hauses und durch theilweifes

- Verbrennen feiner Sachen alle nur irgend wie erfor-
derlichen Maßregeln ergriffen worden. tposseiitlich

l bletbtszesspbeis diesem, offenbar wohl aus unserer( Stadt
s eingeschleppten vereinzelten Fall unds Revalswirdcvoii
» siner tveiteren Ausbreitung der iückischen Seuche
- verschont. "

l · —sz Wie die Reoaler Blätter berichten, haben die
. «"freipractisirenden Aerzie oon Sonnabend Abend U
i Uhr an eine ständige Tag« nnd Nachtdejour
i im Sprihenhause organisirh so daß man sich,
i. falls noch weitere Cholera-Fälle szin Reval austreten
r sollten? ohne Zeiiverliist sofort ärziliche Hilfe und
r ärzilichen Rath verfctsafsen kann. «

«.
— Ein trauriges Zeugniß, fclzreibi die »Nein Z.·«,

r haben sich mehrere der als städiische Desins
e fectoren angestellten Personen ausgestellt, indem
- sie, nachdetn sie in «"der choletafreien Zeit ruhig ihre
i Gage bezogen, jetzi angesichts des wirklich eingetre-
e tenen ersten Choleeafalles einfach gestrikt und ihre
i Posten niedergelegt haben.
- St. Pet-erssburg, 2. October. Ueber die
« politische Bedeutung der francostuf fischen

Festlichkeitcn ..lassen sich«diei,,Mos«t. Wen«
z: aus und- erbticken diese politische Bedeutung in der
· so sich vollziehenden »Sancilon der Annäherung
i zwischen— beiden Großmächten auf Grund der fortan
s unzweifelhaft-en beiderfeiiigen Shnipathien und Jn-
n teressengemeinfchaftst Worin diese Gemeinschaft der

Interessen besteht? Darin, daß beide Mächte gleiches
i Interesse daranshabem daß-die große gegen sie gerich-
l tete mitteleuropäischeCoalltion zur« Unthätlgkeit ver«
« utiheilt, « d. h. also paralysici würde. »Diese Con-
r Jttion erwartet mit grozßen Ungeduld den Beginn des

auf dem GourksGymnasium zu Riga erzogen und
stndirte von Ists auf der einheimifchen Universität
Theologie. Nach Beendigung seinds Studiums fun-—
girte er in den Jahrertlstil bis 1858 als haus-
iehren Ja: Jahre 1858 wurde er Wothenprediger
am Dontzgjsss zu St. Peter, 1868 Diaconus am
Dom und.1870- Pastor zu Si. Geriruln Mehrere
Jahre hindurch gehörte er dem-ehemaligen Stadt«
Consistorium ais Assesfor an. Gleich den meisten
Predigern Rigas hat auch Hilde mehr als ein Jahr«
zehni seines Anisiebens daran wenden müssen, die
Funktionen eines Stadtpastors tnit denen seines Schni-
lehresrs zu vereinigen. Mit desto größerer Freudig«
teit Hund Dankbarkeit etfüllte es ihn, als et irn Jahre
1869 vorn-Rath zum Prediger an der Si. Gemüt»
Kirche erwählt wurde, wo er an einer deutsch-tritt-
fchen Doppeigenteinde den iangerfehnten und befriedi-
genden pastozraien Wirkungskreis fand, in welchem
er bis zum Jahre 1883 treu feinen Nkrnn gestanden
hat, bis das Anwachsen der ietiifihen Gemeinde eine
Theilung. nach den Sprachen nöthig machte und
Htldy "bei zunehmender Ktänkiichkeiy tfich auf die
Pflege der— deutschen Gemeinde zurückziehen konnte.
»Dir! diejer hat er denen« schreibt die »Z. f. Si. u. L.«,
,,vis zu seinem Ende mit hingebendern Eifer im Se-
gen gewirkt und seine männliehharifiokratifehe Per-
sönlichkeit, zin der sich ein klarer Blick für die con-
creten Lebensverhäitnisse rnit einem fchiagferiigekm
nicht seiten humosrvoiien Urtheil verband, wird bei
feinen Gemeindegiiedern nnd Wen, die; ihn gekannt
haben, in freundlichem Andenken bewahrt bleiben.
Mit, ihm ift ein aufrichtig giäubiger Zeuge der evan-
geiifchen Wahrheit und ein warmer Aienschenfreund
ausjpdiefem Leben gefchieden.«

--- Die Artsstxilung von Junggeflügel
ist, wie »wir den Rigaet Blättern entnehmen, am
Freitag im Wöhturannfchen Pack eröffnet worden·
Die! Aussteilung ist dieses Mal nicht von dem Ver«
Ein für Geflügelzuchi arraugiri worden, sondern
von einem Kreise von Liebhaberin-dieses Spirits.
Was das Locai der Ausstellnng anbetriffh fo hat
man diesmal eine sehr günstige-Wahl getroffen, denn

" der ""«Wintergari-en des Wöhrmanwichen Bartes· fiheinl
sich in Folge seiner Heiligkeit ganz besonders dafür
zu eignen. Ferner ist man- in der Aufstellung drei
Objekte mit vielem Versiändniß vorgegangen; til-er

-all herrscht Ordnung und Shmmctriy so daß der
Beschauer einen fchuellen Ueberblick über die ganz(
Ausfiellurrg gewinnen kann. Vor Allein— aber zeich-
net sith die ieptere durch« eine Reichhaitigkeit vor
Cxetnpiaren — es sind im« Ganzen» über 400 Käfig·
—- aus und übertrifft darin ishreVorgängerinner
um ein Bedeniendes Der Eebssnung der Ausstels
lung wohnte auch Se. Excellenzs der Livländii
icheGotiverneurbei. -"—.TI

— Zwei iettisxche Jubiläen stehen naci
dem »R-·ig. Tgbl." in nächster Zeit bevor: am 27
Ocikobrx vollenden ..;f.isrh:-25--·-«Jrihre .feit dem Besteher
des ,,Baltijas WestnesidQ und aitir10 No
vember feieri der Rigaer Lettisfzzche Verein
fein 25jähriges Jubiläuun ««

J n Reval istkwiie wir den dortigen Bläiterr
entnehmen, seit Freitag der e rste Ch vie ra- F al
constatisrt worden«-gis Der Erkzrankie, ein NevalersEifeni
bahntifchier kvon 29 Jahr-en,- Nsamens Alexandn

« Instituts. «

Sarden? draneatiiche Anfänge. «)

« Während der jüngere Alexander "Dumas seinen
Beruf« znmisühnenscheifisieller so zu sagen zusällig
enidecktq hat "Vi·ciorien Sarden ihn instincimäßig
schon in srüber Jugend gefunden und auch trey
aller Hindernisse und Schwierigkeiten eingeschlagen
und verfolgt. Als Kind hatte er sein Haupt-negati-
geri im Ausbau kleiner Theater gefunden, in denen
er« Papierhelden nnd Puppen austreten ließ, und
mii16 Jahren machte sich der Schüier am Lycöe
Henri IV. an sein erstes Stück, ein Schauspiel in
s Arten —- naiüklich in Versen, in dem er nach
beißer Arbeit verzweiflungsvpll stecken blieb. Er
machte feine: kritischen Selbsterkenntniß in einem
ironifcklen Epiiaph sür die eigenen schlechten Verse
Luft nnd machte sieh Tages darauf wieder an ein
neues Sind.

Es scheint übrigens, wie ans seinen Mitiheiluip
gen im »Gut-leis« hervorgeht, daß arcch Andere
Mk« sUf V« DUWCUIchGU Neigungen nnd Anlagen
des jungen Sarden aufmerksam wurden· Seit;
Elassenlehrey der alte Braun, der Mitglied des
LesesAusschusses im Odems-Theater (dem zweiten vom
Staat uutersiüyten Schauspielhausy war, fand Sar-
den? Uebersehungen des Terenz überraschend »Der

«) Ins der Hölle. Z«

kleine Kerl da — sagte- er eines Tages zum Schul-
tnspectorz der gerade seine Runde machte -.— ist ganz
merkwürdig. Er findet den gleiihwerthtgen Ausdruck
im ersten Griff und gleich in dramatisch-er :Fassnng.
Es steckt Leben undåöewegung darin. Der— Teufel
soll mich holen, wenn das kein Theatermejnschtpirw

·« Doch lassen wir dem berühmten Schrlststeller
selbst das Wort: ·

»Mein Vater« — erzählt er —— ,,war durchaus
nicht derselben Ansicht, und wenn ich heute an sein
Widerstreben denke, so muß ich gestehen, daß die
Vernunft «··auf seiner Seite war, denn man kann
ichiießtich ttzpch nicht mit 18 Jahre» sagen: »Ja;
werde Bühneuschriststeller,« wie man sagt, ich werdeHeilkunde oder Rechtswissenschast studirein Bei
mir selbst war natürlich von vernünftiger Ueberles
gung keine Rede. Als· es sich schließlich um die Be·
rufswahl handelte, wollte ich vom Unterrichtssachy
für das rnich mein Vater bestimmt hatte, nichts
hören, ließ mich aber zu einem Vergleich bestimmen
und begann am Hospital Necker Medicin zu studi-
ren. Und dort habe ich dann in der That 18 Mo«
nate lang Anatomie getrieben, wie man auch irgend
eine andere Zerstteuung zwischen 2 Scenen eines
Theatekstückes treibt.

Jeh war ein ganz curioser Student der Hetlkandy
dem es viel mehr-Unterhaltung gewährte, eingebildete
Perssxnlichkeiten in Dramen und Versen ermorden
und vergisten zu lassen, als aus dem Anatamtes

Tischesskekichen zu: kreisen« sgniänglich hatt« kch dass!
noch bei meinem Vater gewohnt, bald aber bezog ich
eine eigene Wohnung, und in dieser begann ich eine
große Tragödie, eine Trilogie mit den hzoehklingenden
Titeln: »Luther, der. Bauernkrieg die Wiederiäufer."
Seibsiverstiindiich wurde aus) dieses große Wer! in
Versen geschriebekr Dabei ging ich nebenher auch
vom« Ernst zum Scherz über, denn ich war von
heißemeSchreibedrange beseelt und fühlte mich statk
genug, womöglich jede Woche ein neues Siüek in
die Welt zu sehen. Und so warf ich denn, natürlich
wieder in Versen, ein Lustspiel aufs Papier, das deU
Titel führte: »Le- Arnis imaginaireaR Ja) hielt
es für eins« Meisterwerk und xlegte es meinem Vater
vor, der mir jedoch zu meiner schmerzlichen Ueber-
rafchung sagte, er sei anderer Ansicht. »Ich werde
mich wieder auf die Tragödie verlegen", war meine
einzige Antwort.

Und nun schrieb ich ,,Königin Ulfra.« Sie können
sich kaum einen Begriff von diesem Werke machen.
Zunächst der Schauplay der Handlung war Norwe-
gen. Dann hatte ich für diese Gelegenheit eigens
eine ganz neue Form des dramatischen Ausdrucks
erfunden: die Verse iinderien und verlängerten sich
je nach der Bedeutung der handelnden PIXIDUGUO
Meine Heldiiy die Königin, redete in Ufüßlgkve
ihre Rache, vie Maxime, sie: erfaßte-u, die Hofherren
und Damen in 10-, s: ;uno sfüßigev VIII-Verf-
uach ihrem Range« und itzulsst dsssznzsmsktlk YOU

in seinsiibigeni Sie sehen, das war eine sinnig« er-
daehte absteigende Stusenleiter. ·— · . «

zObschon ich aber in. solcher Weise nieine Tage
und Ibende in seh! angenehmerund vornehmer Ge-
sellschaft, mit Souveränen und Hosienten verbrachte,
war; ich doch im Uebrigen ganz ohne Geld tmdspsksts
sehr schlecht und miiunternnr hdehst obeiflächlich zu
Mittag. Ein Freund meines Vaters kam mir da
use ern-ever Enge! z« Hilfe— ME- kamste einen
Türken, und dieser Tücke wünschte Unterrichissiunden
zu nehmen. »Das ist ja das» Manna in« der Wüste i«
rief« ichI aus. »Wo wohnt· denn der Werke? Jch
lause gieich zu ihm.« ,Das ist überfbüssig -— er-
widerte der Freund meines Vaters —- der junge
Mann wird zu Dir kommen« Und so geschah es.
Am nächsten Morgen« stellte er sich bei mir ein.
Er schien ein sansier Mensch, voll Aufmerksamkeit
und von leichter Anffassungsgabn Wir waren von
einander entzücki und schieden einige Jahre.später,
als ich mich, kurz nach meinem ersten Erfolge, ganz
dem Theater widmete, mit bekiommenem Herzen.
Najac der ihn sjoäter in seiner Heimath im Laus
einer mit About unternommenen Reise wiedergesehen
hat, brachte mir. ganz beunruhigende Nachrichien
über meinen ehemaligen Schüler. Der liebenswür-
dige junge Mann von ehedem mit dem freundlichen
Hesicht und dem geweckten Geiste ist, wie es scheint,
»dc«e»heim wieder gangOrientale geworden, verwildert
und verdammt. Es war das sunvermeidliche Ergeb



Krieges, der für sieden einzigen, obzwar äußerst riskirten
Ausweg aus ihrer jetzigen unerträglichen Lage bildet. «
Der von ihr hervorgerufene, das Volk erschöpfende Mi-
litarismus hat siefelbstamschwetsten getroffen. Während
Deutschland, das armselige Oesterreich und das fast
ganz schon darniederliegende Italien entsetzt unter
der furchtbaren Last der Kriegssteuer stöhnen und die
Kräfte des Volks schon bis aufs äußerste angespannt
haben, während sie einem unvermeidlichen finanziellen
und sorialen Bankerott rntgegengeheu — stehen
Rußland und Frankreich ruhig und fest da, keines
der Leiden empsindend, die ihre Widersacher quälen,
ohne Sorge für die Gegenwart und voll Zuversicht
für die Zukunft. Frankreich und Rußland können
lange warten —- darin liegt ihre große Kraft,
darin ihr Uebergewicht über die mitteleuropäische
Coalitlom die unter der sie niederdrückenden Waffenlast
länger nicht mehr warten kann. Darum
wünscht sie so sehr den Krieg herbei; darum ver-
urtheilen Rußland und Frankreich sie zur Unthätigkeitz
zum Frieden". . . .

—- Der »Now". W« zufolge find die Ingenieure
Lindberg und Blumquish welche zur Erforschung der
projectirten Bahnstrecke von Uleaborg zum
Eis-Meere an die Gestade dieses Meeres gereist
waren, jetzt nach Helsingfors zurückgekehrt. Durch
Schneefall waren sie in der legten Zeit in Lappland
bei ihren Forschungen sehr behindert worden und
überhaupt hat sich herausgestelly daß der Bau
dieser Bahn in topographischer Hinsicht bedeutende
Schwierigkeiten bietet. Die Kosten des Baues
berechnen die beiden Ingenieure auf ca. s00,000
Mark pro Kilometer.

— Das Ministerium der Communicationen hat
zuständigen Orts zur Hebung der Schifffahrt
ausdensibirischenFlüssen um eine Summe
von 1,216,250 Rbi. nachgesuihh

—- Der ,,Reg.-Anz.« berichtet über die Taufe
des l9jährigen Juden EphraimManes
jeiko. Dieser habe gelegentlich der Einweihung
der Capelle Kaiser Peter’s I. aus Lachta den Metro-
politen Palladius um dessen Segen zum Uebertritt
zur griechischsorthodoxrn Kirche gebeten und am 29.
September sei der Wunsch in« Erfüllung gegangen.
Pathen waren die Gräfin M. A. Stenbockssfermor
und Doctor Lowitzkn «

Jn Moskau fand am I. d. Mts. in der Nähe
der Güterstation der Kasanschen Bahn die Grund-
steinlegung zu einem Elevator von 125 Faden
Länge statt, der 1,700,000 Pud Korn zu fassen
vermag. Auch noch an anderen Punkten der Bahn
sollen Elevatoren gebaut werden. «

Aus Petropawlow sk wird gemeldet, daß
die Erdarbeiten aus der dritten Strecke der
Westfibirischen Bahn beendet find und daß
gegenwärtig die Uebernahme stattfinden "

Oslittschrr Tage-deckst.
. Den C. ils. October) 1S93.

Von den Tonleiter Feftlirljkeitern
Als autoritativste unter den bisher laut gewordenen

Stimmen der Presse über das am I. October
inaugurirte rusfischsfranzöfisrhe Fest stellen
wir den telegraphisch bereits kurz analysirten A r tikek
des »Journ. de St. Påt.« an die Spitze
unseres heutigen Tagesberichth Derselbe lautet-
,,Morgen wird das russische MittelmeevGeschwader
auf der Rhede von Toulon vor Anker gehen. Wie
man weiß, hat es den Auftrag, im Namen unserer
Marine die Visite zu erwidern, welche ein franzbsisehes
Geschwader unter dem Befehl des Viceisdmirals
Gervais im Juli 1891 in Kronstadt abstatten.
Zwei der jetzt unter dem Tommando des Contrei
Admirals Avellan vereinigten Fahrzeuge kehren von
Amerika zurück, wo sie an den Jubiläums-

nonen, es läuteten die Glocken der Stadt, während
das Musitcorps der Flotte die russifche National-
hymne intonirte und die Menge immer und immer
wieder in den Ruf ausbrach: ,,Vive la Ruesielii
Entblößten Hauptes, umgeben von den französischen
und gefolgt von den rufsifchen Officieren begab fich
nun Admiral Avellan zur tlliarine-Präfectur, um dem
Marineminister feine Visite abznstattem

Auch der Jnhalt der gewechfelten Re-
den wird in den Depefchen der »Nord. Tei.-Ag.«
bereits theilweise wiedergegeben. Bei der Begrüßung
des Admirals svellan sagte der Maire von
Toulo n: »Hier: find die Repräsentanten aller
französischen Departements zusammengekommem um
Ihnen die Sympathien knndzuthum welche Frank-
reich für Rußland hegt, und um zu zeigen, daß
alle Herzen Frankreichs von einem Gefühl beseelt
sind. Jhr Befuch krönt die Freundschaft zweier
Nationen und beweist die Innäherung zweier Ra-
cen.« — Bei dem Empfange in der Mariae-
Präfectur sagte derMarinerntnisterRieM
niere »itronstadt und Toulon heißen die Tage,
welche die Sympathien zwifchen der französifchen
und der russifchen Nation bezeugen. Sie werden
überall als aufrichtige Freunde begrüßt werden,
Der Präsident der Repnblih die Regierung und das
ganze Land heißen Sie willkommen, Sie, theurer
Admiral und Ihre Kameraden, die Repräsentanten
eines großen und edlen Volkes« — Admiral Adel«
lan erwiderte: »Ich kann meiner ganzen Dankbar-
seit nicht den genügenden Ausdruck geben. Das
Gefchwader und ganz Rußland wird Jhnen für Ih-
ren Enrpfang dankbar fein.«« —- Beim Verlassen der
Präfectur sagte dann Admiral Av eilan dem Ma-
rineminister nochmals seinen Dank und fügte hinzu:
»Ich will Sie nicht verlassen, ohne die Worte aus-
zufprechem welche allen Russen im Herzen ruhen!
Nive- la France l« « «

Zur äußeren Signatnr Frankreichs am
I. October sei noch die nachstehende Pariser
Depesche von diesem Tage registcirh Viele Mani-
cipalräthe und verschiedene Vereine der
Officiere der französischen Reserve-« und Territoriali
Armee schickten dem Admiral Avelian B e g r üß u n g s·
Telegramme nach Toulom In vielen Städt-en
sind die öffentlichen und Privatgebäude mit Flag-
gen geschmücktnnd werdenJlluminationen
und Feftlichkeiten am Abend arrangirt. Jn Paris
prangen die Straßen schon im Flaggenfchmuch —

Der Cercle des JockeysClubs nahm den Admiral
Avellan und 7 rusfifche Officiera welche Baron
Mohrenheim bestimmte, als Mitglieder des Jucken-
Clubs ans« «

Jn Sachen der dentstlyrnfsifcljen Handelsvers
trage-Verhandlungen ichreiht vie ,,Köln. Z.«: Ge-
genüber der Behauptung, die Commisfion für die
deutfch · rnfsischen Handelsvertrags - Verhandlungen
werde vor Ostern ihre Arbeiten nicht beendigen, müsse
naehdrücklichst erklärt werden, daß die Beendigung
diefer Arbeiten bisher keinegswegs zu übersehen sei.
Jn allen bisherigen Sißungen fei mit thunlirhfter
Beschleunigung gearbeitet worden und es fei der
beste Wtlle vorhanden, die Berathungen möglichst
schnell. zu einem nützlichen Ende zu führen. -—— Diefe
Woche tritt die technische Commission zusammen,
welcher deutscherfeits der Obevzinanzrath v. Schmidti
der Obeniliegierungsrath Henle und der Ober-Zoll-
infpector Reimann angehören. Ferner wird ein
sollsBeirath in dieser Wocheberufen werden.

Aus Berlin wird das Ableben des früheren
preußischen Kriegsministers Generals v. K am ecke,
gemeldet. Georg v. Kamecke war am U. Juni
1817 zu Pafewalk in Pommern geboren und trat
im Jahre 1834 in die damalige D. PioniersAbtheis
lung ein. Jm Jahre1871 zum Chef des Juge-

nieurgisorps und der Festung-n befördert, blieb er ;

U! dicke! Stellung bis zur Ernennung als Kriegse
itiinistey die am 9· November 1873 erfolgte und
aus der er im Frühjahr 1883 schied. Als Kriegs-
tninister wurde v. Kamecke der Nachfolger des
Generals v. Rom, dessen Adfutant er zuvor gewesen, -

während er selbst wieder durch den General Bron- .

sart von Schellendorf abgelöft wurde. —- Man i
rühmt dem Krtegsmtnister v. Kamecke in parlaump
tarifchen Kreisen nach, daß er es verstanden habe,
sieh mit den politische« Peeteieke des Reichen-get «

auf einen freundlichen Fuß zu stellen. ,
Der in Würzburg, wie erwähnt, wegTn fociae

ltsktfcher Umtriebeangeklagte Lieutenant
Hvfmskstet ist-freigesprochen worden. Ue-
der« die Gründe der Freisprechung gehen die Angaben l
auseinander. Nach den Münchener ,,Neuest. Nachts« T
nahmen die Sachverständigen Geistesstörung durch
Verfolgungswahn an, worauf die Geschworenen sämmts ,

liche Schuldfragen verneinten und die Freifprechung T
erfolgte. Eine andere Version will wissen, daß, weil Idie Hauptzeugen ihre vor dem Unterfuchungsrichter «;

gemachten Angaben zurückzogen, Hofmeister steige- ·«

sprochen wurde. Ueber den Proceß wird nochigek Fmeidet: »Besondere Vorsichtsmaßregeln waren tin
Hofraume des Militärs Bezirksgertchts getroffen. s
Was die incriminirten Aeußerungen Hosmeistrrs an-
langt, so soll, wie man hört, Hofmeifter bei ver-
schiedenen Soldaten sich u. A. über das ,,comman-
dirte Kirchengeherst und über das ,,commandirte Chri-
stenthum« geäußert haben. Das wahre Christenthum
iei de: Seen-nenne. Die Aufgabe dee Armee iei «
der Friede, nicht, die Leute in den Tod zu treiben;
diese seine Ansicht hätten Feldherren und geachtete
Staatsmänncr schon ausgesprochen. Das Krtegführen
zwischen Deutschen und Franzosen habe er ais
Unding erklärt, den riesigen Unterschied zwischen
Stetnreich und Bettelarm als Ungerechtigkeit
verurtheilt und einige focialdemokcatische Zeitungsi
blätter einem Unterofflcier zum Lesen gegeben.
Hofmeister soll dies Alles in dem Bewußtsein ge-
than haben, für die Socialdemokraiie zu arbeiten.
Die Verhandlung währte von 9 Uhr Morgens bis
Mittags 174 Uhr und von· 3 Uhr Nachmittags bis
Nachts 11 Uhr. —- Die »N. Beitr. Landes-ZU«
schreibt: »Ja der ganzen Stadt spricht . man nur
von— der Verhandlung. Das ganze Volk ist für
den Officin, und zwar mit aufrichtiger Theilnahme
für fein Geschick, aber auch mit leidenschaftlich erreg-
ten Außerungen des Zornes gegen die, Angeben
Die Socialdemokraten nützen natürlich die allgemeine
Stimmung aus." · .

Bei einer in Dubliu vcranflalteten Pa rne l-
li tif ch e n Kundgebung erklärte Zehn R e d m o u d,
die Gefahr der augenblicklichen Lage liege darin,
daß, während das Parlament sich fernerhin mit
englischen Reformen beschäftigt» Ho m es Rule bei
den englischen Wählern in Vergessenheit gerathen
könne. Die irische Partei, welche dies znließe,
würde sich an Jrland versündigen. Das Ziel der
unabhängigen Parnelliten sei, innerhalb und außer-
halb des Parlaments dahin zu wirken, daß Jrland
nach wie vor den Weg versperre, d. h. also, durch
Obftruction jeder Art die englische Gefetzgebung
tiöthige, vor Allem für die irifchen Beschwerden
Abhilfe zu schaffen.

Der König von Italien hat am vorigen Don·
nerstage einen Sympathie-Beweis nach
Frankreich gelangen lassen. Am genannten Tage
erhielt der italienische Botschafter in Paris aus Monza

folgendes Telegramw »Se. Majestät der König von
Italien hat von der Krankheit gehört, an der Se.
Excellenz der Marschall Mac Mahom Herzog
von Magenta, gegenwärtig leidet. Se. Niasestäh
welche dem ruhmreichen Antheil des großen Marfchalls
an dem Kriege» von 1859 das liebevollste Andenken

niß der Einwirkung eUropäiIcher Gesittung auf ein
Gehirn, das nicht vorbereitet war, sie aufzunehmen.
Die bbsen Zungen freilich behaupten, er habe unter
den Vorlesungen, die ich ihm aus meiner »Königin
Ulsra« gemacht, geistig Schissbruch gelitten. Die
arme Königin, wie ist sie verleumdet worden! Und
welches Mißgeschick war ihr noch vorbehalten: das
erste war die Weigerung der Rahel, die Rolle zu
übernehmen, weil die Handlung in Norwegen spielte,
und das letzte die endgiltige Berwerfung des Stückes,
weil Fräulein Dessossez beim ,,Thåstre FranaaisE
wo sie die Rachel zu entthronen hoffte, keinen Er«
folg hatte.

Und doch hätte die ,,Königin«« beinahe das Licht
der Lampen erblickt, denn sie erfreute sich des hohen
Schuhe-s einer Logenschließerin in der Oper, die
früher einen Regenschirmladen gehabt hatte nnd
neben ihren späteren Verrichtungen dem damaligen
Director des Departements der Schönen Künste die
Haushaltung führte. Ober es war ein Fall von
Schicksalstücken Fräulein Desfossez schwärmte für
Norwegen nnd — hatte kein Talent, und die Ra-
chel, die Norwegen nicht leiden mochte, aber Talent
besaß, blieb unumschräntte Herrscherin im ,,Thet.tre
FROSCH«- Jsh WOUU kch Dis Handlung der »lib-
UkgkU UND« in den Orient verlegt hätte, dann
wärst! di« Dinge wohl anders gekommen. Die
Rachel hätte mich dann vielleicht auf die Bühne
gebracht und das Publikum hätte einen Namen ken-
nen gelernt, der bei der ersten wirklichen Ausführung

meines ersten Stückes »Im Taverne de Etudiauiik
ihm ganz und gar fremd war. «

Sie kennen wohl die Gefchichte dieses lärmenden
Durchsallss Mein Stück sollte zur Ausführung ge-
langen, weil es gelesen worden war, und- es war
gelesen worden, weil es zufällig oben aus einem
Berge von Manuscripten lag und weil meine
Schrift der Gouvernante des Dtreetors vom Odöons
Theater sehr hübsch vorgekommen war. Dem Di-
rector war beim Durchblättern meines Manuscripts
ein Satz aufgefallen, der alte Jugenderinnerungen
in ihm geweckt hatte.

Das Siück aber, das dank dem Zusammenwirken
so vieler zusälltger Umstände zur Ausführung ge-
langte, begegnete gleich bei Erössnung der Borstels
lung einer offen erklärten Feindseligkeih Man bil-
dete sich nämlich ein — ich weiß nicht, aus welchem
Grunde — die Arbeit sei von der Regierung bestellt
und richte ihre Spisze gegen die studirende Jugend.
Und so erhob sich alsbald ein Hbllenlärm Abouks
,,Gaetana« und »Henriette Marsch« von den
Brüdern de Goncourt sollten einige Jahre später
ähnliche Kundgebungen erfahren. Aber während
About und die Goncourt nur wenig unter der Ab-
lehnung ihrer Stücke litten, bedeutete dasselbe
Schickfai für mich die vollständige sbschlachtung
Jch habe mich in der That von dieser Niederlage
erst wieder aufriehten können, nachdem tch geradezu
schreckltche Hindernisse überwunden und mehr als
ein mal geglaubt hatte, aus alle Zeit die Hoffnung

aufgeben zu müssem Doch ich hatte ein fo zuver-
sichtliches Vertrauen auf meinen Stern, ich wurde
von einem fo glühenden Verlangen getrieben, es
doch zu Etwas zu bringen und mich gerade durch
das Theater emporzuarbeitem daß ich weiterrang
wie ein Wüthendey faft wie ein Wahnfinnigen

(Schluß folgt)

Karitas-sieges-
Jn dem SchachsWettkampf Tfchigms

rin-Tarrafch, der bekanntlich zur Zeit in St.
Petersdurg ausgefochten wird, hat bei 3 gefpielten
Partien bisher Tfchigorin 2 und Dr. Tarrafch l
(die erste der gefpielten Partien) gewonnen. Die
dritte Partie (fpanifche) dauerte über 7 Stunden.

— Ju Erlangen ift durch eine Feuers·
br unft der ganze Dachstuhl desllniverfitätss
Kranke nhanfes eingeäfchert worden. Jn dem
Kranlenhaufe felbst war naturgemäß eine arge Panik
ausgebrochen.

—- Freiheitskämpfen Einer von den we-
nigen in Deutfchland noch lebenden Veteranen aus
den Befreiungstriegen Ists-E, Georg Kietz in
Wolrnirftedh beging am 9. October feinen 99. Ge-
burtstag. Der Greis trat 1814 beim so. Jnfantes
riesRegiment ein und betheiligte sich an den Käm-
pfen bei Fleurh, Wavre und Paris. «— Die Zklhl
der noch lebenden Veieranen aus jener Zeit beläuft
fiel) tm Ganzen nur noch auf so; der älteste von
ihnen ist der in Berlin wohnhafte ehemalige Ickers
bükgst Ich. Gotti. Hagemaum der am AS. März
1792 im Dorfe Ufcht bei Driefen geboren ward
nnd mithin im Alter vom 10172 Jahren fiel) befin-

det. Zehn Veterane leben in Pommern, 8 in Han
nover, 5 in Schlefien, s im Rheinlandr.

— Wie im französischen Heere, fo befteht auch
in der englifchen Marine die .Altersgrenze.
Offieiere der· Mariae, welche das its. Lebensjahr er-
reicht haben, werden ohne Weiteres penftonirh mögen
sie auch geiftig noch fo frifch und körperlich noch fo
kräftig fein. So ging ed auch im October 1892
dem Admiral Borthwich einem Seebären erften
Rangeä Der ärgerte fich über die schablonen-
hafte Anschauung im Marineamh trat unter dem
Namen Borthwick kurzweg auf einem Segelfchiff der
Handelsmarine ein, fuhr ein Ich! ICUg als Vvlls
matrofe herum und reichte jetzt der Admiralität das
Zeugniß feines Capitäns ein, welches dahin geht,
daß »der Matrofe Borthwick mit jugendlicher Rüstz-
keit alle Arbeiten vollbracht und fich durch Anfhzelligs
lett, Verständniß Kraft und strenge Disciplin herber-
gethan habe« — Dieses Zeugniß fandie der alte
Spqßvogel der englischen Admiralität ein und fragte
an, ob man ihn nicht auf Grund desselben ais
Avantageur bei der Kriegsmarine annehmen wolle.
— Er wurde darauf zur Zahlung von 5 Schilltng
Ordnungsftrafe verurtheilt, hat aber alle Lacher auf
feiner Seite.

—- Jn Ebersberg war in einer der legten
Nummern des örtlichen Blaties wbciiich nachstehende
Unnonce enthalten: ,,Verlorenl Am Freitag, den
M. Sepmtember, Vormittags, habe ich meine Fr an
Anna verloren. Der redliche Finder möge fie be-
halten und erhält außerdem noch eine gute Be-
lohnung. Kirrhieeom den- 22 September »1893.
Georg Weber, HausbefitzerN —- Nieht unintereffant
ist, daß das Ehepaar nunmehr 33 Jahre verheira-
thet ist. «
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widmei, bittet sie,«bei ihm felbst und feiner Familie
der Dolmetsch der Wünsche zu fein, welche der Königz für ihn hegt, daß er noch lange Jahre der Dank-

fbarkeit der Jtaliener und der Bewunderung des
tapseren französischen Heeres erhalten bleiben möge«
— Diese ritterlikhe Kundgebung des italienischen
Motierchen wird übrigens von mehreren französischen
Blättern mit Spott registrirt

In Belgien scheinen die Bergarbeiter endlich zu
der Einsicht zu kommen, daß sie eine große Thoeheit
begingen, indem sie von den französischen Social-

z, Demokraten sich in einen Ausstand hineinhetzen
T ließen, der von· vornherein ganz aussichtslos war.

Das ExsscutimComitö der »Ritter der Arbeit« de-
schloß nach einer stürmisch verlaufenen Sitzung, daß
in dem Kohlenbecken von Charleroi am Mittwoch
dieArbeit wieder aufgenommen werden sollte.

lernten
Die Cholera-Epidemie vom Jahre 1871.

Nach dem ,,Rückblick« Professor Weyriclys trat
die Cholera in unserer Stadt, wie auch anderwärts,
überwiegend in Herden auf. Jm Ganzen wur-
den während der Dauer der Epidemie 52 Häuser
(sast 594 aller Häuser der Stadt) heimgesucht,
welche sich auf 20 Straßen vertheiltem Nach Ab-
zug der NichkHerde (22) blieben 30 Herdhäuser mit
138 Kranken, was eine Durchschnittszahl von 4,6
Fällen pro Herd ergab.

Was die. Dauer der einzelnen Herde betraf,
so konnten dieselben in der Regel als erloschen be-
trachtet werden, wenn nach Ablauf von 10 Tagen,
nach dem letztdagewesenen Krankheitsfall, kein neuer
aufgetreten war; nur in Ausnahmefällen verlängerte
sich diese Frist bis zu 17 Tagen, resp. 3 Wochen.
Jn einigen Fällen kam es vor, daß in einem Hause
35 und mehr Tage nach der ersten Erkrankung wei-
tere Cholera-Fälle vorkamen; hier wurde eine er-
neute Einschleppung des Keimes angenommen.

Jm Laufe der 15-wöchig en Dauer der Epi-
demie erkrankten 160 Menschen einer Einwoh-
nerschaft von 21,000 Seelen, was V, pCt. aus-
machte. DieMortalität der Seuche betrug über-
einstimmend mit anderen Epidemien 52 pCt.

«Hinsichtlich des Ganges der Morbilität
war die Frequenz für die ersten 3 Wochen eine so
geringe, daß von einer eigentlichen Epidemie nicht
die Rede sein konnte. Es erkrankten in diesem Zeit-

raumszx nicht einmal 4 pCt. der gesammten Erkran-
kungsziffer und davon starben kaum 17 pCt., d. h.
es kam nur 1 Todesfall vor. Die eigentliche
E.pidemie,.die durchweg einen sehr local be-
schxränkten Charakter an sich trug, begann
erst mit der 4. Woche des Auftretens der Krankheit.
Darauf folgte ein 14tägiges erstes Höhestadium,
hierauf eine ebenfalls 14 Tage anhaltende Abfall-
Periode, dann eine wiederum 14tägige Periode des
zweiten Ansteigens und 2 weitere Abfall-Perioden
von der gleichen Dauer. Die letzteren beiden Pe-
rioden zeichneten sich durch ihre sehr hohe relative
Mortalitäts-Ziffer aus.

, Die Seuche hatte überwiegend das arme, in
Schmutz, Jndolenz und Noth lebende niedere Pro-
letariat befallen, so daß sie sich im Volksmunde bald
den Spottnamen »Krankheit der armen Leute« zu-
zog. Von den Erkrankten gehörten 135 Personen
dem niedersten Arbeitsstande an iwie verabschiedete
Soldaten, Tagelöhner und Tagelöhnerinnen Erd-
arbeiter, Fuhrknechte Lastträger, Holzspalter, Wäsche-
rinnen »der niedersten Classe, Bettler und Bettlerin-
neu, Straßenfeger und "Straßenfegerinnen, Garten-
arbeitet und Gartenarbeiterinnen u. s. w., 15 dem
nächst höherstehenden Arbeitsstande (Handwerksbur-
schen, Hausirer, Dienstboten in herrschaftlichen Häu-
sern, ein Matrose, 4 Bauern vom Lande« u. s. w.),
10 dem besser gestellten und besser lebenden Bürger-
stande, nämlich kleine Handwerker, ein Meister, fer-
ner ein Paar Schulkinder und ein shjähriges und
ein Ljähriges Kind. — Jnsgesammt erkrankten 160
Personen, davon waren 71 männlichen und 89 weib-
lichen Geschlechts. Es starben im Ganzen 83 Per-sonen; darunter befanden sich 68 Esten, 8 Rassen,
SEDeUtsche und 1 Jude.

UzWas die Unterbringung der Kranken
während der Epidemie vom Jahre 1871 betrifft, so
wurde auf Anordnung der Gouv.-Verwaltung im
Beginn der Seuche in einer dem Hofe des Bezirks-
Hospitals angrenzenden Localität ein Lazareth
für die zu erwartenden Cholera-Kranken des mittel-
losen Proletariats eingerichtet. Dasselbe bestand aus
zwei zusammenhängenden Zimmern und einer dunk-
len Küche In diesen Räumlichkeiten, die, als Pro-
sessor Wehrich die Leitung des Lazareths übernahm,
aus Mangel an Mitteln von dem Nothwendigsten
entblößt waren, mußten Männer sowohl als Weiber
untergebracht werden. Die Leitung dieses elemen-
tarsten aller Cholera-Lazarethe hatte nicht nur aus

-Mangel an Mitteln, zumalsbeim Fehlen eines brauch-
baren Dienst- und Wartepersonals mit vielen Schwie-
rigkeiten zu kämpfen, sondern mehr noch durch ihre
Abhängigkeit in ökonomischer Beziehung von der be-
nachbarten Hospital-Verwal·tung.

Jn dem Zeitraum vom 12. August» bis» zum 1.
November hatte dieses Lazareth 36 männliche und
52 weibliche, im Ganzen also 88 Cholera-Kranke,
mit wenigen Ausnahmen schwere Fälle,verpflegt, die
größtentheils durch die vereinten Bemühungen der
Polizei und der Poliklinik mittelst täglicher Um-
gänge unter der armen Bevölkerung ermittelt und
VIII! Lazatetb zugeführt wurden. Es waren nur Un-
bemittelth die das Lazareth aussuchten. —- Bei den
Mskstev Kranken war der Ausbruch des eigentlichen
Cholera-Anfalls in den nachmitternächtlichen und
frühen Morgenstunden erfolgt; in den späteren Vor-
mittags-» und den jrühen Nachmittagsstunden trat
der Ausbruch nur In wenigen Fälleu ein. Von den
47 im Lazareth vorgekommenen Sterbefällen entfiel
reichlich ein Drittel auf den 2. Krankheitstagz auf
den ersten Krankheitstag kam ein Viertel und auf
den Z. und 4. Tag wiederum ein Viertel des Sterbe-

g-Procents. Das letzte Sechstheil desselben fiel mit
seinem größten Antheil aus den 5. und 6. Tag und
mit dem »Rest aus den«7. bis 9. Tag. Vom 9. Tage
ab ist Keiner me r gestorben. - Bei den Genesene

den nahm die Krankheit, nebst Aufenthalt im Laza-
reth, durchschnittlich eine Woche in Anspruch.

Vom Hrn. Polizeimeister geht uns das nachste-
hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
g e n für den gestrigen Sonntag zu:
Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . 8 Pers.
erkrankten von Sonnabend auf gestern. . . 4 »

starben von Sonnabend auf gestern . . . . 3 ,,

als genesen entlassen . . . .
.

.
. . . . . . 1

»

verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 8 ,,

Unter den 4 Neuerkrankten befanden sich ein
am As. September an der Cholerine Erkrankiey
zweitens ein Reservist, welcher vorgestern ans der
Stadt Plotzk (Zarthnm Polen) hier angelangt war
und gestern früh verschied, und ein Ehepaar aus
dem Hause Nr. 19 an der Annenhofschen Straße.

Von gestern, Sonntag, auf heute ist keine
Neuerkrankung und kein Todesfall an Cho-
lera zu registriren gewesen.

unserRadsahrersVerein beging vorgestern
Abend in dem festlich geschmückten Saale des gast-
lichen Handwerker-Vereins in animirter gefelliger
Feier den s. Jahrestag seiner Stiftung.
Wohl nur wenigen Vereinen unserer Stadt ist es
gelungen, so rasch, wie der Radsahrer-Verein, gewis-
sermaßen im ersten Anlauf, zu vollem Gedeihen zu
gelangen, und wenn je der Verein auf ein an äuße-
ren Erfolgen reiches Jahr hat zurückblicken können,
so hat er es bei feinem diesmaligen Jahrestage thun
dürfen: als Jahr der Errichtung und Erösfnung
einer eigenen Rennbahn, der Ausführung eines eige-
nen Vereinshauses und sonstiger Baulichkeiten daselbst
und der Abhaltung der beiden ersten sportsmäßigen
RadsahriRennen wird das Jahr 1893 in der Ge-
schichte dieses Vereins wohl stets einen Ehrenplaß
einnehmen.

Diese Momente waren es denn auch, welche der
Preises des Vereins, Herr Moritz Friedrich,
in den Mittelpunet der Jahres-Rückschein stellte, mit
welcher er, nachdem man sich an reich beseßter Tafel
an einem Jmbiß gestärkt hatte, die lange Reihe der
Reden dieses Abends eröffnete. Er constatirte zu-
nächst das weitere Anwachsen der Zahl der Mitglieder
des Vereins — dieselbe beläust sich auf rund Bd,
etwa 20 mehr, als vor Jahresfrist — gedachte der
von einer größeren Anzahl von Mitgliedern unter-
nommenen Teuern-Fahrt nach Fellin und der dort
verbrachte-n schönen Fefttagy sodann vor Allem der
glücklich durchgeführt-in Erbauung der eigenen Renn-
bahn, die nach allgemeinem Urtheil zu den besten inunseren Provinzen zahle, sowie eines eigenen Ver-
einshauses und der sonstigen Baulichkeiten daselbst;
auch die zur Einweihung des neuen Platzes veran-
stalteten beiden ersten Rennen, sichtlich von den Sym-
pathien unseres Publicums begleitet, seien mit bestem
Erfolge verlaufen. Die äußere Fortentwickelung des
Vereins sei so gewissermaßen zu einem Abschluß ge-
langt. Redner schloß mit dem Wunsche, daß auch
der Ausbau des Vereins nach Jnnen hin sich gedeih-
lich gestalten möge, und mit einem ,,All’ Heil dem
RadsahrevVerein l«

Nun reihte sich in Ernst nnd Scherz in rascher
Folge Rede an Rede. Der .Schriftwart, Herr
Dahlberg, feierte den um den Verein hochber-
dienten Präies, Hin. Moriß Friedrich, welcher
in seinem Danke den übrigen Mitgliedern des Vor-
standes, mit besonderer Anerkennung des Jahrwaris
Hrn. v. Budkowskh’s gedenkend, ein Hoch
brachte. Namens derselben dankte der Vier-Briefes
A. H afselb l att und ließ die siegreichen Repräsen-
tanten des Vereins, die schneidigen Preisgekrönten
der beiden ersten Rennen, leben. Jn deren Namen
antwortete Herr Otto F ried r i ch mit einem Toast
auf die Herrn Preisrichter der beiden Rennen. Ein
weiterer Toast galt den Herren Vicespräses P.
Barth, als dem Repräsentanten des gastlichen
Handwerker-Vereins, und Director E. B e ckm a n n als
Vertreter des Livländischen Vereins, welcher in der
einstigen AusstellungsiRotunde den Radfahrern in
früheren Jahren ein freundliches Heim gewährt
hatte. Beide dankten — Ersterer seinen - Toast auf
ein strtes gutes Einvernehmene der beiden Vereine,
Letzterer den seinigen auf das Blühen des Vereins
ausklingen lassend. Der ehem. Fahrwarh Hr.Was serma un, gedachte der von der Gemahlin
des Präsidenten, F r a u Friedrich, den Fahrern
im neuen Vereinshause bewiesenen liebenswürdigen
Fürsorge, worauf Herr Moritz Friedrich an
seinen Dank in deren Namen noch ein Hoch auf den
abwesenden Vereins-Arzi,1)r. St r ö h m b er g, knüpfte,
nachdem vorher auch der Verdienste des Eassenwarts,
Hrn. Euer, besonders gedacht war. Jn warmen
Worten sprach der Fahrwart, Hr. v. Budkowskh,
die Hoffnung aus, daß stets volle Einigkeit im Ver-
ein herrschen möge, während die weiteren Toastefast
ausschließlich einzelnen Persönlichkeiten galten — so
ein solcher des Heu. Notarius Rosenthal aus
die Glieder des Vergnügungs-Comitös, des Fahr-
warts v. Budkowsky aus den ersten Fahrwart
des Vereins, Hrn. Kopfstein in Noworossiish
des Schriftwarts Dahlberg aus die um die De-
coration des Festlocals besonders verdienten Herren
Kunstgärtner M arkert und Malermeister R o s e n -

berg, des Hm. Eis-Barth auf den rührigen
,,Arzt« der Stahlrossy Hm. Abram, u. f. w. ———

Erst in vorgerückter Stunde begann der Kreis der
Fesitheilnehmer sich zu lichten; sie hatten in der That
Grund gehabt, sieh des verslossenen Jahres und da-
mit dieses Jahrestages zu freuen. —e—-

Der Präsident des hiesigen FriedensrichtersPleinums giebt in der ,,Livl. Gouv.-Z.« bekannt, daßvom Plenum als Privatanwälte zugelassen
sind: Coll.-Secretär Adalbert V o l ck, onna. sur.
Ucfred v. Klot und Gouv.-Seeretär Baron Georg
Wrange1l.

Auf Ersuchen lenken wir die Aufmerksamkeit des
Publikums auch an dieser Stelle auf das morgen im
Circus Trnzzi stattfinden» Benefiz für den
Clown Alex. Der Herr Benesiziant hat sich die
Gunst des Publicums in nicht geringem Maße er-
worben und wird morgen, wo er in 16 Nummern
guftreten wird, viel Neues und sicherlich sein Bestes

seien.

Zl r a r Il r D a I.
Berlin, Ist. (2.) October. Prinz Friedrich

von Hphenzollern wurde zum commandirenden
General des Z. Armee-Corps ernannt.

Den ,,Hamb. Nachts« wird aus Berlin gemeldet,
das; die xusstjchweutschen Verhandlungen einen raschen
Verlauf nehmen. Die erste Lesung des Conventio-
naltarifs soll in dieser Woche beendigt werden. Die
russischen Concessionen stehen im itizesentlichen auf
dem Niveau des kussischen Handelsabkvmmens mit
Frankreich.

Aus Stettin wurden gestern 14 Cholera-
Fälle gemeldet.

Kopenhage n, 14. (2.) October. JJ.MM.
der Kaiser und die Kaiserin wohnten heute der
Messe in der russischen Kirche bei und frühstückten dar-
auf auf der Rats. Yacht ,,Poljarnaja Swesda". Ihre
Majestätem II. KK. HH. der Großsürst Thron«
folget und die Großfürstin Xenia Alexandrowncy
Prinz Waldemar von Dänemark und die Prinzessins
nen Lonise, Victoria und Maud von Wales nebst
Gefolge fuhren dann auf die Schiffswerft zur Klette-
gung der neuen Rats. Yacht »Standart«. -· Nsckl
Beendigung der Kiellegung begab sieh Se. Mai. der
Kaiser mit II. Mk. HH. dem Großfürsten Thron-
folger und dem Großfürsten Michael Alexandrowitsch
und der Suite aus das französische Kriegs-
s chiff ·Jsly«. Die »Poljarnaja Swesda«, der
»Jsly« und das mit letzterem angelangte zweite franzö-
stsche Kriegsschiff ,,Surcouf« salutirten mit soltanonens
sehüssem Nachdem Se. Majeftiit sich mit den auf dem
»Jsty« befindlichen Mitgliedern der französtschen Ge-
sandtschaftz dem Commaudanten und den Osficieren des
Schiffes begrüßt hatte, besiehtigte Se. Majeftät ein-
gehend das Schiff und drückte über die prachtvolle
Einrichtung des modernen Schiffes Sein Vergnügen
aus. Seine Majestät verblieb 25 Minuten lang
auf dem «Jsly« und kehrte dann mit Seinen Er-
lauchten Söhnen zum Hasenquai zurück. Jm Mo-
ment der Abfahrt Sr. Majestät vom ««Jsly« salutirte
auf besonderen Befehl die ,,Poljarnaja Swesda«
den französischen Schiffen mit 80 lkanonenschüssew 43

Toulon, 13. [1-) October. Nachdem Ad-
miral Avellan den französischen Marineminister an
Bord des Admiralschiffes empfangen, begab er sich
ins Stadthaus Sein Empfang durch die Civiians
toritäten war der Culminationspunct des Tages.
Auf dem Onai befanden, sich die Senatoren, die
Deputirten und die Municipalräihe von Paris und
Tvulon und ebenso sehr vielen Delegationen der
Generab und Municipalräthe und der Städte-Frank-
reichs. Diese officiellen Persönlichkeiten begrüßten
den Admiral mit den begeisterten Rasen: »Es lebe
der Zur, es lebe Rußland, es lebe Frankreich l« Ad-
miral Avellan erschien 2 mal auf dem Balcon, was
wachsenden Enthusiasmus hervorrief. Auf die Rede
des Maire von Toulon erwiderte Admiral Avellan:
»Ich danke Jhnen für Jhre Begrüßung im Namen
aller russischen Herzen« —— Dazwischen rief das
Volk fortwährend: ,,Vive le TzarlY Jlive la. Rus-
sie !«. — Der Marineminister gab zu Ehren der
Ofsiciere des russischen Geschwaders ein Diner von
60 Couverts Jeder russische Olsicier hatte
einen französischen zur Seite. Das Menu
wies verschiedene russische Speisen auf. Der
Marineminister brachte einen Toast auf Seine
Mai. den Kaiser aus, dessen Name edle Gradsinnigs
keit und Macht bedeute und der in den Augen der
Welt das Symbol des Friedens sei. Mit demsel-
ben tiefen Gefühl brachte der, Marineminister auch
das Wohl· Ihrer Maj. der Kaiserin aus. Die
Musik spielte die russische Nationalhhmna Darauf
trank Minister Rieunier auf die russische Flotte und
Armee, auf ihre glorreiche Geschichte, auf die
Waffenbrüderschafh auf die Achtung und die gegen-
seitigen Sympathiery welche die beiden ruhmvollen
Nationen verbinden.

Toulon, U. (2.) October. Nach dem Diner
in der MarinePräfectur wohnten Admiral Avellan
und die rulsifchen Oosficiere dem Ballet bei, welchesvon den Tiinzerinnen der Pariser Oper gegeben
wurde. Bei der Rückkehr konnten sich die russischen
Officiere durch die dichien Volksmassem welche ihnen
begeifterte Ovationen bereiteten, kaum hindurchdräns
gen. Admiral Avellan zeigte sich dem Volke auf
dem Patron. Die Ovationen hörten erst auf, als
die russisehen Oiflciere dazu das Zeichen gaben,
indem sie laut riefen: Jlive le. Prater-ei« Um
Mitternacht waren die russcschen Osfieiere wieder auf
ihren Schiffen. — Trotz des Menscheuzudranges kam
kein Zwischenfall vor, kein aufrührerifcher Schrei
wurde ausgestoßew Die russischen Matrosen werden
erst am Sonnabend nach der Reinigung ihrer Schiffean Land beurlaubt werden.

Seit 8 Uhr Morgens begann EontresAdmiral
Avellan Abordnungen der Generalräthe und der
Municipalräihe der meisten Gemeinden Frankreichs,so namentlich der von Paris, Marseille, Nizza, Befan-
gen, Ajareio zu empfangen. Der Maire von— Nac-
cio überreichte 1000 Frcs. als Spende für die
,,Rusfalka«-Opfer. Alle bringen Geschenke dar. -
Große Massen besuchen die russischenSchiffez die
Musikcapellen spielen an Bord; die Seeleute konnten
nicht frühstückem weil so viel Publieum da war.
Um Mittag fing beim Admiral der Empfang der
Abordnungen aufs neue an.

Die russischen Officiere wohnten heute dem Festder TurnsVereine bei, die aus verschiedenen Gegen-
den Frankreichs gekommen waren. Admiral Avellan
beglückwünschte die Festordner zu der Präcision der
USE-singen« Die Ovationen des Publicums währen
ununterbrochen fort.

Paris, 14. (2.) October. Alle Blätter con-
statiren, daß die gestrigen Fefilichkeiten in Tpulokk
prachtvoll waren. Es wird versichert, ein Osficiervon der »Rynda« habe erklärt, der Empfang über«
treffe an Großartigkeit und Herzlichkeit Alles, was
die Russen erwarten konnten. Jn mehreren Städten
werden die francosrussischen Feste mitgefeiert mit
Jlluminattonem öffentlichen Concertery Fackelzügem
Der Enthusiasmus ist überall groß.

Baron Mohrenheim erhielt von Eontre-Admiral
Avellan eine Depesche mit der Nachricht, das; er 50
Officiere mit nach Paris nehmen werde. —- Der
»Figaro« glaubt, Earnot werde den Bitten nach«
geben und wahrscheinlich am N. October nach
Toulon gehen.

Aus allen Theilen Rußlands treffen zahl-

reiche Dspsfchen bald an Minister Rieuniey bald
an Sonne-Admiral Avellan oder au « h» Mzkkke
von Toulon ein mit der Versicherung, dqß gkkkchz
Empfindungen Frankreich und Rußland mit ein-
ander verbinden. — Die Ofsiciere der vor Kppexp
hagen liegenden französischen nnd russischeu Schiff«
sandten ein gemeinsames Telegramny welches be-
sagiet wir trinken auf das Wohl der Kameraden
in Toulon. » — —

Lon do n, 14. (2.) October. Bei Bespreehnng
des Touloner Besuchs findet es die »Dann Ren-s«
ganz natürlich, daß Frankreich sich darüber freue,
einen Freund gefunden zu haben.

Tit-staune
der Iosdisceu Ieiesrsphesssssrnruse

St. Peter sburg, Sonntag, IS. (3.) Octo-
ber. Eine Verfügung des Finanzministers ordnet die
temporäre Emissiou von St) Will. CredihRubsl unter
Sicherstellung durch die gleiche Summe in Gold an.

Wie der «Reg.-Inz.« berichtet, war bei der Spe-
cialcommission, die zur Revision des Verpflegungs-
Reglements beim Ministerium des Jnnern niederge-
ist, ein Project betreffs einer staatlichen Versicherung
der Saaten gegen Mißernien eingebracht worden.
Das Project wurde den GouwEhefs von 49 Gou-
vernements des europäisehen Rußlands zur Begut-
achtung übergeben. Aus den Gutachtem die gegen«
wärtig aus 47 Gouvernements vorliegen, ist zu ker-
sehen, daß sich nur die Gouvetneure von Ufa und
Ssaratow für das Project ausgesprochen haben,
während die Gonverueure von Tambow, Kurs! und
NishubNowgorod eine Saatenversicherung im Prin-
cip als wünschenswerth bezeichnen, jedoch ernste
Schwierigkeiten bei der »praktischen Duroungderselben befürchten. Die Gouv.-Verwaltun der
übrigen 42 Gouvernements sprechen sieh kategorisch
geg en eine obligatorische Saatenversicherung aus.

Toulon, Sonntag, II. (8.) October. Der
Commandeur des französischen Geschwaders, Admiral
de Boissoudouzz gab gestern auf dem Panzersehiff
,,Formidable« ein Diner zu Ehren des Admirals
Aveiian und seines Stabes Während desselben
brachte der sranzösische Admiral ein Hoch auf Ihre
Majestäten den Kaiser und die Kaiserin aus. »Alle
Franzosen, sagte der Admiral, legen ihre ehrfurchts-
vollen Gefühle nieder zu den Füßen Ihrer Mai. der
Kaiserin, der Quelle aller Gnaden nnd Wohlthatem
der Tochter der dänischen Königsfamilia die sich
stets so sympathisch gegen Frankreich verhalten hat.«
Admiral Aveilan dankte und trank auf das Wohl
des Präsidenten der Republik Der zweite Toast
galt dem Admiral Avellan und dem russischen Ge-
schwaden Der sranzösische Admiral sprach von den
Heldenthaten der russischen Seeleute im rusfisclp
türkischen Kriege und trank auf das Wohl der russis
fehen Flotte und der rufsischen Armee. Admiral
Qvellan antwortete mit einem Toast aus die französi-
schen Seeleute und trank auf das Gedeihen der Flotte
und der Armee Frankreichs. —- Jm Hafen fand
gestern Abend ein glünzendes venetianisches Fest statt,
bei dem alle französischen Schiffe illuminirt waren.
Admiral Avellan und seine Officiere wohnten einem
Balle bei, der von französischen Ossicieren der Ma-
rine und der Armee gegeben wurde.

Wien, Sonntag, 15.(3.) October. Heute fand
hier die feierliche Grundsteinlegung zu einer rafft-
schen Kirche im Beisein des Fürsten Lobanows
Rostowski und der Glieder der russifchen Botschaft statt.

Pa ris, Sonntag, 15. (3,) October. Der
Präsident Carnot sandte St. Mai. dem Kaiser sofort
nach Ankunft des russischen Geschwaders in Toulon
ein Telegramim Sr. Majestät geruhte unverzüglich
zu. antworten. Carnot sandte ein zweites Telegramm
anläßlich des Besuches, den Sr. Mai. der Kaiser
den französischen Kriegsschtfsen in Kopenhageti abi-
statteth

Ton lo n, Sonntag. is. (8.) October. Der
Ball endete mn 6 Uhr Morgens. Heute um 11
Uhr Vormittags. fand zu Ehren des Admirals
Avellan und seiner Offictere ein Banket zu"800
Couverts statt. Es wurden rufsische Speisen auf-
getragen. Die Reihe der Toaste eröffnete der
Maire mit einem Hoch auf den Zaun, den Vater
seiner Völker, die Zarin und ganz Rußtand Admi-
ral Avellan antwortete tntt einen Toast auf den
Präsidenten der Republik und das französifche Volk.

Butterbekicht von Poul M6rch-St. Pe-
ter s b u r g. s

St. Petersburg, L« October 1893.
ExporbExtrafein RbL 16 », bis 17 Z;

» Fa« » 1550 » 16 ··’Z
« Secunda «, 13 »» » Um, SZSüß« Schmandhuttek ,, 16 «, 17 Fa»-Pariser Butter » 18

,,
20 IS

Wie voranögesehem haben die Preise sieh soeben
etwas erholt und für die nächsten Wochen erwarte
ich gute Nachfrage zu festen Preisen. .

Taurevcrichr
Berliner Börse, U. (2,) October 1893.

100 Abt. pr. Cassa . . . .
. . . . 212 Ratt. 20 Pf.100 RbL pt. Ultimv . . .
. . . . 212 Ratt. 25 Pf.100 Abt. pr. Ultirno nächsten Ilion-Its. . Anstatt. 50 Pf.

Tendenz: ruhig.

Für die sievcctivn verantwortlich-
Issilstblstn Frtncstattietew

M 225 Reue VIII-Use Zeitung. 189s.
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!

i » Gctehrtecllsi Mel-Malt Sitzung «

Allen theilnehmenden verwandten und Bekannten die Trauernachrichy
»

der ·

dass es Gott dem Herrn gefallen hat, meinen inniggeliebten Gatten, unsern then- js«»«; MtttwvchLzspOctober, Uhr. ,
ren Vater und Grossvatey den Universitatscknstrumentenmacher llnterriesg Zgikglem Cornet ;

«« « « J (

— . ertheilt Anfängern wie auch vorgeschrib
««

’ E»;».-»»j.»k «·

.
», »»»».». »» - tenen S»»cbi"tlern»und auch Violin-Unter- YOUUOIHICM d. 7, octchck »·

. 0 ge: Jsmisgxlksgessssx.ii.s.szxpxæx s Eis-«
· » - » ·—·-T

,

· · «· Gilden-Str. 8, 4. Stock, von 12—2 und Tot-trag des Herrn conservator A»
- " « 6——8 Abends.

— Stier-en: YDieJnsel solovvetzkundzz i
gestern Nachmittag· nach kurzem schweren Leiden abzurufen Gutes felbftgewebtes HIILIIITFJLLILLSZIO st«-TI0I«-l»-—»l-» - ollen en » « »llie tranerncle Gattin und die Kinder. « l W d»

. . I» » Lspj » - d b —- »
. .

. »
-

. . .
»

. Esischkksikkfsk ZZTFTTEITZT HIsJYFIFiM SosssusebMeierec ;
·Y » « ·»

» «. —- » ;.«-:» « « »» Frau Kurze» »» i
.- . — »« Um demfgewiss von Vielen empfnndenxnke ilktern Meinungss

» . » »»..»-«»», austausches über« landwjkszhsszhaktljszheo e d» E f h e Hut; Z-" M
Heute früh« verschied dsanft nach« kurzem Leiden mein lieber« l genzukommekk hat die okonomische sozietätrdige uwildlderadffialbks g

In den Handlungen
aun der Beamte des cre itssystems » s · » » -

« c un« . E» . zwangloser landwckttschaittichkc Zierde, NcuututkkStrufze Nr· 17
«

» »

deren Besuch jedem Landwirth freisteht, in· ihrem Ilauxe (an der schlossss Petersburgcr - Nr.
- im fast vollendeten 6»2. Lebensjahre. » ; strasse Nr. I) zu versuchen beschlossen. « · ».

: . si
,

Die Beerdigung findet Donnerstag, den «7. Ost, 732 Uhr Mit— l solche Abends sollen stattfinden am Wallglabell Z ·
« tags vom Trauer-hause aus statt. l , . Mjkkwvkhs TO! II« (25.) 0lctober « BreitFStraße Nr :

. « Die Wittwe. »«».F«:j-«;·;» Etext-E, gen November -
·

»

·

;« - D 4· 0 t h 1893, » re tagz en «

. «.- . Dezesnber ,
«

-
» -- ««’-

» »» e Co o » sz » » , » «» , sz «»»»»»» djgsesulahreälnndhjedzsmalhuiäixf »Um beginnen.
l »»»» - »»

»»

». « .» « " »« » «-» »—"»»»»’ m» za relc en esuc 1»S « · » « « ·— · - i— H;
» « - · «—·———————-«-—·««———.——«·sv»«—-««·"—«——- « A H; d s k is« «; SH k· l »

«,
initsustellurig 9 :

e liebes-leitete « "·sp""""·«·-«’FLL··IL I
» kalt« Milch— · - · 3 I: «

. »; ·»
»»-» - s «," ·» ».»·»»» «» »» »» «» . . s. . . » » » an « « ·

«

» »

»; s · = soeben erscheint = .· »? s I IesV »»
» mit Ziåst 30 » .

- · » « »

- z.:«·-»·; · J« Her, »den b teter und Ue wehrt« « J! .« · L «
«« er « « · · 4 U« 50 » lführt nach D« J Emhhof

. l . Rcchtsllllwalt » ITZM Die» obengenannten»PreisefiirVollmilch »
gross» Mzkkx 1« s. Pfssss Marienhofsche Straße Nr.

»
« I

»» »» F» H,
«» ».»»» E «» und Kaffeelchtnaird mit Zustellittcg werden "

VxsilpLxsigkkzxggzksxjx!3E»k3::»ik ·; ,,,,,,«»,,,, S W «« Ost-W« «» besschnsls »
« « , . »« s · · Z ·

«« «

«. «. Z« Die Verwaltung.

an: Tor-roher, suhk use-mitten, a« 0 ls l0 - e » E ««««««««l·«« «««el«·xsi-lklåi-«-ii»-kp«.«ls., DER» C« »»

, er g
Håskionbofsolie sttx s, BICLSNICCICIE

Schüler Tuch
»« Its-lag des stellen-versetzte» lnstftuts,«cei«pskg. «

« « » «· .

«

III« Wlisssslssssssssss · Auf« s- I kranz. Billard nebst Zubehdr » «« Dknsp l «
«

" " " - » -
·

»»

· « «
« Z · . s

I greises Tkunieau WtntersTmcew I ispspsz···«·«sp———————"—sp—"—sp"«fl"k""« Um Hof US HEFT« PkkCk3bUkS) J:
·«1 Brcncedkronleuchter ,

Plan« z« AUZUVU l Ssschäftsskcsfflllsflss wird täglich von 8 Uhr« Morgens bis s
. D« est-is« i» größte» Auswahl « -———- u » r r k

Z llldoarlldgctiifilkslxiiisetisch für 24 Per- P l Hierdurch die ergebene hlittheilung, dass ich ein h! Abends
-.-; «; . . . .. ee vera o gt .s Marmor- und sophasp und gcw»öhn- « » « · » « j · «

"·

- » l "» i «
g oisgkss ein» schien— lind wollen— l «
c Poktjdkgg »· E» eröffnet; habe. —- Uebcrnehme den Treu-Port vol! Wasser! u. Effekten von und »»».-f,.,-»----m,..,-,sp,-·»» s
III· Regulator-Uhr « P · ; zum Bslmllofe Expedition und Verladenaderselben zu mässigem Pracht— O

»« «)

«» s
F 2 kleine gusseiserne Oefen nebst g s - d w l » setze. —- Njzlieres in meinem Geschäft, Eindruck. Mk. s. n·isix Ruhm» E O! VII· III! 0 III· Um geneigten zusprach bittet

» ») l»
»·

« - »««- Diverse Wein— und Bier-Gläser l « . « » «« - in verrät ig in .Z» Kupfer-ne Kasserollen Ästkascbaa l l SDPNEIAIIHJMFECÆLESTECUI Zntilllcfeifs Buchdlx ;c Divstsss SIEBEL-Aug» K » I s« w. sämmtliche Motlottsttdlkc l ———————-------—-——»--—---———««- - ——---«—-«---——««—-——·—·—— u. ZEIT-Erheb.I BIOIDÄPIMTMI N! 011 SUCH-UN- fur die Herbst— und Winterszei- . «
«·

»
I csllkkslseswshks CSHVST 147 7011 son halte in grosser Auswahl ·- l - - · . «» - - Kslmsz blzquomli nszrsltzlgo .

· Bernardi auf Lager und übernehme Be- »·» b »Er-« »- HM »« T Tische U« VIII! -2 Arinleuchten » » Stellungen auf jegliche Pagen »» XI» ·

»

stehen zum Verkauf· sclilossstrakiåse U. ««
Popozicnoisi ayiknionaropsist

»
Danienslbläntel u. Jaqnets ? MÆ « « ""—H«·"'"«·""-""·"

As IIIIIITBH i zu sehr billigen Preisen. · --; »

———-———-———————-——-. » Aiierliauut gailkeer»»sitz, sclide
»»»»»» l »»-,», » » o hu» zu vergeben »» Fspnm O» Scpp»ug»

sz · ,

«

« l ; , » » - J» « « ,- zGroßer Block. lne d Ukålåänslgten YZUSPYUCV bitt« l ·«
«« l ; l! » »F· "F—"""spspsp—"«sp·»—sp"—" Tund empfehle: llotlileine llillo,l3lerbst- Es a« m« ermagazln

»,
» - » · l l e » « es« « YHOZF «lang, i»i»i tälasiburkäenpsd3g0Cop.i5li3l- T» B « «

- · ··-.·--i Ab« Cz« tMåinalte alt, werden verkauft —-— Allees
C If - II« «, »» h ·,··Y F « . L) ra Z H«

Fette-singe a Erd. io »und 8 Co» · », . Ä, d S» »» »» 8 . neu« sit« - » E« "—"«·"—"-"·——··———-

·«·—··"«" ""s7"——«·«·—«" - Hårro AHAHACOSHIZ »

««- SID C! Im? W? N! VI!
··

Eine gebmuchte l Chlllkklllk » »Es« BHGOHAHWE risse-san. Osiiikenzosih » l 1 Es» bot«- Hsriscossstosotiou
- . . e · » · Hei« H » » » » » » » 1 P. Damen-Schuhe - -

. » ; . E; eumtkkgl ngus A« A -. » »«,» z« sz », He 1 braune:- schleiek und Euchs
·

»
« »Als-Es L» · l r z» Z J! Mast-Tatzen « -

wit»I»-»tveg«»1»I»ft-»» Tät-Fries beim Heis- Cqkhglsqukkz rohe . CRETEPsyprh i Flusses» osisikuckhiiki u. sue-»-
wä er i en ra e . . , » . . »

·
einig ei en. « - « -empflehll z« ermkllßwkk Pmlln « »Ja-sieTo» es sezrzJ()7«i)«r)J·o7Z.-7-7XZ see-er? JJ.irJ2-e-J)JJJ« o—tz.»»sk3nsen»zisnt.»

« sz « F CIIIIIIIZP » » « » » - » « » «— »Unsere-sie brassicae-«« nennen-Pisist-
vokm Meile: Bock« Kaufhof 28 sswktssttwssssspstisavsiorts

. O »
«

» BeskanutmktfjhUns; ·
« o6-i-itiii1ue-i«n," uro"»l;i’y6it«iinar-n" nassen—-

ist sofort zu vermiethen e. Wohnung Ein Mann in mittleren Jahren, .- --·«· ilkgiiopcneåtslgggeizss M I«94637««o·i-th
7011 5 Zimmstfc 2 schskkeksisd III! l mit bescheidenen Ansprüchen · n F h M »ein-I pn l «"i-. iia rpjzis or—-
allen anderen« «Wirthschc.ftsbequeni- sucht; Stellung in der Landwirths « » a «

»» · sz npaniieunhiki Äneas-is« nd use« Klein—-
liehkeitens Nigicrss daselbst it! del« schalt. Zu ertragen Rathhaustrasse « betjnciet sich nicht; mehr hinter— dem Bernh-use, sondern von: 29. sepn d. J. ab s rinnt-si- — yrpasieuik « ·—

-»Bi1de, bei M. elf. Nr. 12, bei Herrn Berti-nein. l — « K··:·—«··«7—·——i——"
————————————-————-———————— ——————————--———-—-——-——--———-—— VIII« cIclII ISIIIHAIISS . IHIIIIJICIIIQ

«

· « Haus Bot-It, neben der Pedellstnbe. « 03735 z; 1893« FY F; 12 gzsp H»u« neues—-- « » » » » »
»

» . pbenm in» uoiibiixcmuTonsp-
von 2 Zimmern nebst Küchld mit oder l O» A d G Now « « unt-o nasxaysa öyxesksz npoueiroxusrsca
ohne Möbel ist sofort zu vermiethen —-

.
« n We« e W« «« U Im

. S: npozxaisa cis· nyoiinqnaiso sisopra ne so—PhilofophenxStraße Nr. 5 A. gut: guten Elmpfehlungen findet sofort Es Gouvernement abgxgebeir DzWcrthx l Mkwhz hxzspx Haksan« «, Mk, szwpesonallllapo »To»pa ooszwamako
-————————·———«————————— telluug auf Allem Guts, 50 wstst fchalfk U« GSVCUDS Helle; ZU lIch II! VVU , das Wasser m meine Badean-

WG 1 m« www» CZMIUXG »Von-«». . e v I - ..

·

.

» - - 7 l ·
»

«. - . ,Eme H· Famlllenwohnuug von Jurzevcc Naheres durch die Guts zug tchen ZustandeN H) zili wen Z! at: » skzuz »; d» Mzzzmuhjgnskzz Nxz s l w» »« O» llpjzmszmt 18 oellwaspa
» » Vcksssltllllg assthshoks SQ Exccllcnz Pl« . U f U! Vro weder aus dem Emhaoh Ugch aus » » » .

sofort zu vermuthen. Naheres Carlowas -·—-·--««——————·«··——«·—«— witschk l dem Mzlzmühleutojche law, sonder» 1893Um) OTUPAMV ZCVCJVOIVZVVIOPV
St» w» oben» Eine I-»9t9ks1u»1k»gekjn, die »in ——:—s——————————s—— «« erri- ÆZZJ orts- Orllpelznsreiit Oper-aus

Es.geksiEi:-·sn—i-kz——i12km» hw SFHHHZYF dsxkzgjjsskjzskjkzjzjj Alexanderstraße Nr. il, vornr.l I« Qlltzllwflssck sIgisijetrkzskjs9gsigiszssx.x-»—
Mmåin Bgkråesclåafliitniclit dwell gez? a» deutsche» siprache maszlmY sue» ! Fkschcksjkx enthaltende Brunnen auf meinem

- « pay« N· ««
’ w« z

s· unter bescheidenen Anspriichen stels « d eh« d Ut erhazt n Mzjb l Hofe. habe. « .then gesucht. Seil. Otkerten sub ,,.l. l - b . K. d d l Ge en· lIU Vekl JÅEIUE S
»»

e» e » »O - l« Pmwvsz um» and» Mk« zm «» Mk» »
III« l «» Expsdstsss dsssss EIN-«« slåiiisskiki ikiläiseäåsäskk dass« Egid-s. ZkT?"’-3,?T JIZTEGHTETI TTJx sit. Tetlhshckkk Dis-es cis- s- esse-«« «

EMLEMPOYFSLUT.h———————o. Gen. Quelle» sub »J. N.« in dek ex— l Hafen·
« P« « ·

·« Extra-Ilse- llsesondekcn komisch-
sc 0I10k III« lsc Cl« Mal! ped. Ztg. gigdgkzukzggg «. s————————————————-—»—!» hellde

·

» inne lcal sehe humoristisch(-
nelpst Sessel u. div. Broncesachen l«

·—
- j l d p g Z» · d o« - - d »» VCTSVOIIUIIB «zu verk. —- Jacobstn 4—2»,—von 12--5. gilt? eijkgsäläsglvsslszSLSYJFIHIEFIZ k U«

««

a TIERE« Kälte-Itzt?bgizkäidfvårchrdppm Als-ID-

qebv Möbel, Lampen u. 1 wuchs. Hund frei-in. Zu erfragen· bei Fkl v. Rich- ZU Fshkksll sllks LEWI «— Skskdskks E .»»lohannis—stk. 20, für den bekannten Liebling des jur-
w» Vers, Kaklowa-Stk, 29, ZU be- hoss Quappsllslilll s, von 10——1l Uhr »Ur· 80

»t-« ;»———sp—»—»«»·»« JCWICIIGU Pllbllcllllls

sehen v. 1»»2——»——Y1»1.5—'l. Eing. d. d. Pf. Vormittags. · K» l T f »
«. T» - »» » Herrn

4. O IN? . sz - t H
u

Das Programm deslforstellung wird
ist· billig .zu verkaufen. Näheres in 926 Dessj.(wovon 490 guten Waldes) z IN» OF. St 87 l« Uns? rgksäaek III« SUS EVEN« 700 HCUVAZTSUVCU
der Expedition dieses Blatt-es. l6 W. von der Stationk Nlitwcåselje F —————sp1————anlsr««—»--»——'.—«--—»—«—! stlxjx zum eästcjnhlllal zausgeäülliåsten Zum—-«1-"H-—····—·H—-—· w h, B h , net· au . es l « . -- «« mern es e en. um c uns: an—Höksllszplusssa ZEIT! BMISIL Nähdlrllzs l Langenlecsche Tlschhutter wird verkauft —-Karlovva—strasse 60. tomime: Dei· lsllnttne III 1000

brietl.: inHapiiaJiyenesiiiaaxi Meere, l —- Gartenstn Nr. le. Preis 45 Cop. l Aengstem Näher-es auf Hält-lieu.
sind zu haben — Teichstrasse Nr.5. l-1. Pl. Baums-passe. das Pfd Jeden Freitag zu haben.

»

» » » » · Änlong
Des-I nsd Perle« von S. Ia its-i u. —- 4 Ost-epi- 1898 e. ges-san pas-inne«- lopsesskji lloaniiicetekepss P a us. —- Ilcososesc list-wes.



Illeue örptse Beiiun- «« ctichsint täslktl - »«-

sssseuommxtst Svvw II— zischt Festtag-
Ansgabe um 7 Uhr Abmdt

Die Expcdition jst von 8 Uhx Morgens!
bis Tisch: Abends, ausgenommen von

1—-«-3 Uhr Mittags, geöffnet. Y
Sprechst d. Nedaction v. 9-11 Verm.

s, Drei« swdkekxsustqgjkz spgkkz Cz»
»Ist-is mit Zustkauygs Jahrg(

7«« RbL hälbjährlicks s Abg·
«. 50 Kaki» vierteljährlich Zssihksp

titonatlichzso Kop.
.·

»

nach answårm jährlich .7 Rot. Ho H«
» balbj. 4 NR» viette1j. 2 Abt. 258

s txt! Ihm e d e r J n f: t I te bis 11 Uhr Vormsttagk Pcxis für die fünfgejpattene
Kotpuszkilk oder djeten Raum bei dreimcliger Jnjettion i. 5 "Kop. Durch die Post

eiftgsdetlds Jnferate entrichten 6 K» (2«0 YfgJ für vie Korpaszeilm Achtmtdzwanzigftexk Jahrgang. »Ob«-stinken« Jud »Iuse’ta1e«ver1uittelu: in Nigac H. Laugen-i?sxAmtvncensBuresttx tin Fel l-i u: E. J: Kaki-w? Buchh.; in W e r ro: W. v. Ga i
.fron’.s u. It, Bieltqsefz Buchhzzin W a ! S: M. Rudolfs? Buchhz in R e v a l: Buchh, v.Klage E Stsöbtn ;" in St. P e tse t S bu r g : N. Mattisetks CenirabAnnoncen-Agentur.

F »Ist-hats,
»Juki-so. Saaten - Versicherung. Cholera - Bulletin

Rigin Stadttheatein Neu-l: Cholera. ELid an: Mai«
kiuemiuisteik St. Vers-spare: Zu: fcanctptussifchen
Feiey Tageschroniiä Ples san: Cholera. Tom«-
Universität.

Pvtitifcher Tagesbetichh
Lpeslet NeuestePvsL Tel.eg.ra»tnme. Ernst—

A .srkiesiäetvn: »Kurlandd Agrarderhäitnissec Sarden?
dramatische Anfänge. Mannigsal eigen

Orient
Zur obligatorischen Saaten-Ver-

i s i che r u n g. ·
Dass Project der obligatorischen Saaten-Versiche-

rung ist jüngstroci 49 Gouv-Verwaltungen geprüft
morden —"-4 wie tklegraphisch gemeldet, mit einein
völlig negativen Ergebnis, indem aus 42 Gouverne-
ments Guiachten eingegangen sind, die sieh kategorisch·
gegen eine solche Versichfexung«ausisprechen. Ueber
die« Erwägungen, mit »«t·velch«e«n diese Gutaihien knoti-
virt werden, bringt dör"«,,Reg.·-Anz.«« eine längere»
M·iilheilung, der «wlr das Nachstehende entnehmen.

Der Ejntwuif bezweckt die Sicherstellung der«
vötternng vor Mißernten auf den allgemeinen Grundi-
lagen««dex" "Versiclzerung. Das Wesen der Versicherung
bezieht sieh« Taufseineniijampf mit siiaiureklementen,
die-vom« Willen-· des YNLnschenE unsadhängig sindzsx
dikiizisrnixftigse Ernte ais-essen jncht an: com: Bocke-»,-
kliniatologiichert und neetesorologisehen ·«Verhä»linisfe·n"«
abhängig, sondern auch in shoheni Grade— Von
Willendes Menschen und von dem Mafan Sorg-»
falt und· Verständnis, welches der Bearbeitung« der
Felder gewidmet wird. Dieses Maß entzieht sieh· einer«
jeden Berechnung, fu«-daß der« Grundgedanke des-Pro-
jectes den Grundbedingungsen der Versicherung nicht—-
entspricht. - — ,

"«

« Die Feststellung des Maßes voitsSsorgsalisdei des»
Bearbeitung der Felder, der Umfang derkCrnte read«
der Wlißernte soll nach dem Project den bäuerlichen
Gemeindebeamten übertragen werden. Es läßt sich
jedoch von denselben wohl kaum ein unpartiiiisches
Vorgehen in dieser Frage erwarten, die mitdeti txt-«
talen Interessen ihrer Dorfgenossen so eng verknüpft ist;

Die im Entwurf norniirte BerfichernngsssPrämie
von dugchschnitiliih nicht weniger als 60 Kuh. pro
Dessjatine ist zu hoch und für die bäuerliche Bevöl-
kerung unerschwingliak da sie mehr als 25 hist. der
auf ihr ruhenden Steuern beträgt; außerdem steht
sie nirhtsz in« Einklang mit dem Extra-ge der Länder-den,so« daß sdie Schwere der Prämie« nicht nur nach den
einzelnen Gouvernements und Kreisen, sondern auch
nach einzelnen Gemeinden sehr ungleichmäßig em-
pfunden werden wird,

»

Die Einführung einer neuen Steuer für die Ver«
siiherung würde die Bauern noch mehr in Schulden
stürzen und »aus den Eingang der Kkonss und Seuisztripss
Steuern znrückwärkem namentlich. wenn. die Bett-ei»-
dung der Versirherungsprämie vor allen anderen M«
gaben den Vorrang haben soll. s - — -

Die im Project durch die Versicherung garaniirte

Ernte-Norm (27 Pud Roggen pro Dessjatine und 18
Pad Hafer pro Dessjatine) eriisnricht nicht dein
ihaisächlichen Bedarf für die Ernährung einer Familie
und für Besäung der Felder; die Norm ist viel zu
niedrig bemessen. —- Abgesehen davon sinki in einem
bedeutenden Theil des centralen Rußlands der Ernte-
ertrag fast niemals» bis auf jene Norm, so daß die
Bevölkerung dieser« Gouvernements nicht nur keinen
Vortheil von der Versicherung hätte, sondern vielmehr
zum Besten jener Steppens und südlichen Gouverne-
ments eine Steuer erlitt-isten müßte, wo nach einigen
guten Ernien volle Mißernteii situierten. Daher müßte
für dir-ersteren Gouvernements die Versicherungss
Prämie aus ein Wtinirnnm herabgesetzt werden; in die-
sem Falle ivürdejedochdie Prämie in den Donner-I
neinents mit häufigen Mißernten so hoch sein, da÷
die Versicherung «·sel·bsi unmöglich wird.

Das dem Entwurf zu Grunde liegende siatistisrhe
Material iftunzureichend für eine Feststellung der
niiitleren Ernten in den einzelnen Gebieten, so daßes« riscantri-äre,·daricach die Prämien zii destininienji

Schließliety rvtire auch die Qrganisationspeiner
staatlichen BersicheruagsiVernrziltung sehr» complieirt
und erforderte bedeutend-e Arlsgaderh daYeiiiFahl-relilhes Personal von«VårsicherungsäAgenten"zur Prisc-snng der Lasten« betreffsssder deslieteii Felder, desEtnteansfalles n, s. Im. nothwendig wärt; eilte derart
ins» kleinste Detiiil gehinde isoniroie kann als zu
ichiolerig nicht - den«La·ndsidaftsäarie- nnnd Landhaniitk
lejuteii auferlegt sondern« « 7 s «

VourSvtrinde der C»hole·s»t·n-Epideniie.
sit! JniiernsdesReichs scheints-die«System-Epide-

mie in steter «Idnahme" begriffen zri sein«. Das?neueste CholerasBullettm das allerdiiigs ein? aus
Jscitnverneinents nnd Stiidten Daten bringt, führt
nur ein Gouvernement auf, in dem mehr· als« 100lkrkranknngeii linsLause einer Woche vorkämen Es
ist dies dass: Gouv. Loiiis ha,· in idem» vom is; bis
25.«""v. Wiss. As! Personen erkrankten. · Die nächstk
größte- Erkrankungszisfer wesft die Stadt St. Pse --

teeehukg aus«-do vom 27s. bis-do. ins-Dies. 89
Choleraflille vdrkanierick ««-«"-Das«·vorli«egeirde» Butter
tin enthält auch Daten aus unserer Stadt «Tuind-·
regiftriri 11 Erkrankungeri und s· Todesfälle srsirs
die Zeit vom Its· bis 25. September. s— - s

Jn Ri ga bringt die ",,Düna-Z « einer: längeren
Artikel über« das Stadttheaier in der Sai-
son 1892j98. Das Bild, dass hier entworfen wird,
ist um Vieles günstiger, als die Rückblicke über die
vorausgegangenes! Saisoiis :« die ftaanzielle Lage des
städtischen Kunstinstituts hat sich gar; erheblich ge-
bessert. Der Gesammtunterhalt des Theaters
kostete nicht weniger als 186,967 Rbl·, denen eine
Einnahme von 162968 Rblk gegenübersteht.
Das Desicit im Betrage von ICOSS Abt. wurde von
der großen Gilde; und· einem Kreise von Garanlen
gedeckt. Natur-gemä× fließt« die wesentlichste Quelle
der Einnahmen aus Ideen Erlös der T a g esbi l bete.
»Das Rigasche Theaier«·, schreibt die ,,Düna-Z.s«,

·ist in gewissem Sinne das Theater Liv- und Kur-
lands, nicht nur Rigad Besitzt doch unsere Schwe-
sterstadt kein eigenes Theater, da alle Versuche, -ein
solches« zu begründen, scheiterten, und wenn auch
Libau eine Bühne sein nennt, so muß man einen
Vergleich mit Riga doch als ausgeschlossen halten.-
Wer also« fich einen genußreichen Abend» bereiten will,
wer die Schöpfungeit deutscher Ciassikey die Gebilde
modetner Meister schauen, wer die Widerwärtigkeiten

des Lebens-statuiert— gründlich vergessen und verlachen
will, der« sährt nach Rigæ hinüber: sie salle sind-unter
den 150571 Plers o nen .-irioegr·ifseit, die« im Laufe
der Satson das Theater besucht haben. Diese Zifstrs

, bedeutet ein Mehr von 3948 Personen gegen das
J Vorssahn Freilich bleibt sie immer noch um ein
Ezeträthtliches hinter den 4 ersten Jahren zurück und«
steht ntit sast IIJDOO Personen.unter. dem Durchschnitt
der 6 vetslossenen Jahre. Der Getön-aus denTagess
billetzen bildete. setdstver·stlindlich,auch- den) Hauptein-
"nahitieposieni- unt. Ins-Dis Abt. Derselbe? djeilitx aber-

i leider— sogcir Ihinter dem des. so--ungi·tnstiigeit Jahres«
«« 1s9t·,««922nm;-'—i7s74l« und hinter- deinsttttsjiihrtgeri
Tfdnisshschnitt um« rund k25,000: Städt. zurriekt . .- Der

ungünxst-ige«s»tndrnck. obige-r Ztssern wetedt,-—wen-n wir
unt-Form rVzerta uss desr Chesscksbxü chjerkzuioettdecn
In: sersrseulirhster Weise"1-do.eunienttrt» sich hier ein—-
sie; ss.-s ich w trug: lielies ksteipxdonjk diese Einnahme auf
ZEISS» Abt» .was«-«.30,310k Billeten«s«eiitspricht.- War

nun) seit den! Jahre lsssxssgsroobssiritschetteksizstss
IRS-l. 23 Kost. einsamen,- eine sie i g"3«e··;.nt·te?-:T;e.n-.d.eirtz
;»(atit Ausnahme von WEBER-sit ernst-steten, sonst.

immerhin die Steigerung. von jltzkzos Rbl. sit· Kopg
im. Borjahr ntifxkssDsoxRbtz 42 Kost. in— letzterk
Saison überraschen«d-güästig.- UiberKetgtkdlvch diese
Summe, den «Durchschnitt:«gvon-j17,s489Rot«um gegen
20,0«00«- Bibl. Gerndek die Einbürgerung-site: aus M?
BilleteIberechnetekri tjheckbücheo beweist, wie mehr und.-
ntehrsdad Stodttheateei indenyFaniilsieii unserer
Stadt einen. ssesfien-Platzteieitiininit, wie: htanj in ihnen
demselben nicht: nur theorettsthes Lob tspendetz sondern
den Zoll· der Dankbaibeit durch regen Besuch abzu-
trageitsstrebtx « Trotz des gesehäsltiehen NledergangeT

- trogspxder---sichijgernde site gewissen Kreisen» geltend.
maehenden Enge-s der Vesrhäslstnissek itrdyk des Ernstes
der Zeiten zeigt-sich hier-eine wachsende Sympathie
sur die Stätte-der Kunst. .

»« - .

-s In Re vol-irae, wie iwir den; dortigen Blättern.
entnehmen, bis zum gestrigeniVormittag keinneuer
ciiitranksungssasll an der Cholera vorgekommen.
Der erstes und einzige-Fall scheint außerdem einen
günstigen BserlausTzu nehmen; Die Temperatur ded-
Patienten ist gestiegen nnd sein Allgemeinbeisrnden
verhältnismäßig gut. Die miktoskoptsche Untersu-
chitctg de: Ejtctioaeaeves Patienten hat bestätigt, daß
man es mit« einein Cholerafall zu thun hat, woran»
auih schon nach-s den äußeren ssymptomenknichti zu
zweifeln gewesen war. —- Jtn C ho l e-r a - H o spie;
tal sindEjtstzi 18 Betten inspvoller Bereitschastz hos-.
seiitlich weroensie nicht benntzcwerdem »Bisher-ists«
schreibt« der »Nein« Boot-X, »wenigpens nur-Idee eine·
bekannte Fall vorgetominen»,»und-entgegen ««dejiisGes-.,·

tüchten können wir niitiheilem da× nicht einmal eine
einzige choleiaähnliche Erkrankung in den lehten
Tagen— hier beobachtet worden ist. Ueberhaiipi müs-sen wir daran erinnern, daß ·unfer Biilletiik auf

euthevtifcheu Dank: beruht um» daß uichig verheim-
lichtsioirdgs UND-Gerede, das von mehr ErkranZ
tungenzu meiden weiß, ist daher nichts ais smäfsige
Erfindung« — Ein Bericht der »New. JswL Tiber
die Resultate eines Besuches-»? den der— Estläiidische
Gouoerneuy Fürst Schuh owf tot, dem Cholera-
Hofpital abgestattet hat, enthält, u. A. die Hervor-
hebungEsder . Verdienste des EsisenbahnsFeldfcheers

,Aiinros,s tot-lehrt» die« erste Pflege des Erkxankten in«
sehr tssiichieisriger Weise besorgt hatte, und eine ta-

xdelndecsrscoähnniig des Feldfcheers Waisen, der; n. A,
in Folge feine: «Weigerung, mit dem Cholera-Patien-

ten zusammen Ein einein Wngenxin das Hofpttal zu
fahren, — sbereits von seinem iisosteu entfernt worden«

sspistund saußerdein noch zur gerichtlichen Verantwor-
xtuug gezogenjwerden soll»- s. «

l: s.Jn"s·L-itba.rt.kis lfhxder »Mit. Z."« zufolge, am s;-
d.«--Mts.«s" vder TMarinzeniinisier Tsch iihatfeh ew
eingetroffen.- - : . . « «

.:- Si. Peteröburg,3. October. Die starke-o-
rusfissehenssFeatsliehktesifen lsiiden heute das

»lettende Thema »und werden es wohlipaucip noih fjiir
zläugere -.Zeit«;.»bilden.7« Die ».S;st. "P«e;t. Wie-»in« heben.
»heu·tesshtrvosr,«.sdaß. der 1..",-.Oct;ober—»vou,.der St.
Petåtjcbueger s- P.resse. rnizt einer ,-iolcheci Einmüthigkeit
begiltsthstiödrdens seixtjxdaß dieedaruioiiie durch eine

einzige Ausnahme, die der »W est ni k J ew r o phij
bildszxxssxjiiijtrgestört. werd» Der— Rundfehauerpdes
T:,,Westnx sssewrzk - rühme siwigderkåliüchternheit feintec-
tlinsrhauungetjk und komme, uachdeui er in den» beider;
feitigen Beziehungen zwischen Russland und Franc»-

? reith den, vollstetixpMerrantiliismus constatiky szu dein
zsehlußzslzdaßs kdize —-,.fraticos-ritfsischen Shmpathieu
freundschaftliche, nnihbarliclye Beziehungen zu Deutsehpz
lattd nicht ersehen werden; »Die «,s,St.-,Pet«.; Wedeif
wollen nun nicht darüber streiten, in wiiweitrjene
Sympathie» abgesehen« von» politischen, noch. auf

: nationalen I? und. literiarischettiss Beziehungen berzuhezrz
; sie erklären.ferner, auch darüber niiht.,st;re.iten«zn.

« wollen,was-denn: dieBeziehungen zutDeutschta-no, wie sie
aufs dein Berliner Congreß beleuchtet;worden, gewesen,
seien und noch-seien. « Dass: Blatt. will« nur«-die»
Frage aufwerfen, aoarunis es bei« einem-«. realen»
friedlichen.- Bunde; mit France-ich unmögllchk sei,
gut-narhbarltcher.zr Beziehungen kraus:- handetspolitszischeni
und auf politisehemsJGebiet-, tnit sDeutschlandz zu,

-« unterhalten. Soweit die: Presse-« und überhaupt»
Privatpersonen, dieinicht in Geheimnifkkdisxr Diplos
matt-e eingeweiht seien, die äußere-Politik.2lteu;theilerr
könnten, bringe dieselbe gegen Deutschland dasselbe;
Prinrip in Anwendung, das jenes durch feine Verträge

l mitIOestetireich und Italien gegen Rußland angewandt
habe: das Bündniß oder Alt-kommen« mit ,eine,m
Staates« hinderfe nicht sreundstthaftliche Beziehungen
zu sauber-sent» Diese-.Politikh xsei eine, -gesuzyde«z.uud·
vortheilhaste, erfordert-es:- allerdiäigs eine« gewisse
diplomatische; Geschicklichteitas »Im-s Sinne; dieser:

2 « 1eseii«ieii:seI-n e
· - Hsurlands Ageaeverljäsiiuisseh . » .

Eine histdrifihstaiisischeSind« von Hnnjs Ost-Til-
. . » V manw»» ·. ;

« Er. EUnier votstehendem Titel find gegenwärtig
an selbständige Pkxbticsxtipu szvic aussah« ich« Kak-
lnndfs , sgratpethäliiiisse erschienen, die vor einige:
Zeit in der zBalt .Lsychschr.i« ·vd»n Hexen Hgns
Holla-nun everöffeniiichi wurden. Den Werth-s diese:
Itbeii haben. wir bereits früher kurz! hervorheben
können: esJist «eineszufaniinenfnssende Datfiellnng
desrfkutzlsändiicheti Ygtcit·å(5nitniecke«lnng» eine Arbeit,
welche in forgfäliigex Bearbeitung· des -.tvissstt»ich"sfi-
lichen Materials und in elegnnter Fassung eine Ue«
befkfichi über die AgrnrsVeehälinisseikecolnnds in die«
feitPJnhrhitndert bieieknnd iszngleich die Entwicke-
lung mancher anderer) iocialer undk tnitihichnfilichee
Zystände berührt, wodurch das Jnieresse des Lnien
an: de: Materie in nicht geringen: Grade « erhöht
werden muß. : ·. ,

« De: Vetfnsseriheili die« mii dem Jahre 1819
beginnende Entwickelung der kurländischen Agiqk
Vephältnisse gemäß den verschiedenen Sindien deri
sahe» u: vier: s) e« ev« ein. Es sind dies« di«
Periode des tkausiiokiicheu Fkeihciisznstaudes de:
Baum! von lstsksbis Wiss, von etwg Isgoi «!-

nnch die.,,Conc·nrs-Z;eii«·genannt, iddann diePeciode
der, alltiiäiigen Ekstarkung ihrs eisschüiierien öffent-

sysiikkäi.«FT«.F«Z«ZT"ITZEZ’Z’Lf« såkåsf kå33f-«"2'.7«3"J«T7?k
ichelmannV Verlag. ob« S.

liessen »C·rediis donjsss bis eiwajsstC -·fernek die
Pkdiddesder Uinitjdiidkliinq des Fkohnvekhäslinissee
in das des GeldpachbSyfiems nnd-Eises Pickhgreisetis
einer eaiionellen Landinirfhichasfvon 1845 bis 1s64,
und schließlich die Periode des Latierland-Verkauf«
sen 1864an bis-ans dse,.s-G«egentv,aki.sz» , ;-

jEinee näherensiBeietechiung. dieser Periødenxiwird
votiäiisgesjiizicki, daß bis? 1063 nur wensigezs die:
Bnueenveihäitnisse beixetssxkztde »Cstsepe»eei»tzssen worden
nnd. Von es« bis re' s esethcitefsctsiinpjzkefm einziges?
ans »die Agegrangeseg,enhe7iienzi» Oder; » Bessern direkt
bezügiicheh neue Bestimcnungen .senthalkiendes Des-Z
enitzniti weiden; und- ecsti das Jahvsstistsssbrachie die
nfkchiige Bestimmung, "d«aß "d""i"e«"«Ba«uSrnsz«cit1«ch"in-di""e
Städte; ikberfiedeln Dtitfietd Man, . kann daher· titii
Recht behaupiknn Ists-die isnnxkickåsnng deeBazteze
Usgkarverhälinisse Kurlands bis IRS-eine selbst-ihäii,ge,«
freie was, nnd daSJvasJin dieser Zeitigescheffen
wurde, vqn Niemnndezzi aus E.in«-fiizsse·«der"Gsesetzge-
bung zurückgesähri wepdeu kann, sondern anf Rech-
nung» de: Initiative« des kurländischen Adeis gesestzi
werden muß. »Damit .»-s-,oll jedoch nicht«-der Meinung,
als ob die spä·ter»e»rlassenen, dnrchgreifenden Gesetze
gegen die Jnientionen oder ohne die Initiative der
Ritierschqst Kurieizds erlassen wissen, »Ausduk«ck gez»
geben-sein«' . n . sp «

T Wie see Verfasser xiin weiteren Verlauf seiner
Daestellung"zei»gt, ist es« gerade eine »ih"ätsächliche End:
wickelnnhs swdlche die Agtarverhälinisse Kurlands
i» diese» Jahrhundert charakterisirtz die« Entwicke-
lung basist auf den ,,von,Aitees her» übexkpnxaienen
Grundeiiischenungen des Abels oder des; Gxoßgkkkiedq
defizits; dkiißzu seinen: seigeiietiscedeihen ein Wirth«

fchaftlisch gut« situirterx Banernstantkerfordeclich M«
und »das-- die Zsöffentäche Meinung« und Sitte, die.
Gewalt. Iider Interessen, « viesMacht gib-er Thntfnchdeitx
einen Iheilsnnmsriäsinßreh »auf die « gedeihliche Eins;
cui-Mittag«Ehe-r Dinge ausüben, alsb Messe, sdiezdoch
nur fetten-im« Stande sind; . allenxswigltschen Hckünfstis
gen-Bedürfnissen Rekhnungx.zrrixtragieij.««x«- ,

Diese Befbitdåtheits : xdek Etläkwtckeluclg « betont-Inder.
Verfasser«-«-nvehk befondersc».-in dem.sk-Schlyßwyft,, jsn

welchem die Ergebnisse fein« -Unierft4chUng-;zufguemen-
gefaßt? werden. »Esc-sheißtxkoctr ,,Ueh.erbltekt der eins-»e-
fnngene Leser-wie Earwickekurrgxipxr Qgrarverhäkxnissr
Knrlands vonslsklcx an,---.-so.eckann exskihm Jxispt ent-
gehenzx daß sie seinen eigenartige» Sangs Aus-Musen
hat, abweichend jogarkwnsxdnttt eher Axrarenttpickelutzg
iin »den: Schwesterprebäszen »Bist)- i-undx-k.-EMnnd.
Während »in diesen Junker« fchwedkfcher Herrschaft das;
Privantechhu äu Sichxwediespn zii chsiasn.l:ehtsend,
entwich, haLKrulanss unter den Hnrzögen »und unter
Holnisrher Oberkehnshvheitr - - fern eigenes - Privat-steckt
gewsdhuhesitsssjzseich Mich« entwickelt, pDeks kur-
lätidifches Ade! eben Mitten· eigenes! Weg und
verniied es nach Möglichkeit, in ihren? Coniequenzeri
fchsier zu über-schauend« Gefktzt;zu.-jschaffrn;»:;,er-schuf
sich jedoch dies, was rmnn ·— gemvhrrheitsrechtllthe
Tradition zu nennen pflegt. · »Daß-er, dieser Tradjtton
wissend, -I bei der Bauernemaneipatien »wes; Prinesp
der— freien: Vereinbarung spähte-e, versank» fkch VVU

selbst, sdnß man ijedoeh meistens dreien» Printkp »N-
herrtige so günstigesGestultutrg der Aizraxvethölktlkssk
Kurlanss zuschreibt, III-MADE fWstvkkstätlskkchs. NO!
das-T Pcincsp »der freien: Vereinbeeusssgkpsidudstv He
risaditivnkae Anat-mastig edit-Rechtes des Syst-Jän-

lichens-hat Mailands Agrcxxverhältrtiise geregclx »Ist»
erst-»« Beyingztfisgz ppWfchekKlUghktt heskeht jy,.,sp·ei»«t»s,-
Erkenne-J »Hei-D; in» djxr Wäjpigugig desxzjexhtessz des.Thatfächlichcxixxsundkz»s4eltegxkiwirp« wohl sdizcPkExfzxillungz
dicftrxsbediiigukxgxx in Nztzxatpplxtik GinLs..-«Lan,dz:s!-«
M...-«j»per-Grxö.ße KcuigsxOsk-;,fo-,»xIczy,hkxvqxt-;kt9n, «xyi7
IF» its-oder ncyenenJXkgtatFnxwickekzing Kurlnnds ge«-

Msksps WITH! . II· :·- P«

szsdcrdöiiss dkiiiniikkjagåsäjiikzsigk MPO A

«—
— :.«:«—s III« irspzpigkisz «« g; xz —

Es war ein laHgei jmd fchm»årzvoller"Le»i;de1ig7p;:g-
Er;1»vsjch-»zsxxkisxkk2sSICH-U»-» II« skch »O« Wisse!
Nckqdvrsw —-I«c1i"t—1;-;·I-«»1-«2—L«-21.s-»-s,IIIt--;51sIs:-.;. - -«I.tU«1Is-.1I-1ss.« -A kxs
w. Isstvsxm kxkegsskfpliiggisjx sspsszDssjiszpxkhinizzisxcktez2
Sxik -k:ö11ven2-.fich»Muse-Essig! Ykskxti vptstellez dasjch
extxgginx-hahe-. Essig; sxixsEsxkkstsschxzsxgevMPO« Ohn- .
M» denksyxrmxäisrxösstdkxsiskdsxkt Thsstk,k«,".me»isn
Vxtzlangesxwsxfdi Exfpkgik Ltxsipskslzvxbeq an keins( ljijfjss
ist; sxxkszxpzsftzzzukHgtjschexlen «dro»vh.ten«. Es tpar piykts
sgsbschbgsgswtesxsdsssk-Entxäys9isv.g- Jstxxwstzgpg
Bt4tskx-it-:42x1ivd2 dg92:.bwUch»te»-ich nur dipApgexss
zgz.ichljeßesx. uuzd«s··e,s·sz- utzzggukeslte "mi»ch pingspkjyjzejjxilk
Hexe« kW-1t, 2d,i.- sichskstkzskpesxsggsxxp vs1d;.»,tzs,4»s ,1?;««:t:s.·
wieder die·-Ftder--i»zI;-d;c« Hpxxpz·drx’ing:t«k».· « »

«— Unter» zAnderkm »»s·sschxieb. ichsidziszszjikxgx Zeit» auch
sinkt! »B·s,tvgtk Pagjijyhkder ;nie2.. axcfgefxizhrtk Jvoxs
deyziß, vhfchonl er inxzQböyxxs angenommen wurde;
nnd ,Dabei ,-trug »Hu höchst· untethaltendszer Pqrfqll
zuzsEs stgytk,e»n«.dcstzxgls an der szSpitze bis ztvålkn
Dhiäjz-».-Fx·zxk-?(;3;szzzw-:i sz-Dikecio«cisn, Gujiave Vekäz
UHDHAHJHSUFHFJTYYJZ Isyxx hatte-mein Dramxxjäcks

Jst 226. Dinstakk oen 5. (17.) October I «( »«
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Politik müsse die Touloner Entrevue freudig be·
grüßt werden. -

— Zur Ankunft des russischen Ge-
sch waders in To uion veröffentlicht der »Reg.-
A nz.« nachstehendes Spectal-Teiegramm: »Der Frem-
denzudrang nimmt ungeheure Dimensionen an: es
sind mehr als 800,000 Personen eingetroffen; sämmt-
liche Höiels und Privathäuser sind übersülltz Viele
mußten auf den Straßen nächtigen und Einige, die
Abends zum Empfang des Geschwaders ausgefahren
waren, verbrachten die Nacht in Bootenund Zähnen.
9 Uhr Morgens: Die Sonne prangt in vollem
Glanze; die ganze Stadt ist mit Flaggen geschmückd
die Bevölkerung befindet sich in fieberhaster Aufre-
gung. 11 Uhr: Ankunft des Geschwadersz das
Meer ist mit Tausenden von Booten angesüllt und
überall ertönen die Jubelrufe: Mira le Mart«
und ,Vive la Busen-l« Der Anblick ist ein unver-
geßlichen der einmüthige Begrüßungsruf der
ganzen französischen Nation! 1 Uhr Nach«
Mittags: Kanonensalutz Avellan besucht den Ma-
rineministey welcher ihn warm begrüßt. Avellan
erwideri, er fühle sich äußerst glücklich, daß die
Wahl, den Besuch des französischen Geschwaders zu
erwidern, Tauf ihn gefallen sei. 3 Uhr: Avellan
begiebt sich nach der Mariae, begleitet von mächtigen,
aller Beschreibung spottenden Begrüßungsrusem die
unglaubliche Dimensionen annehmen. Jn dieser that«
sächlich friedlichen und freundschastlichen Feier war
kein Mißton zu vernehmen. Bei der Execution der
mit Ehrfurcht vernommenen russischen Hymne ent-
blöstten Alle die Häupter. Der Präsident und die
Mitglieder des Pariser Municipalraths bewillkomm-
neten ContreiAdmiral Avellan im Namen der Pariser
Bevölkerung«

—-s Die Arbeiten der Commission zur Organi-
sation des AekerbausMinisteriums gehen
nach der ,Now. W« dem Abschluß entgegen. Der
Entwurf soll noch in diesem Herbst beim Reichs-
rath eingebracht werden, so daß das neue Ministe-
rium bereits mit dem Jahre 1894 seine Thätigkeit
eröffnet. -

-— Die Schiffe, welche auf dem Jenissei
Schienen für die Sibirifchc Bahn trans-
pottitteiy sind wvhlbehalten in Jenisseisk einge-
troffen; »

--Dieier Tage sind, wie die »Si. Pet. Z.« der
»Bei. Gab« entnimmt, mit einem Passagierzuge der
NikolaßBahn mehrere Heiligthümer aus dem
uralten KotiomufhIkdKloster auf dem Berge Athos nach
Petersbnrg gebracht werden. Sie langten in Beglei-
tung des Vorstehers des genannten Kleides, Archis
mandrit Melenih eines Hieromonachen Kallinin und
eines Diakons Feoklist an und bestehen aus dem
wunderthäiigen Heiligenbilde der,Süßküssenden Mutter
Gottes« und einem Kästchen mit folgenden Reliquienx
ein Fuß der Heiligen Anna, der Mutter der Mutter
Gottes, eine Hand des Heil. Grigori des Theologery
ein Theil der Reliquien des Großmärtyrers Panie-
ieimon, des Heil. Märiyrers Charlampi und Jeliferi
und der Heil. Falalei und Trifonx Auf dem Bahn-
hofe wurden diese Heiligthümer von dem Geistlichen
der griechischen Gesandtfchafts-Kirche, Archimandrit
Prokoph empfangen und in die Andreas-Kloster-
herberge an der Degtjarnaja übergeführt Gegen«
wättig sind das Heiligenbiid nnd das Reiiquienkästchem
wie die »Bei. Guė schreibt, in die Jfaakssskaihes
drale gebracht worden. -

Jm Plesk aufchen Kreise sind, wie die
»Plesk. StadtblR berichten, in der Gorezkifchen Ge-
meinde, in den Dörfern Lichnin und Nifowiticlz
cho leraartkge Erkrankungen vorgekommen:

am 22. v. Mts. starb ein» Kranke: und am As. v.
Mts. erkrankten 2 Personen. Es sind die erforder-
lichen santtären Maßregeln ergriffen worden. ·

J n T o m sk hatten sich, wie der »Ssib.Westn.«
berichtet, zum Eintritt in die Universität 100
Personen gemeldet, davon 64 Zögltnge der geistlichen
Seminarien, 31 Abiturienten classischer Gymnasien
Cdarunter 7 Ebräer), ein Veterinärarzt und s Stu-
dirende anderer Universitäten; ein Aspirant hatte
sein Anfnahmegesuch zurückgezogem In die Zahl
der Studirenden wurden aufgenommen 28 Abitu-
rientem der Aufnahme - Controleprüfung wurden
unterworfen 62 Zdglinge der geistlichen Seminarien
und 1 Veterinärarzh Die Aufnahme wurde ver-
sagt: dreien Studirenden der Universitätem zweien
Zöglingen der geistlichen Seminarien und einem
Abiturientem «

Ieliiiftdrr Castel-reist«
Den s. (17. October) Wiss.

Das sehr aussührliche DepeschensMaterial unseres
gestrigen Blaties läßt aus den Tonleiter Festlichi
keiten den Charakter eines französischsrussischen Ver«
brüderungsfestes aufs deutlichsie hervortreten, eines
Verbrüderungsfestes wie wir uns eines mit gleicher
Wärme zwischen zwei Nationen begangenen aus der
Geschichte nicht erinnern. Und die Ovationen gal-
ten in erster Linie immer wieder St. Mai. dem
Kaiser und Jhrer Mai. der Kaiserin auf der einen
und dem Präsidenten der Republik auf der anderen
Seite, dem Volke Rußlands und dem Volke Frank-
reichs, der Marine und dem Heere Rußlands und
den Streitkrästen der französischen Republik Die
oberste Weihe aber haben die Touloner Festliehkeiten
durch So. Mai. den Kaiser erhalten: zur. näm-
lichen Zeit, wo ,,unbeschreiblicher Fabel« die rnssis
schen Seelente auf Frankreichs Boden nmrauschtn
geruhte Se. Masestät in der Hauptstadt der Eltern
Seiner Erhabenen Gemahlin unter dem Donner der
salutirendens Schisfskanonen das dort zu Allerhbchsb
seiner Begrüßnng erschienrne f r a n z b s is eh e
Kriegsschiff »J-slyi« miteinem längeren Be-
such zu beehren. Es ist dies. der fprechendske Aus«
druek der Einheitlichkeit der Tonloner Feier. .

Die Feste werden sich sübrigens keineswegs auf
Toulon, Paris, Lyon und Marseille beschränken,
sondern auch in vielen anderen großen und kleinen
Städten im Lande miigefeiert werden. In ganz be-
sonders ostensibler Weise betheiligen sich die drei
lothringischen Departements Meurthe
et Mosellq Mense und Vosges an den Festen durch
die werthvollen Geschenke, die sie dem russischen Ge-
sehwader zugedacht haben. Zu diesen Geschenken ge-
hört, wie französische Blätter berichten, erstens ein
Buch in einem Deckel von getriebenem.Gold, das
aus dem Titelblatt eine Adresse enthält. Auf dem
Decke! sind in kunstvoller plastischer Arbeit die Wap-
pen Rußlands und Lothringens angebracht. Die
Adresse trägt die Unterschrift der Vertreter von 1800
loihringischen Gemeinden, ihr folgt eine Collection
erleskner Skizzen und Aquarelle lothringischer Land-
schaften, die von Künstlern aus jenem Landestheil
herrühren. Als Unterlage für das Buch dient ein
Fisch mit einer kostbaren Mosaikplattn Jeder Osfcs
cier und Matrose des russischen Geschwaders wird
einen sacfimilirten Abzug des Textes der Adresse
nnd der ans ihr angebrachten ornamentalen Verzie-
rungen in Heliogravüredrnck erhalten» — Die ande-
ren Ehrengaben der Loihringer bestehen in einem
Kunstwerk von Bronze und Porzellan mit Malerei
und ciseltrten silbernen Punsrhbowlen nebst dazu ge-

hörigen Poealen (sür jedes Sehlsf eiefe solcher Bowlen).
Außerdem· erhältjeder Osslcier von den Lothringern
ein Chaurpagnenäelchgslas von Krhstalh das aus
einem? mit symbolisehen Figuren umgebenen Fuße
ruht. Zwischen den allegorischen Gestalten sind
mehrere Denksprüche angebracht; dieselben lauten:
»Mehr denken, als sagen« —- ,,Wer daran rührt,
der fühlt es.« — Am Fuße liest man die Worte
eingesehlifferu ,,In spann«

Die Wahlbewegung in Preußen ist schon kräftig
in Gang gekommen und in der größten Anzahl der
Kreise sind die Caudidaten bereits fest aufgestellt.
C artelle sind von den Parteien in den verschiede-
nen Kreisen nach verschiedenen Richtungen ausgestellt
worden - theils indem man die bestehenden Ver«
bindungen beibehielt, theils indem man auch neue
schloß. Das Bestreben der »Kreuz-Z.", die immer
gegen ein Znsammengehen der Conservativ en
mit den Nationalliberalen gearbeitet hat, ist in vie-
len Kreisen von Erfolg gekrönt worden: die Consers
vaiiven gehen vielfach selbständig vor und bekämpfen
natioualllberale Caudidatecy die«bisher auf Grund eines
Cartells gewählt worden waren, durch rein conservative
Candidaturenz besondere in Schlesren sind die früheren
Cartelle vielfach von den Conservativen gebrochen wor-
den. Was den Streit zwischen der Voltspartei und der
freisinnigen Vereinigung in Berlin anlangt, so ist
in ihm nur in sofern volle Klarheit geschaffen, als
Eugen Richter sich auch nicht einen einzigen Gaudi-
daten entwinden läßt uud die feeislnnige Vereinigung
ob ihrer snnäherungsversuche verhöhnt. Das kann
nicht überraschen und konnte sogar von Jedem vor-
ausgesagt werden, der sich nicht gleich der Vereini-
gung in einer sonderbaren Verblendnng befand. Rich-
ter’s Aussichten in Berlin, die, wenn man den
Wahlkamps anders angefaßt hätte, durchaus nicht
günstig gewesen wären; scheinen jehi sieh sehr zu
bessern. Allein kann« die »Vereinigung« gegen ihn
nichts ausrtchten und die Möglichkeit eines Cartells
ist durch das bisherige Verhalten der »Vereinigung«
sehr erschwert worden, auch würde ein solches, selbst
wenn es jetzt noch zum Abschluß käme, kaum mehr
so kräftig wirken, wie es sonst wohl der Fall ge-
wesen wäre. · .

Aus den drei Ländern, in welchen ein größerer
Strike der Bergarbeiter sein Wesen treibt,
liegen heute beruhigende Mittheilungen vor: in allen
drei Ländern ist die Stelle-Bewegung erloschen oder
doch dem Erlöschen nahe. Znnächst in Frankreich
ist der BergarbeitevAusstand als beendet zu betrach-
ten. Jn Paris sprach sich am Donnerstag eine ös-
sentliehe Versammlung, welche von den aus dem Aus«
standssGebiet des Departements du Nord zurückge-
kehrteu socialistischeu Deputirten einberufen war,
dahin aus, daß die Iusständigen entmuthigt
seien, und befürwortetq nachdem die Deputirten
heftige Reden gegen die Regierung und die Polizei
gehalten hatten, den Erlaß einer Amnestim

Mit ausgesprochener Unlust hatten im benach-
barten Belgien die Bergarbeiter sich von ihren
französischen Collegen zum Eintreten in den Strike
überreden lassen. Jetzt sind die belgischen Kohlen-
arbeitet, welche die Arbeit niedergelegt hatten, fast
überall wieder angefahren. Ueber die Anstister des
Ausstandes herrscht unter den Arbeitern große Er«
bitterung. Das socialdemokratische Organ »Prahle«
tadelt die den französischen Einflüssen gehorehenden
Arbeitersührer des Borinage sehr heftig, weil sie in
leiehtsinnigsier Weise den Ausstand hervorgerusen
hätten.

Tiuehp aus. dem Lande der größten Strike-Bewe- ;
gnug, aus England, kommen günstigy wenngleich
nicht ganz widerspruchsfreie Meldungem »Hirsch’s s
Sei-Bd« meidet vom Freitag: »Der Ausstand ist ;

in Abnehmen begriffen. Placate zeigen den Arbeis ftern an, daß die meisten Kohlenreviere dieselben zu Hre« alte« Lohnes: weite: beschäftigen wetten; iuzptge sdessen nehmen zahlreiche Arbeiter die Arbeit wieder .

aufs« — Diese Meldung wird wohl auf eine geb·
ßere Unzahl von Kohlenrevieren zutreffen. Dagegen s
iß, wie ,,Wolff’s Tel.-Bur.« berichtet, am Donnerstag
von einer zu Birmingham abgehaitenen Versammlung
der Bergarbetter eine Resolution angenommen wor- «.

den, in welcher den Bemühungen der Bürgermeister,
den Strike beizulegen, Anerkennung gezollt, zugleich
aber auch die Erklärung abgegeben wird, daß eine
Herabsetzung der Löhne nicht nothwendig und daher f?
unannehmbarsei.

Der in Süd-Atti« seit Wochen drohende Mai
tabelesKrieg ist nunmehr ausgebrochen, und die
Engländer haben damit ein neues iästiges ?
Colonialiilbenteuer auf dem Halse. Während zwei
Eolonnen der Matabele gegen die Forts Victoria
und Ehartes vorgehen, hat eine VorposteniAbtheis k
lung dieser Krieger die britische Betschuanalands :
Grenzpolizei angegriffen. Nach einer ,,Times«- h
Depesche aus der Eapstadt ergreift die EapsRegtes
rung Maßregeln zur Vertheidigung des stritti-
gen Gebietes wie des KhamasLandes. Die meisten
englischen Blätter, die »Times« voran, freuen sich
darüber, daß die Matabele sich an der kaiserliehen »
BetschuanasPolizei vergriffen haben, und meinen, h
nun habe es Lobengula nicht mehr mit der Süd«
Asrikanischen Gesellschaftz sondern mit der englischen
Krone zu thun. Dabei wird bereits die sichere
»Verniehtung dieser Horde Barbaren« vorhergesagt.
hat manaber in England den großen Hain-Krieg
und die Niederlage von Jsandula vergessen? Diese
,,Horde« ist ein hartgewohntes Zulu-.Kriegervolk,
von Jugend auf im Waffendienst erzogen, besitzi
vorzügliche Gewehre, die ihm die Engiitnder s. Z.
selbst geliefert haben, und kann auf Bundesgenossen
rechnen. Der neue asrikanische Krieg hat somit für
England im Grunde wenig Verlockendes Das
Abenteuer könnte leicht zum Schlimmen ausschlagen.

Jn Nord-Amerika ist der Qbstruction der
Silberuränner im Senate jetzi dadurch die
Spitze abgebrochen worden, daß der Sen at bis zur
Erledigung der Angelegenheit in Pe rm anenz er-
klärt ist. Die betreffende Sitzung hat am Mittwoch
begonnen, und da die Silbermänner bis auf zwei
sich von vornherein zutückgezogen haben, so kommt
jeßt Alles darauf an, daß die unbedingten Anhänger
der Beseitigung der ShermamBtll etwa zu erwar-
tenden Eompromißsillnträgen gegenüber aushalten.

f I c S I s s.
Die Cholera-Epidemie vomJahre1871.

Jn dem ,,Rückblick auf die Cholera-Epidemie zu
Dorpat im Jahre 1871« berücksichtigi Professor Dr.
V. Weyrich namentlich auch die sanitärenMaßregeln, indem er zugleich die bei der Epi-
demie gemachten Erfahrungen verwerthei.

Professor Weyrirh geht allerdings, gemäß dem
damaligen Stande der Wissenschastz von der
Pettenkoser’schen Bodentheorie aus, wenngleich
er dieselbe dahin erweitert, daß er auch dasJnnere
der Cholera-Herde (Häuser, in denen sich Cholera-
Epidemien entwickeln) miteinbegreift. Er weis! mit
Recht auf die Gefahr hin, welche die engen Behau-sungen unseres Proletariats bieten: ,,ein mit
organischen Abfall-Producten reichlich imprägnirier

absonderliche Schicksal, daß es dem Einen dieser
Herrscher gefiel, dem Anderen aber mißsieb Jth habe
später im Register des Theaters die ganze Irrfahrt
des Stückes gefunden. Es war eingetragen mit
seiner Ordnungszahl und trug ein mal um das
andere den Vermerk: ,,angenommen« von der Hand
von Gustave Vaäz und »zurückgewiefen« von der
Hand Alphonse Rot-er's. Das Urtheil des Einen
wurde regelmäßig ausgehobendurch den Spruch des
Anderen. sDer Scherz zog sich eine ganze Weile
hin und endete schließlich mit einem vollständigen
Mißerfolg für mich, denn ich gelangte nicht zur
Ausführung.

Jch schleppte nämlich eine schreckliche Legende
hinter mir her: ich war der Verfasser der »Dann-no
des EtudiantsR Der Lärm von diesem Durchfall
hallte nach bis in die fernsten Winkel der entlegen-
sten Pariser Theater. Die Souffleury ja, was sage
ich, sogar die Lösehmannschasten hatten davon er-
zählen hören, und so wurde ich von einem Director
nach dem anderen abgewiesen. Muß ich Ihnen die
Stücke aufzählem die man mir abgelehnt hatt« Es
sollen nur einige herausgegriffen werden: da war
,I«o Bogen« in meiner ersten Manier, den ich mit
Paul Föval zusammen geschrieben und den Mark
Fourniey damals Director der Porte Si. Martin,
gar nicht der Mühe werth fand, zu lesen; da war
»Klein· do Haus«, ein Drum, dessen Schauplatz
ich nach Canada verlegt hatte. Jch hatte es dem
Director des Imbigm Desnohers, eingereichh er
ststb aber, ehe er mein Stück aufführen lassen
konnte. Was weiter? Ah, ,,Paris e« kennst-«.
Montigny legte dieses Siück Seribe vor, und dieser
fand es erbärmlich und verwarf namentlich eine

etwas lebhafte Neue, deren Verwegenheit ihm als
unbedingt beweislrafiig für meine Unfähigteii als
Bühnenfchriftfteller erfchien. Diefelbe Seene ist
fpiiter die Hauptfeene in »Na-e Latium« geworden.

Seribe trage ich das nicht im allerentfernieften
nach. Er war-durchaus ehrlith in feinem Urtheil.
Gegen ihn empfinde ieh auch noch um fo weniger
Groll, weil ich gerade aus feinen Stücken den ersten
Begriff des dranratifehen Aufbaues erfaßt habe. Er
hat with, ohne es zu wissen, die sanft. gelehrt, ein
Stück zureehtzuzimmerm Jch nahm eins von feinen
Luftfpielen in die Hand, las den I. sei und machte
mich dann daran, den J. und dann weiter slet auf
Art zu fchreiben. Das war für mich ein eigener
Weg, um das Handwerk zu erlernen.

Es ift mir auch vollftändig damit gelungen.
Aber wie viele Mißerfolge und Enitäufchungen füll-
ten diefe Zeit der lehrreichen Versuche! Wie oft bin
ich traurig erwacht! Wie manches Mal war meine
Mahlzeit nicht hinreichend, den Hunger zu stillenl
Jch that alles Mögliche, um nothdürftig am Leben
zu bleiben. Jch gab Unterriehisstunden und fchrieb
biographifehe Notizen, wühlte ganze Berge von Ur-
kunden um, um täglich 1 Franc zu verdienen. Was
habe ich nicht Alles verfuehts Jeh glaube, ich habe
fvgar tn irgend einem, ich weiß nicht mehr welchem
Platte, den Salon befehrieben und Vlllemessanh Lei-
ter des damaligen Wochenblattes »Flgaro«, einen
großen philifophifehen Roman -— »Carlin« war fein
Titel — angeboten. Der Roman ift nie gedrucki
worden. Aber es wurde Alles verfuchi. Es galt
vor Mem, am Leben zu bleiben. Dann endlich kam
die D6jazet. . . Das Uebrige wiffen Sie wohl. Jch
fchrieb für sie »Le- premiskee Arme« do Figur-W,

die sie mit Erfolg zur Darstellung brachte. Man
führte mich-aus ! elches Hochgesühll Aber sapristil
Es war die höchste Zeit! »

Betst-seither.
Unserem Landsmann, dem Professor der Chirurs

gie Dr. Ernst v. Bergmanu ist, rvie dem ,Rig.
Tgb1.«« aus Berlin geschrieben wird, von der Köni-
ginsRegentin von Spanien das Großtreuz des
Ordens »Ist-della la. Cattolica« verliehen worden.
Man geht wohl nicht fehl, wenn man hierin einen
Art der Erkenntlichkeit der spanischen Regierung sür
die vor wenigen Monaten an dem ehemaligen spani-
schen Minister Romero Robledo mit großem
Erfolge ausgesührte Operation des berühmten Chi-
rurgen erblickt.
-Die dreiaetige Oper von August Enna

(Texi nach slrthur Jitgeks Drum) »Die den«,
nach der dänischen Bearbeitung überseht von
M. v. Bord, wurde vor dicht gesüllten Zuschauer-
räumen am Freitag im Rigaer Stadttheater
in Anwesenheit des Componisten zum
ersten Male ausgeführt und hatte einen außerordent-
lich glänzenden Erfolg. ,,Solche Beifallsstürme
wie gestern«, ronstatirt die »Z. f. St. u. Ld.««, ,,sind
hier eine Seltenheit.«
-Aus Paris wird vom U. October telegkas

vhirt: Der Radfahrer Terront langte gestern
Nachmittag Vzs Uhr im Velodrom «Bussalo« an,
nachdem er die 3000 Kilometer lange Strecke von
St. Petersburg nach Paris in 14 Tagen 7
Stunden zurückgelegt hatte. Terront, dem die Tour
recht gut bekommen ist, wurde mit der russis then
Nationalhymne begrüßt.

— Am Dinstag Abend scheint in Berlin die
vielbesprochene Vorstellung, in der eine Durch«
lautht als »Aujust« und »veritable Ebringen«
als Elowns austreten sollten, stattgefunden zu haben
-- allerdings unter Ausschluß der Oessentliehkeik

Namentlich war der bösen Presse, die f. Z. die An«
gelegenheit zur Befprechung gebracht hatte, der Zu-
tritt versagt und hatte man sich mit derselben noch
einen ·Scherz« gemacht, indem man sie erst einge-
laden, dann aber nicht ins »Allerheitigste« hineinge-
lassen. Zornig berichtet die ,,Nordd. Illig. Z.«:
»Die Direktion des ·Tatterfall am Brandenburger
Thor« hatte die ,,Nordd. Allg. ZU« in feierlicher
Weise zur Erösfnnng ihres neuen, sich in den Dienst
der edlen Reiikunst stellenden Jnstituts geladen.
Da entsprechend dieser Form der gestellten Forderung
des »U. A. w. g.« umgehend entsprochen wurde,
hält sich unser Referent verpflichtet, das, was er von
der Erösfnungsfeier zu sehen bekam, den Lefern mit-
zutheilen. Er sah, wie aus großen Fenstern einer
stattltchen Halle eine Fülle von Licht in das nächt-
liche Dunkel herausstrahlte und wie eine stattliche
Anzahl von Damen und Herren in einem Hofe und
in einem Vorraum vor den Ställen sieh zu einem
Feiizuge arrangirten, dazwifchen Musiker in mittel-
altertirhem Coftüny Stalltnechte in rothen Jacken
mit weißen Schürzen. Versuche, einen Einblick in
den Saal zu gewinnen, waren für den Referenten
vergeblich. Nach Art eines Zaungaftes eine Mauer
emporzukietterm um diesen Einblick zu gewinnen,
schien ihm außerhalb der Pflicht eines feierlich gela-
denen Gastes zu liegen. —- So wird denn die Welt
nicht erfahren- ob die Cireusweit von der ihnen aus
ariftotratiichen Kreisen erwachfenden Concurrenz et·
was zu fürchten hab«

— Gefchäftsordnungsmäßikz Ein Mit«
glied des Unterhaufes machte in London einer jungen·
Dame, die fleißig die ParlamentssSitzutsgsn Musiks-
stark den Hof. Eines Tages überreichte er ihr ein
Bonquet mit den Worten: »Erlauben Sie, daß
ich Jhnen diese Hand voll Blumen anbiete L« Sie
antwortet: »Ich stelle das Amendement, daß ans
Ihrem Antrag die Worte ,,voll Blumen« wegsallen.«
— Der so amendirte Antrag ward ·einftimmig«
angenommen.
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massenhafter Schmutz in jeglicher Gestalt, anDielen,
Wänden, sagen, Fenstern, Thüren, in zahlreichen
Schmutzwinkeln (sogar als Cholera-Dejectioneu),
in unsauberen, auch oft mit Dejectionen imprägnirten
Wäsche» Kietdungs- und»Bettstücken,»in allerlei Lum-
pen, Gescijtrren und Behälterry zumal von Holz
u. s. w. angehäuft.«. . Die Cholera-Defects iklbst
wurden nach der damaligen Bodentheorie noch nicht
ais vix »: gefährlich betrachtet. »Auch in unserem
Lazareth ist, trotz zeitweiliger Anhäufung von Kran-
ken, trotzdem daß Aerzte und Wartepsksdtish it! täg-
lichem Contact mit Patienten und Leichen, oft mit
Cholera-Dejectionen besudelt wurden« dennoch wäh-
rend der ganzen Dauer der Epidemie kein einzigers Fall von Uebertragung vorgekommen, Wss sich bei
einer echt contagiösen Krankheit wohl anders ver-
halten haben wükdz Scheinbare Ausnahmen von
dieser Regel erktären sich mittelst des erweiterten
Bodenbegrisfs in befriedigender Weise: es kann Je«
mand, um mich kurz mit Petienkofer auszudrücken,
an seinem Körper, in Wäsche und Kleidern 1 (den
Keim) y (den Eniwickelungsboden oder das Sub-
strat) und x (den fertigen GiststoffJ mit stch herum«
tragen, colportirem auf Andere absehen und so den
Anschein echter Contagion auf sich laden.«

Die bei der Epidemie gemachten zahlreichen Er—-
fahrungen über das Erkranken von Wäscherinneii
nach Besorgung der mit CholerasDejectionen verun-
reinigten Wäsche, von Personen, welche die Veso «-

gung von Cholera-Leichen übernehmen, werden eben«
salls mit der Bodentheorie erklärt. Erkrankungen
nach Beerdigungen und nach dem Waschen der Wäsche
von Cholera-Kranken haben nach der Annahme Pro-
fessor Weyriclys V, der Krankenfrequenz der damali-
gen Epidemie ausgemacht.

Nach dem damaligen Stande der Wissenschaft
nahm man an, daß es sich in der Cholera in erster
Linie um eine Blutvergiftung handele: »Nach
dem gegenwärtigen Stande des Einblicks, den wir
durch die Forschungen der jüngsten Zeit in das Ge-
biet des niederen parasitären Lebens gewonnen ha-
ben, scheint es,« meint Professor Wehrich, ,,fast gewiß,
wenigstens höchst wahrscheinlich, daß die Cholera-
Vergiftung durch ein organisches Gebilde hervorge-
bracht werde, welches bei seiner vorauszuseßenden
unendlichen Kleinheit sich auf verschiedenen Wegen
ins Bliit introduciren kann. Vielleicht ist die Jnvasion
per· srospiratjoaemss die hauptsächltchste, jedenfalls für
den Uebergang ins. Blut der kürzeste Weg. . .««

· Trog jener Anschauungen -· bekanntlich gilt ge-
genwärtig weder der Boden als nothwendiger Ber-
mittler der sUebertragu.tIA- noch werden die Athmungss
organe als der Weg betrachtet, durch welchen die
Keime in den Körper eindringen können. —- trotz
jener Anschauungen waren die fanttären Vorsichtss
maßregeln im Allgemeinen dieselben wie gegenwärtig,
nur mit einer wichtigen Ausnahme: es wurden
nicht in dem Maße wie gegenwärtig die Gefahren
berücksichtigtz welche fpeciell das Tri nks u nd Ge-
bkrau ch s wasser direct mit sich bringen kann,
und waren in dieser Hinsicht denn auch nicht die
gegenwärtigen Vorsichtsmaßregeln empfohlen. Ueber
die allgemeinen Maßregeln sagt Professor Weyrich
zum Schluß:

- »Von-sonstigen während einer Cholera-Epidemie
in Betracht kommenden sanitätspolizeilichen Maßre-
geln fallen die meisten zusammen mit den allg e-
meinen Ausgaben der Gesundheits-
pflege, so: Die ganze Marktpolizeh mit beson-
derer Ueberwachung des Verkaufs von leicht der Ver«
derbniß unterliegenden Nahrungsmiitelm von unreifen,
noch nicht genußbereiten Vegetabtliem sehr wasser·
reichen Früchten 2c.; ferner die Wasserpolizei mit
besonderer Aufsicht darüber, daß Quellen, Brunnen
nnd Wasserläuse nicht verunreinigt werden; die
Straßenpoltzeh welche regelmäßige Reinigung und
Reinerhaltung der Straßen, öffentlichen Plätze, in
ihnen namentlich der Rinnsteine und die gehörige
Directiou derSchmutzwasserabflüsse zu beaufsichtigen
hat. —- Ueberwachung und Controle der Sei-lacht-
höfe, der Abdeckereiem verschiedener Fabrikeinrichtnns
gen, gehören auch hieher. Von dem Abtrittswesen
und Beaufsichtigung der einzelnen Höfe, welche nur
unter Mitbetheiligung von Sachverständigen (Aerzte,
Cholera-Erwies) möglich, ift schon oben ausführlich
die Rede gewesen. — Allen« hier aufgeführten spe-
ciellen Rücksichten liegt das Princip der möglichsten
Reinerhaltung vonLufhBodens nnd (Trink-) Wasser
zum Grunde. .

.««

Jm Anschluß an die vorstehenden Daten seien
noch einige Mittheilungen über die erste und bis
zum Jahre 1871 auch einzige Cholera-Epide-
mie wiedergegeben, welche unsere Stadt im Jahr
1848 zu überstehen hatte. Die damalige Epide-
mie, xüber welche Professor Dr. Carl« Scbmidt
tm Jahre 1850 eine physiologischuhemische Untersu-

chuvs »»dt.t.ölfeuilixlzt hat, fiel ulelchwie diejenige
von 1871 in die Monate August bis No«
vember und war fast von der gleichen Dauer:
sie übertraf die zweite Epidemie nur an Mor-
biliiät (1186 Erkrankungem d. h. 7,«, mal mehr
als 1871) dagegen nur 384 Todesfälle, d. h. II»
pCt. gegenüber einer Mortalltät von til« pCLin der
Epidemie von 1871. Die Epidemie von 1848 war
demnach extensivey aber milder; die von 1871 be-
schränkter, aber todbringender. Ueber die räumliche
Ausbreitung der damaligen Epidemie liegen nach
Professor Weyrich keine speciellen Daten vor, doch
war damals ebenfalls die Flußniederung und das
sumpsige Flußufer der Hauptschauplatz der Epidemie.
An einer, dem Werke von Prosessor Carl Schmidt
beigelegten CurbensTasel ist zu ersehen, daß die ver-
schiedenen Phasen der damaligen Epidemie nach Zeit
und Form, nach Ansteigen und Absall, steh ungefähr
ebenso verhalten haben wie 1871.

Vom Hrn. Polizeimeister geht uns das nachstes
hende Bullettn der Cholera-Erkrankun-
g e n zu:
Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . 8 Pers.
erkrankten von gestern auf heute . . . . 0 ,,

starben von gestern aus heute . . . . . . . 0 ,,

als genesen entlasseu . . . . . . . . . . . . 0
,,

verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 8 »

Jnsgesammt erkrankten hierselbst seit dem Er«
scheinen der Epidemie 27 Personen, von denen bis-
her insgesammt 15 Personen gestorben sind.

DieDelegationderCriminalsAbtheis
lung des Rigaer Bezirksgerichts ist
gestern zu einer viertägigen Session hieselbst zu-
sammengetreten. Als Präses der Delegation fungirt
das Mitglied des Bezirsgeriehis, Herr Arbusouu
als Glieder desselben Dr. KwaschninsSsamartn und

Hri Lfkiedinskiz die Procuratur vertrat gestern Dr.
Fia an .

Für die gestrige Sihung lagen 5 Dlebstahlss
Sachen vor, darunter die gegen den Bauer Jer-
molai Dsukow, deren Verhandlung einen rechtinteressanten Verlauf nahm. Gedachter Djukow war
angklagt, des Nachts einen Eindruck) in das Haus
des Bürgers Betusow im Flecken Kolki am 9. No«
vember 1892 versucht zu haben. Die Frau und
das Dienstmädchen des Anklägers sagten aus, sie
hätten um die Zeit, als der Einbruih stattfand, zum
Fenster hinaus den Angeklagteu an seiner Gestalt,
da die Nacht hell war, deutlich erkannt. Andere
Zeugen aber behaupteten, die Nacht sei dunkel gewesen.
Esckst nun einleuchtend, daß es, was den Ausgang des
Processes anlangt, von der größten Wichtigkeit war,
zu konstanten, ob die Nacht wirklich hell oder dun-
kel gewesen war, daim ersteren Falle die Behaup-
tung der Frau und des Dienstmädchens des Ankläsgers, den Angeklagten genau erkannt zu haben,
natürlich hinsällig erscheinen mußte. Da verfiel
der Vertheidiger des Angeklagien, der vereidtgte
Reehisanwalt Emil v. Kuwitschinskh darauf, diese
Frage durch Herbeiziehung des Kalenders zu ent-
scheiden, wodurch erwiesen wurde, daß in genannter
Nacht der Mond garnicht sichtbar gewesen seinkonnte. Nach kurzer Beraihung seitens der Richter
wurde der Angeklagte freigesprochen.

Ferner waren gestern noch zur Verhandlung
angesetzit die Sache des Alexander Pick (Diebstahl),
des Mart Jana, Johann Ottas und Karl Bork
(Einbruchsdiebstahl), des Gustav From (Diebstahl)
und des Alexander Johannson (Diebstahl).

Sodann sind zur Verhandlung bestimmt: für heute,
Dinstagr die Sache des Jüri und der Marie
Kima und des Alexander Waritz ang. auf Artt. 1612
und 1606 (Brandstiftung)z zu Mittwoch, den S.
October: l) die Sache-des Peter und der Helene
Kedus, ang. auf Art. 190 (Nichterziehung der Kinder
im orthodoxen Glauben); 2) des Jürri Mällo,
des Johann Neu, des Ado Thomson, des Tönis
Adler, des Johann Karjus des Ado Reis und des
Carl Roog, ang. auf Art. 288 (Beamtenbeleidigung);
D) der Marie Spechy ang. aus Art. 286 (Amtsbe-
leidigungu 3)- des Jahn Wasu, ang. auf Artt. 1466
und 124 ssahrlässige Tödiung); 4«) des August Pas
les, ang. aus Art. 1655 (Diebftahl) und Johann
Walge, ang. auf Atti. 169 und 170 (Hehlerei); —

Zu Donnerstag, den 7. October: l) bis 4)
te Sachen des Grigori "Kotscherhgin, des Eduard

und Alexander Saat, des Jakob Kukk und des Akim
Tosmin, ang auf Art. 1488 (Kör«perverletzung) und
s) des Georgi Safropow, ang. auf Art. 283 (Amts-
beleidigung). - «

Ju der »Balt. WochschrX verdffenilicht Herr R.
v. Vegesack nachstehenden Ausruf:

»slle Freunde und Förderer der heimischen Rind-

viehzutht ersurhe ich, hiermit mir über die unten fol-
genden Fragen frenndlichst briesliehe Auskunft erthei-len zu wollen. Zweck dieser Bitte ist, das nöthige
Material zu einer geschichtlichen Darstel-
lung der Rindviehzucht in Livland zu
erhalten. Da die ersten Vestrebungen zur Hebung
dieses Zweiges unsererLandwirthschaft wohl noch nicht
in zu weiterFerne liegen, um sie festzustellen, und ande-
rerseits auf diesem Gebiete theilweise sogar bedeutende
Erfolge aufzuweisen sind, so dürfte es von allgemeinem
Jnieresse sein, einen Rückblick auf die allmälige
Gestaltung unserer Viehzucht zu werfen. Obige
Annahme läßt mich hoffen, daß meine Bitte Berück-
sichtigung finden werde. Sollten Einzelne auch nur
geringfügig Scheinendes mittheilen können, so bitte
ich solches deshalb nicht zu unterlassen; ich nehmeAlles mit Dank entgegen. Die Fragen sind folgende:

l. a) Auf welchem Hof b) und wann wurde
zum ersten Mal e) welche Rindviehrace importirtk
Z. a) Fanden fpiiterhin und b) wie oft noch
Jmporte statt? (Auch ist das anzugeben,
falls nur Stiere importirt wurden). s. a)
Jst die imvortirie Collection zu einer Heerde
herangezogen? b) Falls nur Stiere importirt wur-
den, sind dieselben zum Aufkreuzen von hohemHalbblut verwendet worden? 4. Hat von der Heerde
ein n) wie starker Jungviehs oder kiilberverkauf
Ungefähr) im Lande oder b) wohin sonst stattge-
funden s«

Die Adresse Herrn R. v. Vegesacks ist: per
Wolmar in Matt-an.

Der Walkfehe RadfahrersVerein ver«
anstaltete, wie wir im »Wald Anz.« lefen, am vors·vorigen Sonntag das letzte H erbftrennern Aus
der Rigaschen Poststraße war eine ca. 4 Weist lange
Distanz abgesteckt, die abfolvirt werden mußte. Das
Nennprogramm bestand aus Z Nummern. Ja: ersten
Rennen fiegten die Herren Zwetkow sen. und
Zwetiow jun» Ersterer durchsuhr die Strecke in
11 Min. 45 See» Lehterer in 11 Nin. di) See.
Jm zweiten Jahren siegte Herr Unt, im dritten
Herr Zsw ettow sen. Herr Unt brauchte 10 Nin.
80 See» Herr Zweikow sen. 11 Miit. 25 See. zum
Absolviren der Distanz.

Aus der neuen Ausgabe der Telegraphenregeln
ist zu ersehen, daß es deu Pafia gieren der
Etsenbahueu gestattet M, Telegramme in

Bleistiftschrift abzufassem BeiAbsendung von
Depeschen an Stationen von Eisenbahnery die zugleich
Kronsstationen find, muß das Wort »Den-shall«
hinzugefügt werden. Abgekürzte Adressen für Privat-
banken und Fabriten unter Entgelt von IS Rubel
werden abgeschafft.

T e i t e e l i I e.
Frau Natalie Böhnke, geb. Zröberg, f· 80.

September zu St. Petersburg
Eduard Johann Treumanm -s- 29. Septem-

ber zu Reval —
Gerbergesell Friedrich Gustav Micheli ohn--s- im 77. Jahre am I. October zu Riga.
Magnus v. Strandm ann, sss As. Septem-

ber zu Riwa am Ema-See.
Wirth Staatsrath Dr. Irre-d. Alexander Hip-

pius, f TO. September zu Moskau.
Fu. Marie C a rnatz, -s- As. September zu

Moskau.
Paul Beckmann, -s· im Ist. Jahre am I.

October zu St. Petersburg
Hermann Groß, -f· I. October zu St. Pe-

tersburg. -
Edgar Alcis, Kind, -f I. October zu Libau.
Universitäts - Jnstrumentenmather »Reinhold

Grempler, -s- s. October.
Carl Ludwig Berg , Beamter des Credit-

systems, -s- im S2. Jahre am 4. October.
Pasior Gustav Hilde, Prediger zu St.

Gertrud, sfs J. October zu Riga.
Georg Gerhard Woldemar Lange, s· im As.

Jahre am 4. October zu Rtga.

contes-esse
see soedissen seIes,rsIIen"«-Iseneisk.

(Ges’tern nach dem Druck des Blattes eingegangen)
Toulon, Montag, IS. (4.) October. Carnot

kommt am IS. (I4.) October hierher, um die Visite
Admiral Avellacks in Paris zu erwidern. Jn der

« MarinesPräfectur fand gestern Abend ein Diner statt,
i auf dem Admiral Vignes Er. Majestät dem Kaiser

von Rußland ehrfurchtsvoll dafür dankte, daß Se.
Majesiät die Eseadre nach Toulon geschickt. Der
Admiral toastete auf II. MM. den Kaiser und die
Kaiserin von Rußland Admiral Vignes brachte
ferner einen Toast auf die russisrhe Flotte und Armee
aus , welche mit der französischen Flotte und Armee
verbrüdert sei. Er sagte: »Wir zusammen bilden

seinen mächtigen Bund und können ruhig und ver-
trauensvoll einer glücklichen, friedlichen Zukunft ent-ä gegensehen.« Vor dem Diner hatten russischen Offi-
ciere einer Blumenschlacht beigewohnt. Nach dem
Diner fand eine Gala-Vorftellung im Theater statt.
Die ans Land beurlaubten russischen Matrofen ver-
brüderten sich mit den Franzosen und erhielten zahl-
reiche Geschenke. »

P ar i s, Montag, IS. (4.) October. Der Com-
ponist Gounod ist am Schlage gestorben.

Toulo n, Montag, IS. (4.) October. Admi-
ral Avellan und 50 russische MarinesOsficiere reisten
heute in zwei EisenbahnsExtrazügen nach Paris ab
und treffen dort morgen um 9 Uhr Morgens ein.

Pa r is, Dinstag, I7. (5.) October. Die hier-
her reisenden russischen MariUeOsficiere wurden
unterwegs überall mit großem Jubel begrüßt.

Ro m, Dinstag, I7. (5.) October. Geftern
Mittag traf in Tarent das englische Geschwader unter
Admiral Sehmour ein. Heute, morgen und über-
morgen finden zu Ehren der Engländer Festivitäten
statt. Die Römischen Blätter erklären, das Einlaufen
des englischen Geschwaders in Tarent habe keinen
politischen Charakter. .

Teiegraphisäer gener-beruht
Berliner Börse, IS. (4.) October 1898.
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Breit - Straße Nr. 7. lung——Peplerstr. :1.1, bei Frl.«Sipowitsch. « Adresse Stein-Str. 26, im Hozf,A.Bock. gebrancste Möbel zu verkaufen.
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»

« - «« »
« zagen-Frau· Eure «-Lnxus1ieuer. Liierariiedet
M«nVnigial·iYrge-»I.» » g

Nuß-»« außenhaudei « IF;
Bis zum I. Liugust dieses Jahres, aifo Wange.

säh: bis zu dem Zeiipuuet,»ivo «» Zollkrieg aris-
dreichz liegen gegeniuärtsigi die» ofsihciellen Daten über
den Llußenhandei »R«xißl«gan«ds;"im" laufenden Jahre
vor. Bis zu jenem« Zeiiprjnciszhaite der« Außenhank
del iich idiedee igiirssiiger Zu gefiaiten begzonnen und
vie »Tinfuhr focoohl ists auch die: Ausfuhk « war im
Vergleich zuirrszBorjahre gestiegen. fDie Aue-fuhr« hatte bis zum August die
Wekikjizxffsk pp» Das« Nein. Nu. ekceichx uns; eher«
iraf ipamit diejenige des Votjahres im gieichenszseiis
kaum um .67«,« Niilis Bildt. Vor; der normasvieir Höhe
der Werihziffer desspikxsdoris Jroar jener Bkixag in
Folget-er AusfuhriVerbote Trich« dirs Sifjitunfg der
Handeisdeziehungeii im Jahre» 1892 nochf innere?
ziemlich weit entfernt: irnJahre 3891 wurden vom
I. Januaebis zum 1..·August Waaren« für 38Å8»,
Null. Rblsins Ausiaudexpoitirtx d. h. fafi über«
100 Will, Rdlg nikhi als m diesem Jahre. «

, Die Zunahme des Expories ist. vorwiegend auf
eine Sieigerunif der Uusfuhr visit» L e dendmiii
rein zu:»x«;ckzuküh:cu: es ward-»für, se» Pein. sehr.
mehr an Lebensmitteln exporiiri als· uu vergan-
genen Jahre. Hinter der Isslser Ausfuhr vonLebensmitteln: blieb dieWerihziffer allerdings noch
um einen bedeutenden Betrag, um se» Mill. Nin»
zurück: das Geier-we, welche-s in der Gruppe der«
Ledensmiiiei in eisters Linie in Betracht koinrntzmußte fiel) eben feine allen Adiasplätze alimiiiig
wieder erobern, wes uichi bei aller: Geireidearieii
geiangz am meisten glückte es noch mii dem Weizen
und der Gerste,»zuiri Theil auch mii dem. Hafer,
während« der Roggeri auf den ausländischen« Mark«
ten Jam wenigsten Aufnahme fand. Lisette! lim-
stand ifi nanienxlich auch «,-mit» den Differentiah
Zöilen in Deutschland in Verbindung zu bringen,
welches Land bisher den Haupiconfumenten für
rufsifchen Roggen bildete. · -

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Die zweitwichiigste Gruppe der Cxportwaatem die

de: Rohproducte und Halbfabrikate, wies
nn laufenden Jahre einen Rückgang der Ausfuhr
auf, der fich auf etwa 13 Miit. Nin. oder S« PG.
belief. - «

Während die Aussicht: noch unter den Nachwir-
kungen der witihfchaftlichett Calamitåteu des Vor«
jahrejs litt, hatte die Einfuh r eine verhältnißniäs
fzig nicht unbedeutende Zniiahine erfahren. Es war«
den bis. zum I. August Waaren itn Werth von
237,, Miit. seht. ist«-pokus: gegen. m« Mai. Nin.
im Poxjahre und » gegen· Its« Mal. Abt. im»
Jahr; jagt. e e e « .

» Hi» Zuuaywe he: gniuixzyk entsank hauptsächlich
auf die deidenleptetisllionatiz den Juni nnd Juli,
und erklärt sielj einerseits durch die damals bevor-
stehende Einführung des doppelten 3oll,"takifs, ande-
rerseits dsurch die Belebung in den. toirthfchaftlichen
Veihättmsseu Music-ges, wein» e dann« vie Haft-jung
anf eine gute Ernte nnddurch die verfchiedenifn
Esifenlzahn-Banten, « namentlich durch den Bat( ter
Sibiiifchen Bahn mit feinen Ansprüchen an die E»
feniudustristz herüorgeiufen Gliede. i "

Um nieisten gestiegen « war die Einfuht iion Le-
bensmitteln inne« L, Bill-il. Rhi. pde«r»3«1,, pCtJz
dann folgten Fabrik-are mit T« ARE. Rai, oder
IS« pCt.»szund Rohprodukte rights-Halbfabrikate mit
T» Pstilh Rot. oderszsäz pCn ":Z·n des· icgtgenannteis
Gruppe; haite»iiame«fitltch; der Jnipoxt von Eifer: und
OiXFeifengicgenonigieinJ « . s »»

" «
«» · iniszer»«.na,tioiiale. Hattdelsbilanz
ergab gums J. August Üfür iltußland ein Pius
voll· ji«-S,- « VIII. licht. , Im· Jahr-e 18917 belief
sich "«diefes Pia-s an » deinfelbeii Teunin auf Its,-
Miu-2)tn.»sz .

»
- . " h

Jm Jafllzreffort ipird nach« dein »Nein BeolM
eine Reform vorbereitet, näfrslich eine Rof or m der
"Caff,.aiions«-P"rocedur, an der eine befondere
Connniifion deine. Reiche-rathe unter dem Vorsis von
N. J. Stojaiioxoski arbeitet. Jn der Praxis hat fiel;
die Norm herausgebildet, daß die, Gerichte fiel; dei
ihrem Uriheilen durchgängig von, den. Cillsatisoiisenv
fcheidungexx des Senats leiten lassen, ,wel.ehe für die
Gerichtspkaxis eine Art Gefetztraft erlangt haben.
Diefe Theorie aber, daß die Senaid-Entfcheidnngen,
szivelchein Wirklichkeit doch nur für einen » einzelnen
sit-stimmten "Fall getxaffen find, fiir alle analogen
Fälle allgemein verbindliche Krafthahen follen, hat der
Selbständigijeik der· Gerichtsbehdrden einen» fchweren
Schlag-zugefi·kgt. Statt einerielbftändigenBeurtheilung
d» Pksppcgßfqchk finden wir gewdlzxklich szdas Bestre-
beskndiefe Sache unter irgend einen Senats-Was zu

bringeng was jedoch auch eine schwierige und die
proceßsührertden Seiten durchaus nicht befriedigende
Erledigung( des Ptocesses ist, da sieh für scheinbar
ganz analoge Fälle häufig diametral entgegengesetzte
Entscheidung des Senats aussindeit lassen. Die
Jnteressert der Rechtsprechung fordern durchaus nicht
eineszsktaoische Unterordnung unter die Entscheidun-
gen des Senats. Diese Eiitscheidiingen haben na-
titriitiz als vorn höchsten Geriidtsiribuital ausgehenln
eine hohe Autoritat für die unteren Gerichtdbehörs
den, aber diese Autorität entbindet die Gerichie nicht
von« de: Pflicht, seit-ständig« nnd unbeeiitflnßi zu
Zorns-en. Es solt daher vor Allem darauf hingewirkt
werden, »»dasz·,».das Bestreben, die für einzelne Fälle
gegebenen. SenaissEnisaseidungen zu ver-allgemeinem,
auf einrichiiges Mai; zurückgeführt wird.··»

—- Dein mild. ordentlichen Professor des Staats«
rechts, Mag. ei. Filippotik ist, dein »Rish.
Westnk zufolge, oonder eltaoemie der Wissenschaf-
terr eine ehrenvolle Eiktbijhnnng für seine Arbeit
»Liebe: diesJStrafen nach der Gesetzgebung Petefs
des· wirst-en un Zusammenhang tritt der Reform«zu Theil geworden. Die Arbeit war einer, goldenen
Atedaille site würdig etachtet worden, wegen Verge-
buyfisttiler Prämien sont-te ihr jedoch nur die er«
wähnte Auszeichnung guerkannt werden.

Jn R·,i-ga ist, wie wir den dortigen Blättern
»enirteynien, am vorigen Freitag die z(w e i te V o its«
küche aus Jigczeem «» von der literarisch-praktischen
Biirgeroerviudung eröffnet worden. Art, der Dünn-
ittündeschen Straye sub« Nr. Si, gegenüber der:
Fabrik s der ,,Wesiphc«it«tsajen Drtthiindustriech ist ein.
niassives 2siöcktged" Gebäude in« den Dienst des«
Unternehmens gestellt, - das zutn Theil von den—
Wtcihsasastdräutnew zum Theil von Wohnungen für—-
das Personal eingenommen wird. Den Speisenden
sind zwei Salz eingeräumt, die etwa 140 Personen
gleichzeitig fassen können. Die. Preise find« die gleichen,
wie in der städtischetr Vollslüchex für eine ganze
Verliert-Sande s non» für eine halbe 5 Korn, für:
einePortion Braten 15 Kot-·, für eine halbe 10 Katz.

»— Zur· ,,Russ«alka·«»- Flasthhs die an«
Biiderlittgshofscheii Strande gesunden wurde, melden
die russifchen Blätter» daß dieselbe nebst dein in ihr:
enthalten gewesenen Zettel der unter dein Contres
Admiral Hcssen stehenden Uniersuchnngscotiiittissiort
behufs einer roatpetenien Entscheidung der Frage
über die Bedeutung dieses Fundes übersandt wor-
den ist. - -

Jn Rev at ist, den dortigen Blättern zufolge,
bis gestern Vormittag kein neuer Cholera-
Erkranknngsfall eingetreten, so daß riian
annehmen kann, daß der einzige. dort eingefchleppte

sbouneuceuts und Jus-rate vermitteln: is: Riss- -b- LIUSOTYAnnoncen-Buteau; in F ellim E. J. Ketten« Bucht« m W Here: W. v. G« -

fron’s u. Fu VielroseI Buchhz in W a I. I: M. Nudolssö Buchhz in R e v a l: Buchh. v.
Kluge ö- Sttöbmz in St. P et e r s b u r g : N. Mattisetks CenirakAnnoncetvAgentupå

Fall nicht zur Bildung eines Chdleraherdes geführt
hat und daher für den Augenblick an eine Ausbteiä
iiing der Krankheit nicht mehr zu denken ist. Selbst·
verständlich bleibt die von außen drohende Gefahr
noch bestehen; allein wo es so gut gelungen ist,
eine Einfchleppung zu isoliren, darf man hoffen,
daß die gewonnenen Erfahrungen in der Zukunft
der Verbeugung der Gefahr zu Staiten kommen
werden. —- Dee Paiient Ftopwilni im Cholera-
Hofpiiai befindet sich, abgesehen von seinen: man«
gelhafteti Kraftegustanin verhältnismäßig wohl. Seit
Sonntag hat er kein Erbrechen mehr gehabt; nur
der Appetit läßt noch zu wünschen übrig; vie Aus.
sichten auf eine Genesung sind darum nicht geringer
geworden.

— Wie der »Nein Beob.« berichtey sind auf dem
Bauplatz der orthodoxen Kathedrcile
auf dem Doinberge im Laufe des vorigen Nionais
an veischiedenen Stellen Grabungen vorgenommen,
um die Terrainverhältnisse für das Fundament fest«
zustellen. Wie es sich erwiesen hat, ist der Fels«
uniergrund auf diesem Plage sehr unedenz die Tiefe,
in der man ihn unter dein Niveau des Planes findet,
schwankt zwischen 10 und 24 Fuß. Ueberall isrman
aber auf festen Baugiund gestoßen, was beiden
Stellen von größerer Tiefe, wo man ausGeiöll und
gelegentlich auch auf Wasseradein stieß, anfangs
schwierig zu werden schien. Erstwenii diese Arbeiten
beendet sind, soll ein genauer Itostenansrhiag aufge-
stellt und dann mit Beginn der nächsten Baufaifon
zur Ausführung des Planes geschritten werden. , .

Ja Libau war auf Initiative des Pasiord
Kluge vor etwa zwei Jahren eine Gemeinde-
D iakonie eingerichtet worden und hat bereitssviel
Segenfsreiches gewirkt, unzähligen Leidenden Einf-
opfernde und liebevolle Pflege gebracht( Eine groß-
herzige Wohlthäterim die nicht·,geiianiit sein will,
hat der Diakonie nun jüngst, wie die «Lib. ZU« de«
richtet, ein Cap i tal von8000 Rbi. dargeb tacht,
durch welches das menschenfreundliohe Institut endlith
auf festere Füße gestellt worden ist. Diese grosse
Schenitung hat nun unter den im Interesse des Ge-
nieindelebend thätigen Damen den ichönen Man zur
Begründung, eines Diakonissetisheims in
Anregung gebracht und man will, durch Veranstal-
tung einiger öffenilichen Unternehmungen das noli;
sehlende Geld zusammenbringein « .

eine Gott-engen berichtet de: »Gott, Angst«
über die Erdffnung der Schiffs-ehrt zwi-
schen Gdldingen und Windaue Wie. in dieser Flsoche
wird der Dampfer »Saija« auch fernerhin am
Montag, Mittwoch nnd Freitag von Goidingen nach
Windau und am Dindiag Donnerstag und Sonnt-

Instituts.
Eine Ltltju s steu eeksJT VonOMtr s’«u’""stlnut.·’«) ·« ·« « «

Wenn dies-Regierung, der-Notl- gJehorchend, nicht
beut eigenen« Triebe, eine» Steuer aus den Tabak oder
due Beet-Ha lege« sich etvfgikeiirkaßy so ges-stinkt- ei»
Mutter( bei Raitchern und. Nichlräucherm »Hei Bier-
teintern ""und N7tch-t»i·rlnke·rn. Es giebt aber eine
Steuer, mit, welcher Reich und Arm sieh so zientlijch
in gleicher Höhe belastet, die, unbillig und nngerech·t,
selten Dein« zukbmnih tbelchem sie eigentlielsztigedacht
ist, nnd tpbn derjtpenn Iauchkein Neschtstitelehen für
sie bestekzt und weder Staat zwei) Gen-Binde die Macht
innewohnhsie einzuziehen, Keiner sichspsrejtmachen
kann, sieh feeimachen will-Yes sogar« unterUmständen
für eine berssöttkiclje Beleidigung attiteljtkstpenåtk man
ihm zumuihen sieh unt dieselbe zu drücken Hsszdas ist
das » T r i n cge ld. « ·— sp

»,

Jan ganzen tbirthschaftlichen Leben pflegen-Ange-
bot und Nachfrage, Leistung und« Gegenleistung in:
weisen Isusgleich einander gegenübetzkitkehen. Deut:
des «— pflegte ein großer Stanksmann gern zu eili-
ten. »Wenn man tspsund Zucker sinnst, so zahlt
enan den dsfütentsallenden bderggesorderten Preis.
Wer weniger giebt, gilt al2-«3»«ge«izig« Idee-»genau tned

kann einen Peoceßxexgewärtigenssz wer. mehr giebt, »den:
Zahlt rnan den Uehetssußfherattsszs wem: et Edatsattf
vetzktsksv spukt, würde er groß· angesehen-werden und
Zweite! ou seine: Zuxkchiiuuytzkayiggteii ask-easy.
IV« d« Akt« OZ FAU- - nnd diese Fälle begegnen
uns im geselligen Leben auf Schritt und Tritt ...

wo man tratzdem etwa« zahlt, Jemsndeny der uns
in dem Augenblicke» der Jcntpsangnahme zmn ; etsten
Male zu Gesicht stimmt, ein Gesamt, eine Liebesgabe
entrichtet, an einen Reiher, an ein Dienstmädcheiy
an einen Boten, mit welchem, uns kein Liebes« oder
Neigungsderhältntß verknüpft, an «einen«Conducteur,

«) Ins de: »Hm. D« « . "

sden wir, in unseren: Partesuannaitsj«snchend, oft gar
nicht ansehen, und dieses Stimmchen absühren wie
ein; Steuergesälih wie einen Zoll, den zu deseaudis
ren uns» die« größte Schande brächte.

Und wofür? pro dürfte. Wir-bezahlen die Lei-
stung, süstkwelche die Betreffenden vonlihtren Brud-herieiijszentschszädtgfk « werden. szWir « »bezahi«en aber iiicht

»die e die sitzt» Schcvtißk ihr-ges ging-sieht« umunser· eiisliches Befinden sich. hervdrrsagend wes-dient
gemacht hat, nichi die Magd, welche Wunsche Lage:
sanft« bereitet, sondern einen glatt rasirten Herrn, der
»ost«.nichht.»diel tnehr«zgetha"n, als sieh· uns im Augen-
blick des: HGebelaune in den Weg« zu stellen, allenfalls
detnzsermeldes Mantels beim Anziehen eine Schie-
bungssgiebt oder den Hut ;reichi. oder den Kutschen-
Mich» öffnet. « J« » « « « »

« Hätte die iübesflieszende Dankbarkeit mit dem
Trinkgelde sz—-. io nennt nsan diese szzxnssteuerzjkiks
»etwas Fujisan, so zmüßteni wie bei-in Einkausen eines
Dankes, Siieselin die Zabrikszspeilan und denrJGerber

und Zurichterg dein· 53uschneider, Naglet,k« Besehler
ei» pkvpoktionttssptGZde .dak«oxinxzeu, di;- ss von)
tnehr verdient haben, alt! der besvldei·«e"Lehrsu1tge,
welcher uns die bezahlten Stiefel ins Haue bringt.
Wir nnüßten den Pferden etwas Hase: reichen, dieuns nebst 30 »Miipassagieren ausden Schienen zum
hundertsten Male keuchend· die nämlichen Straßen
histtgsfihteux haben, »die ihnen gar kein Interesse mehrbieten können. Wir zahlen aber weder den Pferdentiivas noch dem Kutscher, spndern dem Schaffnetz
der ztifällig das Billet an uns verkauft hat, undlassen« die überschießenden -5 Pfennige in seiner
Hand;- weil — weil es Sitte ist sind sweil es nicht
als »Wir« gilt, sich eine Kleinigkeit herausgeben zu
lassen( "

»»

« «

Und das· ist es, v was das Trinkgeld aus«-derganzen Linie beim Leben erhält. Weder die Dani-
hatkeit Noch die Misldihiiiigieit —- diese wäre ans)
sehr tibel angebracht, denn wenn than wohltbätig
seit: sein, bietet sing hat-f Schritt und Tritt thesi-k-rdnesetjsjvtt uns vie arise-stellten eine« Hat-Je Hdet

sCas6s, zuweilen Garczons in des Worte-s verwegenster
Bedeutung, sind iu- ; der That die am wenigsten:
-Bedanernswerthen» der Erde, sondern Großthuened
Es steckt ein Stück miiteiliaiterliehen Feudalismnsx in
dieser Sitte, die in unserem nivellirenden Zeitalter

-den sGeber zum Herrn· ethgbtzden Nehmer herabdräekh
eine gewisse Bedientenhasstigkeit und mangelnde-
Selbstachtung der maxi- mit allen Mitteln entgegen-
arbeiien sollte. Dieses »·.,,Trinkgeld um jeden Preis«
ist uns zuniichst aus dem Staate herübergetommety
der seinerseits wieder dem Magyarenihum die alten
Standesunteeschiedn das »Küß die Hand«, djus »Herrvon« entnommen hat.

Jn den alten deutschen Conditoreienzahlte und
zahlt man wohl noch heute. nur den geforderten»
Preis, die Sitte oder« Unsiite des-Trinkgeldgebenss

kam— erzst mit dem »W ten-er "Easfs« und den dazu—-
gehörigen breitkeagigeci Kellnejcns im uniadelhasien
Fkack und dein »hob’ns oang’schoffi« und. dem unter«
allerlei Schwierigkeiten herbeigeschassten ,,Zoahlkell-
nei:«. Von hier aus hat es sich über alle Gebiete«
des Verkehrs ausgedehnt. Süd-Deutschland ist, wie«
man mich versichert hat, stellenweise noch wenig von
dieser, Art von Cultur beleckt worden. Der Münche-
ner, welcher eine Revolntion nni »,

wenn das Bier
undegrikndeter Weise— um einen Yfennig anfschlägh
läßt stch seinen Gambrinus nicht dnrchweg dass)
eine VI« ja, sssxzprocentige Luxussteuer vertheuern,
die der rauhbeinigste Berliner "-— slslsezxiiig aus Its—-
—-z giduldig trägt, als J «"handie es sieh ucn ein

List-leih. « « ·

Die Furcht, daß wir mit unserer unmativirtan
Trinkgeld-Weiser« ihnen die einfachen Sitten ver«
derben, malcht uns dort osi unpopulän Jn einem:
kleinen hadiichen Städtchen saß ich einmal cnit einem!
Eingeborenen zusammen und legte sür das von
Mädchen servirty 10 Pfennig tosteude Glas Bier«
15 aus den Tisch. lMein Gegenüber, ein sühtlichs
wohlhabender Mann, war darüber atiiebeinend ärger--
lich und erklärte, das wäre hier nicht Sitte. M-
ich aber in meinem uorddeutsehen Trinkgelde-Wer-

psichtungssGeivissen darauf bestand, legte er- seine
10 Pfennige» dazu und, meinte, dann sollte die Zu-
lage wenigstens für Beide gelten.

In Dänemark, überhaupt inzSchweden und
Hierwegen, scheint, wenn auch nicht das Trinken, so
doch das Trinkgeld noch neueren Datums und erst
von den Fremden importirie die Leute halten mehr
Auf sich« den» es ist ja. zweit-klas- deß bestes-see,
welcher die Annahme eines Douceurs von Fremden
ablehnt, um so höher »von seinem eigen-en Herrn
oder Vorgesetzten besoloet sein muß. Jn Kosjenhas
gen war ich einmal in« einer Pension, in zderen
Zinimern Kundmaehungen hingen, mittelst deren; das
verehrte· Publicum aufs dringendste gebeten wurde,
den dienstthuenden Mädchen und Dienern nicht sdas
geringste Trinkgeld zu geben. Jch konnte den An-
schlag nicht genau entziffern, aber ich glaube, es
stand die sofortige Entlassung und im Wiederholungss
falle Todesstrase auf die Annahme eines Geschenkm
Auf unsere Anfragg ob man den Mädchen sielzgdnreh
ein AbfchiedssPräsent erkkennilich zeigen könnte, er-
hielten wir ebenfalls ein Nein nnd reisien mit dem
Gesteh! ab, den Leutchen mir einer Schutt) durchge-
gangen zu sein. Das ist aber natürlich; unser Feh-
ler, der Fehler der schlechten Gewöhnung in Deutsch«
«l»and. Jn Wirklichkeit standen sich die Bediensteten
dort ohne Trinkgeld besser als in Orten, wo sie auf
die Laune und Großmuih des Gastes angewiesen
sind, und hatten gewissermaßen das Gefühl, mit zur
Familie, zum Hause zu»gehören.

J« Italien wunderbare-«« Weise, dem Lande
Lder Lazzaroni und des unablässigen Gebettely ist
kdas Trinkgeld im Familiens und gesellig-n Verkehr
Uicht eingeführt« Die Gastfreundschasi ist dort viel
weniger materiell als bei uns, gar nicht zu ver-
gleichen mit unseren schweren Diners oder Sturmes,
ohne »welche eine Geselligkeit in Deutschland nicht
denkbar scheint -— überall, wie es im Liede heißt:
tkrineipi und Principess en, aber nichts OrdeniliMi zk essen,
xsisarchesa und Marchese, aber höchstenssulterbrod nnd Hist«

Dagegen tretenbefrackte Diener in Handschsshen



abend jeder Woche von Windau nach Goldingen
fahren. Der Preis ist durchschnittlich IV» resp-
1 nor. pro Weist, also 120, resp. 80 nor. von hier
nach Windam Es wäre wohl sehr wünschenswerilz
daß neben dem gegenwärtigen Passagierdampfer ein
anderes Datnpfboot speciells dem Frachiverkehre dienen
würde. Ein sehr lohnendes Geschäft ließe sich für
letzteren erwarten. Getreide Zündhölzchety Nadeln,
Leder, Kalt, Gyps re. sind von hier in großen Men-
gen zu befördern und die vielen Waaren, welche der
tägliche Verkehr in Goldtngen und Umgegend, resp.
unsere Fabriken verlangen, sind hierher zu trans-
portirem . .

Frauenburg soll -im nächsten Jahre-als
Stadt bestätigt werden. Der »Mahj. W.« be-
richtet, daß mit dieser Aenderung auch verschiedene
andere verbunden sein sollen, wie z. B. die Be-
schränkung rein. Schließung einer beträchtliehen Zahl
von Geiränkeanstalterr — 12 von 22 —- die in
Frauenburg glänzende Geschäfte machen, ein trauriges
Zeugniß für die Bewohner des Fleckens und der Um-
gegend. · ,

St. Petersburg, 4. October. Jn der raffi-
schen Gesellschaft giebt es, wie die »Birsh. W ed.«
meinen, Pessimistem die da behaupten, die sranco -

rusfische Annäherun-g- sei nicht so sehr eine
Folge gegenseitig» Sympaihien als vielmehr der
Erkenutniß der« beiderfeitigen Vor-them. Zu dieser
Anschauung bemerkt nun das genannte Blatt in Ue-
bereinstimmung mit dem von der Majorität der Presse
in der letzten Zeit eingenommen-en Siandpunctr
»Möglich, daß die Annähernng Rnßlands an Frank-
reich mit der Bestellung der LedebGewehre oder mit
irgend etwas Anderem begann, aber geltend gemacht
hat sich auch das Gesetz der Gravitatiorn das Gesetz
der Liebe der Nationalitäten zu einander, das Gesetz
der-Brüderlichkeit, das die internationalen Beziehun-
gen wie ein Princip durchdringt. . . Was liegt
daran, daß als iiiusgangspunct die Politik der realen
Jnterefsen und diplomatische Cabinets-Theorie diente?
Möge es doch so sein, möge die todte Theorie, die
trockene Berechnung der Thatsachen dem Ausbeuch
vorangegangen sein. Aber dieser Ausbruch ist vor-
handen, er hat mit lebendiger Kraft zwei große Völ-
ker ergriffen und das Wesen dieser Erscheinung bildet
eine selbständige Größe, die- vielleicht berufen ist-
einem neuen Lauf der-Dinge Bahn« zu brechen.«

-- Wie die «Nowosti« schreiben, tauscht das
St»adthaupt, Gehetmrath W. A. Nation:-
R"oshnow, bereits seit drei Tagen lebhaft die artig-
sten Depefchen mit verschiedenen französi-
schen Commnnah und Privat-Institu-
tionen aus. Am I. October sandte Herr Ratkows
Roshnow im Auftrage der Durna das erste Dank-s
und GlückwunsehsTelegramm an den Maire von
Toulom Ferrero, ab. Vor dieser Depesche hatte
jedoch fchon ein persönlicher Depeschenwechsel zwischen
dem Herrn Ferrero und dem Herrn Raikowälioshnow
stattgefunden. Inzwischen sind noch zahlreiche De-
pefchen von verschiedenen Institutionen und Personenaus Frantreich eingelaufen, worin die birüderlichsten
Gefühle und die lebhafteste Freude über den Besuch
des russischen Geschwaders in Toulou zum Ausdruck
gelangen. Herr RatkorivRoshnow antwortete auf
sämmtliche Depeschen in passendster Weise und wird

welche die Fremden herabgeleitem zurüch wenn man
die Hand nach ihnen ausstreckt, und lassen den Be-
sueher mit dem Gefühl der Beschämung vorbei, mit
einem Bestechungsversuch abgewiesen worden zu sein.
Da der Italieners, namentlich der SüdsJtalieney fe-hr
wenig trinkt, so« hat sich eibrigens auch im Fremden-
verkehr der Name Trinkgeld verwandelt: man bittet
dort um eine buonn Inano oder manein oder »auf
MaeraroniQ

Jn England foll auch die Selbstachtung eine
größere und« die Gelegenheit zu geben oder ersucht zu
werden, viel seltener fein. Der Engländer auf der
Reise geht, wenn er seinen Standart -von der ihm
unentbehrlichen Behaglichkeit und Comfort findet, oft
auf recht hohes Pensionsgeld ein, läßt sich auch, an
eine größere Reellität im Handel gewöhnt, gelegent-
lich übervortheilen und betrügen, in feinen Trinkgel-
dern aber ister alle« mal recht knapp nnd steht darin
weit hinter dem Deutschen zurück, der, oft in der
kleinsten Herberge nächtigend, mit den Douceurs
generdser umfpringt als jener in den prächtigsten
Palästem

Jn A merika kann man der größten Grobheiten
gewärtig sein, wenn man einem Beamten oder den
dienenden Geistern einer Familie ein Douceur anbie-
ten wollte. Der Begriff, daß, wer uns bei Tisch
bedient, gesellschaftlich unter uns steht, scheint in den
Freistaaten nicht zu bestehen. Heute mir, morgen
Dir. Der Kellner ist vielleicht bei einer Naphthas
Quelle betheiligt und ist morgen ein reicher Mann,
bei welchem Du, der Du inzwischen Dein Vermögen
verloren hast, möglicher Weise morgen den Braten
CUfWtUkOsti DIE Wkkkhfchafterin in einem amerika-
nischen Hause verlangt die Uebergabe sämmtlicher
Schlüssel zu Keller und Küche: sie ist eine Dame,
welche den Gast protegirh sich also von ihm nicht
bezahlen lassen kann. Natürlich ist dex Lohn, pzkdog
das Oonorar oderdie Gage eines Dienstmädchens
M? 4 Mk! sp hvch als bei uns. Merkwürdiger
Weise beklagte» sich mir gegenüber einmal, ein Rasse
darüber, daß man bei einer Reife durch Deutschland

in der nächster: Dumasitzung einen Bericht über diesen
Depeschenwechsel abstatten. «

— Der neuernannte serbische Gesandte Herr
N. P. Pas chitschz ist, der ,,Now. Wes« zufolge,
in Petersburg eingetroffen. Er war bekanntlich
bereits 1890 in Petersburg in außerordentlicher
Ntission seitens der ferbischen Skupschtina und ist
einer der thätigsten Vertreter der serbifclyrussifchen
Annäherungs-Jdee.

Jn Ssaratow wurde am 25. V. Mts. das
hundertjährige Jubelfest der Kirchweihe
der evangsiutherischen St. Ma r i e n - K ir eh e be-
gangen. Ueber die Feier wird der ,,St. Pet. Z.«
u. A. geschrieben: ,,Das Fest wurde schon am Vor-
abend durch feierliches Lauten der Kirchenglocken
eingeleitet. Die Jubelfeier bestand aus zwei Theilen.
Am Vormittag um 10 Uhr hielt Propst Thomson
einen feierlichen Gottesdienst Die Kirche war selbst-
verständlich stark Beseht. Am Nachmittag um 5 Uhr
fand unter Leitung des Organisten A. Schönberg
ein geisiliches Concert in der festlich erleuchteten
Kirche statt, in welchem unter gefälliger Mitwirkung
von gefchätzien Künstlern und Dilettanten und des
Chors ein aus 7 Nummern bestehendes reichhaltiges
Programm zur Ausführung kam. Das Kirchenraths-
Mitglied Fabricant Behring hatte 54 dreiarmige
Wandleuchter aus der eigenen Fabrik der Kirche ge-
schenkt. — An dem Feste betheiligten sich in erfreu-
licher Weise auch die hervorragendsten Repräsentan-
tenspder rufsischen ’Gesellschaft. Unter Anderen be-
ehrten das Fest der Herr Gouverneur Fürst Rief-chi-
scherski nebst Gemahlin, der Herr VicesGouverneuy
der Polizeimeistey der AdelsmarschalL —- Diese Be:
theiligung russifcher Autoritäten an dem deutsch-evan-
gelischen Fest wird gewiß überall den besten Eindruck
machen und wurde mit Dankbarkeit« aufgenommen.

Jn Kiew fand am Montag der Pr oceß über
den Schwedonkschen MillionensNachlaßim
Bezirksgericht seinen Abschluß. Nach zweistündiger
Berathung fällten die Gefchworenen für sämmtliche
Angeklagten ein freisprechendes Verdict.

Jn Kurgantraf am 4. d. Mts. der erste
Eisenbahnzug der Westsibirifchen Bahn ein.
Der Zug wurde von der Bevölkerung mit Jubel
empfangen.

Feiiiisaer Tusker-eine.
« « » Den S. US. October) 1893.

Ueber die am Montag zum Abschluß gelangten
Tonleiter Feftlichkeiten rethen wir die nachstehenden
aussühriicheren Touloner Berichte der »Nord. Tel.-Ag.«
an die in den Depeschen unseres Blattes enthalte-
nen Meldungen an. Vom Sonntag wird telegra-
phirte »Der heutige Nachmittag war einer glänzen-
den ,,Blumenschlacht" gewidmet, an welcher
Admiral Avellan und die rufsischen Officiere lebhaf-
ten Antheil nahmen. — Heute wurden die ruffis
schen Matrosen zum erstenMal ans Land be-
urlaubt und sraternisirten mit den französischen
Bürgern und Matrofein tauschten mit ihnen die
Mützen und empfingen Geschenke« aller Art. —- Auf
dem am Abend in der MarineiPräfectur gegebenen
Diner dankte Admiral Vignes als Dolmetfcher
der Gefühle seines Mariae-Bezirks und Frankreichs

die Hand nicht vom Portemonnaie foribekämu das
Aufgeben des Gepäeks,- das Hereinbringen in den
Waggom das Herausnehmem das Tragen zur Drosehke
sowie allerlei kleine Dienstleistungen wollte man in
Deuischland — eine abscheuliche Beliiskigung der
Reifenden —- immer extra bezahlt haben, während
er auf der drei mal längeren Strecke in Rußland
fein Portemonnaie nicht zu öffnen brauche.

Jch weiß dies nur vom Hörensagem Dagegen
fchob mir «— es ist allerdings schon lange her —

der Bursche eines Pariser Freundes, der tuich auf
feinem Zimmer mit einem kleinen Frühstück bewir-
iheie, 1 Franc, den ich ihm beim Abschied in die
Hand drücken wollte, so unsanft zurück, daß er —

der Franc nämlich — weit-über die Teller rollte.
Dieses! Zug vornehmer Gesinnung hat mir damals
riefig imponirt und- die Bemerkung eines Skepiikers:
»Es wird dem Manne vielleicht zu wenig gewesen
sein«, empörte mich. CSchIUß folgt)

Liieearistbei
Unter dem Titel: ,,S o n n - u n d Fest·

tagspredigien Eine Sammlung von Predig-
ten gläubiger Zeugen der Gegenwart über Perikopen
und freie Textes, herausgegeben von Dr. Emtl
Quandt, erstem Director des kgl. Prediger-Semi-
nars, Superintendent in Wittenberg I. Band:
Die frohe Botschaft, Predigien über die alt-
kirchlichen EvangelieM :- erfcheint demnächst unter
Quandks Redaciion ein·Sammelwerk, zu dessen Mit-
Arbeit außer den hervorrargendsten Predigern Deutsch-
lands« auch eine Anzahl unserer einheimischen Pastosren gewonnen ist. Diese erlefene Predigt-Samm-
lung wird, wie man uns miitheili, u. A. Predigten
des hiesigen »Predigers der Universitäts-Gemeinde,
Ptvfessvks Dr. F. H oersrhelmann, ferner des
Generalsuperintendenten Z. H ollm a n n und des
Obetpastvrs Dr. J. Lütken s in Riga enthalten.
— Die Buchhandlung non L. Hoerfchelmann
in Riga, welche fchon im vorigen Jahre die
Quandksche Festgabe. zur. Einweihung der Witten-
berger Schloßkirche den hiesigen Evangelifchen ver-
Mitteln, nimmt auch auf die vorstehende Predigt-

in respecivoller Weise dem Zaren für die Sendung
des Geschwaders und trank aus das Wohl des gro-
ßen Kaisers und der überaus anmuihigen Kaiserin
aller Straßen. Den zweiten Toast brachte Admiral
Vignes auf die russische Flotte aus, die Schwester
der französischen, mit welcher Frankreich durch die
Gefühle verbunden sei, die einst in Kronstadt kund-
gegeben worden und die sich jetzt alle Tage aus
freiem Willensaniriebe wiederholten. Darauf trank
Admiral Vignes auf die russische Bruder-Armee und
sagte: »Wir bilden einen mächtigen Bund, der uns
erlaubt, mit Ruhe uud Zuversicht einer gedeihlichen
und friedlichen Zukunft entgegenzusehen.« Admiral
Avellan beantwortete die Rede Vignes’ mit einem
Toast auf den Präsidenten Carnot und fprach sein
Bedauern aus, daß seine Beredsamkeit mit den Ge-
fühlen, die ihn immer lebhafter und lebhafter be-
seelten, nicht gleichen Schritt hielte. Er trank auf
das Wohl der französischen Mariae und Armee und
auf das Wohl Frankretchs — Am Abend fand im
Theater eine Gala-Vorftellung ftatt. «Be"i sei-
nem Eintritt wurde Admiral Avellan mit nicht en-
denwollenden Ovationen begrüßt« — Eine Mon-
tagsDepesche besagt: Lajail le, der Commandeur
des Reserve-Gefchwaders, gab an Bord des »Mehr-
lieu« ein Frühstück. Admiral Avellan ließ auf die
liebenswürdigste Weise sein Bedauern ausdrücken,
daß er dem Frühftück nicht beiwohnen könne.
Jn dem Tot-F- welchen Lajaille auf das Wohl
Jhr er Majestäten ausbrachte, gab er seiner
Freude darüber Ausdruck, auf seinem Fahrzeuge »die
russischen Officiere mit den französischen vereinigt
zusehen. Diese Vereinigung fei ein Symbol der
Freundschaft beider Länder und speclell ein aufrich-
tiges Zeugniß ·von der gegenseitigen herzlichen Hoch-
achtung zwischen dens beiden Geschwadern und der
Zuneigung, weiche jedes der beiden bei dem ande·-
ren vorhanden wisse. Diese Zuneigung werde sich
bei all en Zufälligkeiten bewähren, welchen - die
Vorsehung den Seemann aussetzen könne. —- Ca-
pitän Lawronh der Doyen der russischen Offi-
ciere, antwortete auf den Toast Lajaillks mit einem
Trinkspruch auf den Präsidenten· Carnoh Capitän
Dückey der Commandant des Flaggsrhiffs Admiral
Avellan’s, trank auf das Gedeihen des Miitelmeers
Geschwaders und der französischen Mai-tue, — Auf
einem Banket in St. Mandö (Dep. Seine)
hielt Goblet eine Red e, in welcher er über den
Besuch des rufsischen Geschwaders sprach und den
russischen Seeleuten seine Huldigungen darbrachtez
er drückte nur sein Bedauern aus, daß man nicht
wüßte, ob sie« als Verbündete oder einfach als
Freunde kämen. -

Jn Deutschland wird der »Ja« Kirchhoff"
unter Beleuchtung der darin sich aussprechenden prin-
cipiellen Bedeutung für die deutsche Presse
noch immer lebhaft erörtert. Unter Anderem äußert
sich auch die »Nordd. Illig. Z. « in dieser An-
gelegenheit. »Der sog. - »Fall Kirchhofs« -—«— meint
sie —- giebt· zunächst Veranlassung, zu fragen, wie es
gekommen« ist, daß sich die Presse bei uns mehr und
mehr hat der Scheu entäußernkönnemFam tlten-
verh ältniss e ohne jegliches öffentliches Interesse
an die Oeffentlichkeit zu zerren. Denn die Schwere
der Beleidigung, die in beregtem Falle gegen Fa«

Sammlung zu Vorzugspreifen Subfcripiionen ent-
gegen. » »

Die Nr. 1 des so· Jahrgangs des »D aheim«liegt uns vor und beweist aufs neue die Gebirgen-
heitxdes altbewährten Familienblaiteh das in unge-
zählten deutfchen Häufern zum wahren Hausfreundegeworden ist. · Den Jahrgang eröffnet ein großange-
legter Roman, »Die Wunde der Zeit«, von
Er n st R e mi n , dessen Dichtung aus der Zeit des
Großen Kurfürften »Neue Bahnen« im vorigen
Jahrgang des »Daheim« außerordentlichen Beifall

fand. Gleichzeitbeginnt eine humor- und gemüths
volle Vorstadt-Geschichte von Heinrich Seide!
»O) enelop e« zu erscheinen. Ferne: giebt A. v. P er·
fall eine feiner reizenden Jagdfkizzem »Gemstrei-ben" und P. v. Szczepanski schildert das ameri-
kanische Cadettenheim Westpoint Den beliebten
Bellagen des Daheim: »Frauen-Daheim«« und »Mus-mufit«» hat fkch im vergaugenen Jahrgang wiederum
eine neue »Der Hausgarten« eingereiht, die der
Pflege des Gartens nnd der Zimmergärtnerei dient,
während »Aus der Zeit — für die Zeit«, jetzt
wesentlich erweitert, sich völlig zu einer kleinen illu-s strirten Zeitung ausgestaltet hat. Die Voranzeige
der Redaction für den 30. Jahrgang verspricht

außerordentlich viel; daß das Versprechen gehalten
wird, darauf kann man sich beim »Daheim" verlassem

» seist-seither.
Im Srhache Wettkampf Tfchigoriw

Tarraf ch find bisher s Partien gespielt
l worden, von denen Tfchigorin 2 und Dr. Tarrafchs Partien gewonnen hat.

! — Auf den vorgestrigen Montag, den 16.s October, fällt der 100jährige Todestag ders unglückliche-n Königin Marie Aniois
- nette von Frankreich. Sie war am Z.
- November 1755 als füngste Tochter des Kaifsks
: Franz I. von Oefterreich geboren und wurde am
- is. Mai 1770, noch nicht 15 Jahre alt« DIE!
I Dauphin von Frankreich, späteren Könige Ludwig
I XVI, vermählt — freilich gegen dessen Neigung,
. so osß sie sich. fein« Liebe erst allmälig erwerbe«
i konnte. Nach einem ersten geheimen Ver-bös M! 4i
- Poet-»hei- 1793 kam sie am 14. October vvr das
- «Revolntions-Tribuual, wo sie sickb CMsGkICilk DE!kaAustiftung zum Bürgerkriegz des Einverstiindniffess« mit dem· Auslande &c» mit Würde und Befonnens

milienmttgltkeder gerichtet wurde, ist nicht das eigentss
lich Symptomatischtz sondern das ist es, daß hier;
ein Mißbrauch in besonders eclatanter Weise geübt?
wurde, der vielen im Preßgewerbe thätigen Personen;
in einem erschreckenden Maße zur anderen Gewohnssheit geworden ist. Rtchtet die K! ats chsucht schonsohnehin so viel Unheil tm Kleinen wie im Großen;
an, daß man ihr unter den erblichen Mängeln und?
Lastern getrost einen der ersten Plätze anweisen darfsso versündigt sich die Presse unsagbar an dem Lebensder Nation wie an ihrem Beruf, indem sie, statt
dieser Sucht entgegenzutreten, mit ihr buhltix
und sie geichafttich auch-Her. Das?
dabei solche Ausschrettungen vorkommen, wies
sie der vielberegte Fall in die Erscheinung treten ließk
ist nicht am wenigsten daraus zurückzuführen, daß der;-
gesetzliche Schuß des Einzelnen, von der höchstens
Person im Staate bis zur legten, gegen Ehrenkcänss
kungen durch die Presse ein gänzlich ungenügenders
ist. Jn Folge dessen ist es dem Erwerbssinn und?
der Geschäftsroutitie rücksichtsloser Zeitungsstintersk
nehmer möglich gewesen, im leidigen Coneurrenk
kampfe dann am weitesten zu kommen, wenn sie
nichts unbenußt ließen, was dem Publicum an Sen·
sattonellem und Picautem nur geboten werden konnte«
Niemals indessen hätte diese sehlerhaste Richtung im;
Prxßgewerbe —- denu die eigentliche Preßss
thätigkeit kommt hier nur als untergeordnetes
Mitarbeit in Betracht "- eine so verderbliche Ueber-s
macht gewinnen können, wenn nicht der öffeutsslithe Geist bei uns im Allgemeinen einen Rück-sschritt in der Richtung der Vorliebe für grobes
stnnltche Effecte gethan hätte. Jn Literatur und Kunst·
gelangen derartige Epochen des geistigen Niedergangesu
am unzweideuttgsten zum Ausdruck. Je weniger sich;
diese Grundurfache bestimmter Erscheinungen bestreitensläßt, um so sreimüthiger dürfen wir heraussagem daß;
wir bei Leibe nicht erwarten, es werde durch Straf-s
predigten eine Ein« und Umkehr in anderem alsI
ganz bescheidenen: Maße herbeizuführen sein. Diei
Richtung des gesellschaftlichen Lebens geht zu Zetteng
wie an politischen, so auch an socialen Wetterzeichen
unbekümmert vorüber, und es bedarf kräftigere: Jmputse
als eines gelegentlichen Skandals, um eine Ein«
bezw. Umkehr in größerem Umfange zu bewirken.
Um so mehr aber ist es geboten, zu untersuchen, ob
nicht auf dem Wege der Gesetzgebjung sich
Handhaben gewinnen lassen, um dem notorischen
Uebel wenigstens bis ·zu einem gewissen Grade zu
steuern und Veröffentlichungen gegen die Ehre des
Einzelnen und das Privatleben der«Familien dadurch
hintanzuhalten, daß man ste bei ihren Veranlassern
mit einer wirksamen Strafe trisfi«. . .

Ueber den Eindruck, welchen in Oefterreieh der
sensationelte WahigesetzsEntwurf des Gra-
fen Taaffe nach gnäherer Prüfung hinterläßh
wird der ,,Nat.-Z.«« unterm 12. October aus Wien
u. A. geschrieben: »Wenn· man die Stimmung un-
tersucht, - welche die Vorlage bei den einzelnen Par-
teien bisher hervorrief, so läßt sirh konstanten, daß
der erste Eindruck der des Unmuths süber das Vor-
gehen des Grafen Taaffe in einer so sihwerwiegens
den Frage, dann aber eine gewtsseBeängstigung
über die Wirkungen desselben auf die verschiedenen
nationalen und politischen Wahlschattirungen war-

heit vertheidigte. Das Verhör dauerte den ganzen
Tag und die darauf folgende Nacht, ohne daß ihr
NAhtUUg gewährt wurde; die Sitzung endete mit
dem Todesurtheih welches sie mit Ruhe vernahm.Früh Pl, Uhr (am IS. October) kam sie in ihr
Gefängniß zurück, aber schon um 7 Uhr weckte sieder heeidigte Uepublicanisch gesinnteJ Priester, der
sie zum letzten Gange vorbereiten sollte; sie wies
seinen Beistand zurück. Um 11 Uhr sündigte man
ihr an, daß Illes bereit sei, hieß sie ihr, schwarzes
Kleid gegen einen weißen, zerrissenen Bettmantel
vertauschen, fesselte ihr am Thor des Kerkers die
Hände und setzte sie auf den Verbrecherkarrem dessen
Begleiter Gensdarmen aus der Mitte der wüthendssten Sansculotteu waren; fortwährend umtönte das
Geschrei ,,Nieder mit der Thranneil« »Es lebe die
Republtk!" re. das Gefährt. Troß ihrer Erschö-
pfung bewahrte die Königin bis zum leßten Augen-
blick Muth und« Entschlossenheit und bestieg mit
sicheren Schritten das Blutgerüst, wo ihr Haupt
am IS. October 1793, Mittags 1274 Uhr, unter
der Guillottne fiel.

-- Jn ihrer Uebersicht des deutschen Bücher-
marktes zollen die »Sie-us« einen wahrhaft be«
geisterten Beifall der neuen Auflage von Meyeks
Conversationsssexikonz sie nennen es ein
Wunder deutscher Arbeit und Gründlirhteit

—- Richter Lhnrh Einer tm ,,Anz. d.
Westens« veröffentlichten Aufstellung gemäß sind tm
vergangenen Jahre im ganzen Gebiet der Vereinig-
ten Staaten 236 Personen der Lynchjustiz zum
Opfer gesallem davon 200 in den südlichen Staa-
ten. Von diesen 200 waren 160 Regen Jn die-
sem- Jahre sind bis jetzt 142 Personen gelhncht
worden, wovon-Ist) im Süden, unter diesen 110
Negers Im gegenwärtigen Monat sind bereits 25
Petionen gelynchh allesammt im Süden, und 24
derselben wrren Negerx

—- Hdhere Gewalten. Ein berühmter
Meteorologe hat auf Sonntag »brillantes Wetter«
vorausgesagt und nimmt an diesem Tage an einem
Gelellschasts - Ausftug thetl. Vsald fängt es an,
fürchterltch zu regnen und es sttllk sicht h9k0·11·s, daßNiemand einen Schirm bei stch hat, als der —

Herr Professor. ,,Ei, eil Herr Professvt-" fragt
man von allen Seiten, »Sie selbst verlassen sich so
wenig auf Jhre WissenschaftW — ·Ja,« entgegnet
dieser ganz ruhig, »meine liebe Jr a u hat ge-
meint, ich sollte doch einen Schirm mitnehmen l«
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Aber sast sqheint es, daß der Haß der Slaven gegen
das Deutschthum der Haß der Ciertealen gegen das
liberale Element für die endgilttge Entscheidung
von nicht geringem Einfluß sein werden. Der Stein
ist ins Rollen gebracht, Graf Taasfe hat ihm die
Richtung gegen die deutsch-liberale Par-
tei gegeben. Mag nun seine Vorlage endgiltig
ein ganz anderes Aussehen erhalten — in der von
ihm beabsichtigten Vernichtung des deutsch-liberalen
Elementes werden sich Slaven und Clericale mit
ihm vereinigen. Alle Welt ist nun darauf gespannt«
wie unter solcher Drohung die deutsche Linie irn
Abgeordnetenhaus vorgehen werde. Die einzige Ant-
wort wäre der osfene Krieg zur möglichsten Abwehr
Und- die Ablehnung aller von der Regierung drin-
gend gewünschten Vorlagen, des Landwehr-Gesetzes·
welches die zweijährige Dienstpflicht für die Land-
wehr verlangt, der Genehmigung der Ausnahme-Ver-
ordnungen für Prag und Umgebung, und die Ab-
lehnung des Büberei-Provisoriums. Aber noch hat
man sich auf diesen Standpunkt nicht gestelli. Man
überlegt, ob man dem Wahlentwurf der Regierung
nicht einen schon lange von der Partei vorbereite-
ten Wahlreform- Entwurf entgegensetzen solle,
dessen Einbringung die Partei nur verschoben
hatte, weil sie fürchtete, den Vorwurf aus
sich zu laden, sie hätte vorzeitig die »Wähl-
reform - Frage ins Rollen gebracht; man isi
noch nicht einig, ob man der sandwehriVorlagt
und den AusnahmsåVerordnungen gegenüber zu!
Ablehnung rathen soll, da die Regierung danr
wieder aller Elemente sicher wäre, die sonst viel«
leicht aus Popularitäts-Gründen wider diese Vor«
lagen gestimmt hätten, die es aber jetzt verziehen
würden, die liberale Partei zu überstimmem —-

Durch die Einbringung der Wahlresorm gleichzeitig
mit den obengenannten Vorlagen hat Graf Taaffe
geschickt für seine Zwecke operirt nnd sein altes
Kunststück ausgeführt, durch das Gegen ein an-
derhetzen der Partei en und Fractionen
feinen Willen durchzusehen. Die Wahlresorm wird
nicht so bald imPlenum zur Verhandlung kommen,
sie wird bei der ersten Lesung gewiß an einen Aus·
srhuß gelangen; sie wird aber für den Grafen
Taaffe eine Art Schutzwehr bilden, hinter welche:
operireud er die Vorlagen, auf die erseinen Werth
legt, sich verschaffen wird. Jnzwischen beginnen di(

Osfrciösen das für Regierungsorgane gewiß seltsame
Spiel, die breiten Volksschichten gegen das städtische
Bürgerthum zu verhetzen, welches als egoistiscb hin«
gestellt wird, weil es die ihm ohnehin karg zuge-
messenen Mandate nicht ohne Weiteres an diese
Wählermassen abtreten wills«

Im ungarisrtren Parlament ist am Freitag der
Gegensatz zwischen den Parteien zu ei·
nem äußerst letdenschaftlichen Ausbruch gekommen.
Derselbe fand seine Begründung kaum in den Vor-
gängen der Sitzung selbst, sondern mehr in der vor-
herr.schenden« allgemeinen Stimmung. unmittelbaren
Anlaß gab die Anfrage des Grafen Apponyh
warum s. Z. bei der Enihüllung des Ofener Hon-
vedsDenknials tie Regierung fern geblieben sei. Der
Ministerpräsident gab eine äußerst schroff lautende
Antwort, welche dann weitere gereizte Auseinandew
setznngen zur Folge .hatte. DerMintsterpräsident erklärte
rund heraus, die Opposition habe einen Skan -

dal vorbereitet, wars dem Grafen Apponyi
grundsatzlosen politischen Opportunismus vor und
nannte ihn einen Reliquienhändleyder seine
Helligthümer im Schaukasten ausstellydagegen mit
den heiligen Gefühlen Anderer Geschäfte machen wolle.
—- Diese Worte entfesselten bei den Anhängern des
Cabinets hellen Fabel, bei der Opposition aber einen
Sjtnrnientrüsteter Muth. — Eine Budapester De-
pesche von Sonnabend besagt: ,,Alle Blätter · con-
fiatirern daß durch das gestrige Auftreten des Mini-
skerpkräsidenten Weterle gegen den Führer der Oppo-
sition, Grafen Apponhh der Gegensatz zwischen die·
sen beiden Politikern sich derart zngespitzt habe, daß
es bald zu ernsten Ereignissen kommen
müsse. Die Regierung dürfe nicht mehr- daraus
rechnen, für ihre liberalen Reformen die Unterstü-
tznng der gcmäßigten Opposition zu erhalte«

Wie neuerdings aus Spanien zu verstehen gege-
ben wird, scheint die Züchtigungs-Expedi-
tion gegen die Kabhlen mit beträchtlich
größeren Schwierigkeiten verbunden zu sein, als ei
anfangs den Anschein hatte. Von Malaga gehet
weitere Verstärkungen nach Melilla ab. Die Kabyc
len haben gegenüber Meltlla 4 ältere Geschütze auf
gefahren. Jm Großen und Ganzen ist die Lage un
verändert. Privaten Verichten aus Spanien zu
folge haben die Berber nicht nur das den Spr-
niern abgenommene, im Bau begriffene Fort Sid
Ouariach besetzt, sondern sich daselbst verschanzt, un

behindern jeden Verkehr zwischen den Bewohner:

des Presioio und dem Innern. -- Ja der spani-
schen Presse giebt sich vielfache Ungeduld kund, und
es wird Klage geführt über ein angeblich zu zögern-
des Vorgehen der Regierung. Letziere ist bestrebt,

E sich nicht weiter treiben zu lassen, als zum Zweck der
- Wiederherstellung ihrer Autorität auf afrikanischem
l Gebiet erforderlich ist.
I Nach einen vom amerikanischen Consul in Guates
! mala an die Regierung der Vereinigten Staaten
k gerichteien Telegramm hat sich der Prä f ide nt von
- Guatemala zum Dictator erklärt. Der Congreß
I ist aufgelöst worden.
I —-—.-

c
. et-raten —

I Vom Hrn. Polizeimeister geht uns das nachste-
» hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-

g e n zu:
· Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . 8 Pers.
k erkrankte von gestern auf heute . . . . .

. 1 ,, lc starben von gestern auf heute. . . .
. . 2 ,,

; als genesen entiassen . . . . . . . . . . . . 1 »

, verblieben in Behandlung . . . . . .
. . . 6 ,,

Jnsgesammt erkrankten hierselbst seit dem Er-
" scheinen der Epidemie 28 Personen, von denen bis·

E her insgesammt 17 Personen gestorben sind. —- Die
l eine Neuerkrankung erfolgte im Hause Weiden-
- Straße An.
s «'··'··-'·'«.

- Unsere kirchliche Armenpflege
r beging, wie schon erwähnt, am Nachmittage des vori-
; gen Sonntags mit einem Gottesdienft in der St.
»· JohanniOKirche ihr Jahresfest Der dort erstattete

Jahresberirht sei auch an dieser Stelle näher berück-
« sichligt
4 Die kirchliche Armenpflege ist dasjenige Institut,s welchem es unter der opferwilligen Mitwirkung einer

; großen Anzahl freiwilliger Helfer und Helferinnen zu
. verdanken ist, daß eine wirklich geordnete Armen-
I pflege in unserer Stadt hat organisrrt, daß der Vagas
’ bundage erfolgreich hat gesteuert und das ungeregelte

« Almosengeben, das in der Regel sehr viel mehr
i Schaden, als Nußen stiftet, wesentlich hat eingedämmt
- werden können. — So ist. unser ganzes Gemein-

wesen diesem Jnstitute zu Dank verpflichtet — um
" so mehr, als es im abgelaufenen Jahre wirklich wirk-

same Hilfe hat bringen können.
E Die Möglichkeit zur Erweiterung des Kreises
: ihre Tbätigkeit verdankt die kirchliche Armen-
f pflege vor Allem der zu Anfang dieses« Jah-
. res durch 80 Sammler aus allen 4 evangeli-
s schen Gemeinden ins Werk geseßten Haus-Col-
' lecte, welche den hübschen Ertrag von 4129 Rbl.
7 ergab — eine Summe, welche es der Leitung ders Armenpflege ermöglichtq die Summe der von ihr
- ausgehenden Unterstützungen sehr wesentlich zu erhö-
. den. Die Zahl der einzelnen Gaben belief sich auf
« 4650, von denen nahezu 3200 unter I Rbl. betru-

genz wenn man diese an sich ja sehr erfreulich hohe
7 Ziffer mit der Zahl unserer evangelischen Bevölke-s rung vergleicht, so geht immerhin hervor, daß ein
. großer Theil derselben sich von dieser allgemei-
, nen Sammlung leider ausgeschlossen hat, wie denn

auch der Bericht bervorheby daß die Sammelbücher
« oft nur aus der Hälfte der Hans-Nummern einer
T Straße Gaben aufweisen. Mögen sich nun auch die
- Säumigen dem gemeinsamen Liebeswerke an-
. schließen.
, Ueber die unterstützten Armen lesen wir
» im ,,Jahresbericht« unter Anderen«s ,,Blicken wir auf den Familienstand der Armen,
« so wurden 4 Kinder unterstützh 85 ledige Personen,
« 41 Ehepaare und 139 Verwittwetn Letztere und

- die Eheleute haben oft große Familien, Hin 20 Fäl-
« len über 3 Kinder, ja auch 4, s, S, 7 und s Kinder.
, Jn 20 Fällen waren beide Gatten krank, in 11 Fäl-
» len der eine Theil. Was den körperlichen Zustand
· der oben Genannten anlangt, so sind unter ihnen 14

Krüppel, 18 Stockblinde, 20 Halbblindtz 6 ganz ans
Bett Gefesselt» 5 Gelähmt.e, 6 mit kranken Beinen,

i kaum im Stande das Lager zu verlassen, 107 voll-
, ständig altersschwach, 25 sonst leidend; 2 sind

epileptisch, 2 morphiumsüchticp In s Fällen sind
« die Kinder epileptisch, ins Fällen die erwachsenen
· Kinder Trinker oder an Trinker verheirathet, daher
- unfähig, ihre Eltern zu erhalten, in s Fällen sind
. die« Kinder sonst liederlich, in 3 Fällen schwachsinnig
, in 9 Fällen krank. Auch ein Blick auf das Alter
. der Pflegebefohlenen genügt, das Erbarmen wach zu
« rufen. 8 Personen sind so, 45 Personen 60 Jahr
I alt, 58 Personen 70 Jahr, 36 Personen 80 Jahr,
« 9 Personen 90 Jahr, 2 sogar 100 oder angeblich
. über 100 Jahr.«-—- Der ,,Jahresberieht« berichtet über

einige ergreifende Fälle von Elend und Unter-
» stützungsbedürstigkeih
· Was die Unterstüßung der Armen durch
« die 89 Helfer und Helferinnen anlangt, so heißt es
s im Bericht: ,,Wir haben im letzten Jahr die Anzahl
z der Unterstüßten von 207 auf 919 Partien erhöhen
,

können nnd die Summe der durch die Armenpflege
vertheilten Gaben von 2928 Rbl. 40 Kote. auf

« 3562 Rbl. 75 Kote. Eine große Zahl von Quoten
- haben wir erhöht, weil die Bedürftigkeit zunahm
- und weil wir uns sagten: Soll der Bette! verboten
;. sein, so muß die Armenpflege ausreichender
,· unterstützem Fortlaufend wurden unterstützt 252
», Partien mit 3735 Rbl. und einmalig 67 Partien
b

mit 126 Rbl. Für Billete durchreisender Personen
wie auch zu Reisen die Stadt verlassender Armen

n sind verausgabt 73 Rbl., für Holz ist verausgabt

616 Rbl. 54 Kote. aus der Casse und ca. 100 REI-
aus privaten Mitteln. Das find schon nicht blos
Tropfen, es sind Bäche der Liebe und thätigen Hilfe,
die so aus den Gemeinden in die Hütten der Ar-
muth, in die Stätten der Noth, in den Jammer der
leidenden Mitmenschen sich ergossen haben. Aber
das ist noch nicht Alles: ungefähr 1300—-1500 Rbl.
privater Mittel sind außerdem durch die Hände der
Helferinnen den Armen verabfolgh Die Arbeits-
stube für arme Frauen hat 21 Frauen im Haufe
und 27 außer dem Haufe mit Arbeit versorgt.
Die im vorigen Herbst eröffnete Supvens
küche hat auch im Segen gewirkt und etwa 8700
Stoof Suppe den Armen verabfoigt gegen ihnen
geschenkte Karten. Außerdem haben viele Häuser den
Armen die eigene Thür ausgethan und sie gespeist
und getränkt, gekleidet und getröstet. Auch der
Vorrath alter Kleider, der durch die Helferinnen zu
Weihnacht und später an die Armen vertheilt ist, ist
kein geringer. Dennoch ist damit die Arbeit der
Armenpflege noch nichi erschöpft; nicht im Gelde
allein liegt der Werth, sondern auch in der freiwil-
ligen Liebe, die es dargeboten und die Unterstützuns
gen in die Häuser getragen. Die Hausbeiuche der
Helfer und Helferinnen bei den Armen (1892:3000
Besuche) deren Zahl im letzten Jahr wohl 8300
erreichen dürfte, sind an sich ein Segen für die
Armen«

Wir können nur wünschen, daß den Helfern und
Heiferinnen der Muth und die Freudigkeit zur Fort-
führung ihres schwierigen und dornigen Liebeswu-
kes nicht erlahrnen. Wie geringfügig erscheint die-
ser Arbeit gegenüber das, was die Spender von
Gaben zur materiellen Ermögliehung derselben dar«-
bringenl , «

Vom Herrn Polizeimeister wird im Infe-ratentheil unseres heutigen Blaties ein Tages-
befehl erlassen, der folgenden-Wortlaut hat:

»Auf Grund des Art. 985 des MedicinabStas
tuts ist jeder Hausb esitzer oder der Verwalter
eines Hauses, oder der Aufseher eines Kronsgebäudes
der Inhaber eines Gasthauses und seiner Einfahrt
oder eines anderen Etablissement verpflichtet, falls er
von dem Auftreten einer ansteckenden Krank-
heit in feinem Hause oder Gtablissement erfährt,
unverzüglich der örtlichen Polizeiverwaltung
davon Mittheilung zu machen. Desgleichen
ist ein Jeder während einer Ep id e m te verpflichtet,
falls in seiner Wohnung eine neue Erkrankung
erfolgt, hiervon dem Hauswirth oder der Polizei Anzeige
zu machen. Aus Grund des Allerhöchst bestättigien
Reichsraths-Gutachiens, das in der Sammlung der
Getetze und Verfügungen der Regierung vom 4. Juni
1893 sub Nr. 75 publicirt ist, des Art. 102 des
FriedensrichtersStrafgefetzbuches und für Nichteim
haltung der durch Gesetz oder durch gesehliche Vers
fügung der Obrigkeit vorgeschriebenen allgemeinen
Vorfichismaßregeln gegen die Verbreitung einer an«
fteckenden oder einer epidemischen Krankheit unter-
liegen die Schuldigene einem Arrest von nicht mehr
als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von nicht mehr
als 800 Rbl. -— und nach Art. 1022 für Nichter-
füllung der durch Gefetz oder gesetzliche Verfügung
der Obrigkeit vorgeschriebenen Verpflichtung, über
das Auftreten einer ansteckendene pidemischen Krank-
heit rechtzeitig Anzeige zu niedern, unterliegen die
Schuldigem einer Geldstrafe von nicht mehr als
100 Rbl.

Indem ich die mir unterstellte Polizei hiervon in
Kenntniß sehe, schreibe ich den Herren Bezirks-Pri-
ftaws vor, unabhängig von der, von mir in den
örtlichen periodifchen Organen erlassenen Bekannt-
machung an die Einwohner, den Hausbefitzern und
Hasusverwalterm den Inhabern von Gasthäusern und
Einfahrten und dem ähnlichen Etablifsements darzu-legen, daß sie unverzüglichden örtlichen Polizei-Or-
ganen von jeder Erkrankung in ihrem Hause, Eta-
blissement oder Quartier Anzeige machen und daßdie Skhuldigen für Nichterfüllung der vorstehenden
Verfügung auf Grund des oben erwähnten Gese-tzes zur gerichtlichen Verantwortung werden gezogen
werdens« ·

- Jn sehr verständiger Weise richtet »der »Olewik«
in Anlaß der hier ausgetretenen Cholera-Epi-
demie mahnende Worte zu einer besonnenen -Be-
kämpfung der Seuche an feine Leser. Vor Allem
mahnt er sie dazu, in Fällen von verdächtigen Er·
krankungen sich sofort an den Arzt— zu wenden und
folche Grkrankungen nur ja nicht zu verheimlichew
Jn gemeinsamem Zusammenwirken würde man der
Seuche leicht Herr werden, bei Widerstreben und
Verheimlichen aber würde man immer wieder neue
Opfer den Särgen zuführen.

Unsere Frw. Feuerwehr wurde gestern zwei mal
alarmirt, zuerst um etwa Vzs Uhr Abends und dann
bald nach 2 Uhr Nachts. Es handelte sich in beiden
Fällen um einen unbedeutenden Brand auf dem
an der Teich-Straße Nr. 44 gelegenen Grundstück
der Wöhrmanmschen Tabaksfabrih Ineinem Schuppen im Garten der Fabrik war am
Abend ungelöfchter Falk, der dort in Säcken abge-
stellt war, in Brand gerathen. Die Feuerwehr trat
das erste Mal nicht in Aktion, da das Feuer unter-
drückt zu sein fchien und eine Abbestellung von der
Fabrik aus erfolgte. Jn der Nacht brach jedoch das
Feuer zum zweiten Mal aus. Obgleich keine
Gefahr für eine Weiierverbreiiung des Feuers
vorhanden war, so hatte die Feuerwehr doch schwere
Arbeit, da im Schuppen zugleich Bretter für Cigau
rensKisten gestavelt waren und die Räumung des
Schuppens sowie die Unterdrückung des Feuers bei

Unterricht nat« tlctn Cornet

dem Qstalm des brennendenslialkes und de m Kalk-
staube viele Schwierigkeiten bereitete. »; ·« » ..-g»

Jm Gegensatze zum vorigen Jahre und entgegen
den eine Zeit lang gehegten Befürchtungen ist die
KariofsehErnte in diesem Jahre, wie verlau-
tet, recht reichlich in ganz NordsLivland ausgefallern
Nur in einzelnen Gegenden, wo der Frost im August
das Kartoffelkraut besonders stark mitgenommen hat,
ist, wie sich u. A. der ,,Poel." aus dem Odenpähi
schen melden läßt, der Ertrag kein ergiebiger, sonst
aber durchweg gut oderselbst fehr gut. Jm Fellins
schen soll man stellenweise das Its-facht; der Aussaat
eingeheimft haben — eine glänzende Ernte!

Wie wir in der ,,Rev. ZU· lesen, bat das gute
Renommåy dessen fich das diesjähriges Revaler
Schauspielsisnsemble auch nach ausivärts
erfreut, den Erbauer und Besitzer des neuen
Theaters, Hern S migrodski, veranlaßt, Herrn
Director Berent zu einem mehrmaligen Saft·s viel während der WintersSalson hierher ein-
zuladen.

T o d l e s l i I e.
Eduard Rasen, 1- 1. October zu Moskau.
Emilie Anna E gliht, f— im U. Jahre am

Z. October zu Riga.
Carl Kühn, -s· Z. October zu Rigen
Notar Heinrich Tunzelm ann von Adler-

flug, i· 4. Oktober« zu Riga.
Hermann Hirschfeldh 1- 2. October zu

Mitau. .
Carl Purrm ann, f l. October zu Rigm

seiest-Use l "
du Indessen« Jesuskindes-Instinkt.

Paris, Dindtag, 17.(5.) Ort. Udmiralsvellan
und seine Officiere trafen heute Morgen hier ein-
Als sie den Bahnhof verließen, um in den Militärzs
Club zu fahren, wurden Zsie von eolossalen Volks«
massen mit unbeschreiblichem Jubel begrüßt. Die
russischen Marine-Officiere standen in ihren Wagen
und riefen: ,,Vive le« France-l« die ganze Stadt ift
beflaggt, der Bahnhof der Lyoner Eisenbahn, auf der
Die russischen Gäste ankamen, der Niilitärislub und
die öffentlichen Plähe von Paris sind prachivoll ge-
schmückt. Nach kurzem Aufenthalt im Club begaben
sich die rusfischen Officiere zum Goitesdienst in die
rufsifche Kirche. Hier waren versammelt die Glieder
der rufsischen Botschaft, die die russischen Seeleute
begleitenden französischen Osftciere und sehr viele
Andächiige Der Gottesdienst fchloß mit einer Fürs
bitte für das russifche KaiserhauQ Im Militärssiub
fand sodann ein Frühftück für die rufsischen Gäste
statt. Wie vorher, so versammelien sich auch bei
der zweiten Anwesenheit der russifchen Seeleute im
Club vor demselben dichie Volksmasselsn welche den
Rassen jubelnde, stürmische Ovationen bereiteten.
Das zweite Mal fang zdag Publicum die rnfsiskhe
Nationalhvm-ne. Beide Male traten die russtschen
Officiere auf den Balcon hinaus und erwiderten-die
Ovaiionen mit dem Ruf: »Vine- la Franc-ei« Ueber-
all, wo die Russen öffentlich erscheinen, werden sie
jubelnd begrüßt. s s

Marschall Mac Mahon ist« gestorben. .

Telegraiihifeyer saure-reimt
SnPetersburger Börse,5.0ciober189v3"s

Wechsel-South · «« ·
London 3 M. f. 10 Denk. o5,8o-95,7o «

«

Berlin ,, f. 1oo Ratt. . 46,8o ,
Paris » f. 100 Free. f syst)

Haldismperiale neuer Prägung . «7,65 7,6s ·

Foudss und AetieusCoursp .
W» Bankbillete.I. Ein. .

. . . . . . 102
cis-» » It. Ein. .

. . .
. .

. law,
äoxq Gvldccntc - o s s s « o« -

fis-» ,, use« . . . . . . . . rast-«ösxpsdrientsAnleihe 1l. Ein. . ." . . «. . 1oo-« s
« IV, ,, Ill. Cm. . . . . . lot-J« i ,

I. als-·, Prämien-Anleihe (1864) . . . .
. 240

II. ,, ,, user) . . . 217
Prämien-Anleihe der Adeldbank . .· . . . leis. sIV» EisenbabnemRente . . . . .

. i . 103 Vers.
W» Innere Anleihe» . . . . . . . . 93 Milch·
5o,p Adsls«sstakb·cPfEndbt- « - o o · - Im·
CAN» Gegens- Bvdeneredit-Pfandbr. (Metall) lbd - ., Kauf.
5o,0 » s, » loos,s
bit-» St. Peterslk Stadt-Oblig. . . .i . . l0l«-« ·«

W» Cbarlolver Landsebb. Pfdbn . lobt-« Bett.
öd« Peiersb.-Tulaer,, ,, ,,

, OR« Beet.
Uetien der WolgastkamaiBanb . . . .

« 870 Verk-
» » großen rusfifchen Eisenbahn-Dei» 243 Kauf.
s, s, » » ·

. Tendenz der Fonds-Börse·- f chtv ach· «
· Waaren-Börse. «

Weizen» (Winter, Sakfonm hohe Sorte
für 10 Pud - . 8,75

Tendenz für Weizen: still.
Roggen, Gewicht 9 Pud- . . . . . . . 6,76

Tendenz für Roggene s ch w ii eher.
Hafer, Gewicht 6 Pud or. Kull .

. . . . 3,9i)--4,25
Tendenz für Hafere s ch w a eh.

Berliner Börse, U. (5.) October 1898.
1oo Nbl.pr.Casfa. . . . . . . . 212 Rufs-Pf,
100 Rbl. or. Ultmo . . . . . . . 212 Amt. -.. Pf.
100 Abt. re. Ultimo nächsten Monate. . 212 Ratt. 25 Pf.

Tendenz: still.

er:si
EHCIIDIHUL Frau Csllsttiefsm

Reue Dörptiche Zeitung.M 70 189s.

. - Vater-steigt auf' alt-m Cornet v ModerneCkw cltultlou contobiichetg No— Gutes selbftgewebtes

- "

s ’
.akjzkü7dek’axässäkogsuzlldszkkahmon gben tenen Schülern »und auchAVisizusueuses I nsi- ssskxxxxszskksgsssTzksssszssgssizu vorn-tenden-

-

Flscher .

Im« www« stellkjugwzauklftxllileexgsEil-Letzt: die Säg- Gilden.-Str. 8, 4. Stock, von 12--2 und für Dkimeu u. Kinder vdas von Herrn v» Ssnsbufch IWSY «—T-"«« W« Ww« »Hm-s. 6—B Abends—
.-—...——«-—— in FUzs Amme« UFIV IV« jbt me erfahreno Kkllllsk verwaltungllsl"-» . —-—-————-———«—-—-J

U Presse-n ·.

ha e E lThe deutsch Und.
F monwpaujsg Unpsiehlt zu maßtge «» Attestatonzi we edit; sucht eine · ·EIUO DSCIUOMS VTCTSMISC « Hinzu- mtlil wird vekmiothet «- « M

t s kussisc spkl «· ·.
- immer

, . M o;», «rkt Nr. 15. dem. ·u ex— agen m —. » » vk" fsohlossstrassell. zwar; en M! ·
Zulverstagxlogzjx Mc: »

- P»Pop»sp» Nr» z, md» Lzmpgphdlg J. Simon stehst: zum or au



« no
« J se«Mai-canno- kapoacnoü

« e lieu-Indus«
onst- 4,0«a1«n6p-1 1893 r. M 33X8354.

Ilnszoonosanjn 935 ans. Bpatxeönatso
DIE-Tand, ichs-sinnst- zxonm nun ynpasgtnxm
mzikt our-nah, nur! Fee auowpnsreah zxoua
versengst-o, nagt-Parnassus»ksoosknnnnnsy
nooasogaaxko knapp« nun« xrkyratso sage—-
nennt, Fee-nagst»- nononnrtnmeffton In«
w.osx-1-J«;«i»on""-B, ngtn »Ist-anging npmtnaqvk
Hatt« Ton-kenn, oönsanht xxoaoonsrh o
Tore-H» kicknexrjonxto nsßosraony Hast-Irren-
CIIPYT Ääkkäzzxtxxosiftzyx Post-thun« oöpok
ganze» It Hnzoszxzpenkc nottut-non Saat-Bonn,
Zontkiü oönsansd nenoxntåitno nennst-I-
axxgxh oörh osasasmenon kn- etso am—
Imm- aosonsh Saat-sonst» xosanny
jrona san non-Lin, s« Ha. oonosania

»Bk-tomtäånje Isrsepwjdnrjado nnszskznin
konyzrapcsljnexkktzztso·cqnshwa, Yonyöadnaos
kanns-ro m« coöpania Ysaaonenixä n
paoaopninenisjIlpagnasenhowtza 4 iron-
189«3, Essig-X .75,»o-1-. 1021015 o nun»
nur. Max» OF« n eaxneooöalmvssjo
likkenllaasxiizjhtxsx stzsnoxious Inn Zenos-I-nnen- noasranovtegxestsh arise-en o0—

tlxnxsxxzzslskbxxxtz .;txpce.nojeroxzp0zstsizcoo«ru upo-
wpaaenxnnpnstaagnsuxm
n nennst-Amm- öonslzsneå Minos-Eine·
noxsopraxowom spat-sey so ans-rate aspexs
nnossxresshxssnsata neuester-any ssnsaanixo
neprcpkxxgssisrksxeesxsrsr West« e wiss-O

ga noaonogneajq xoafanonrtennojfj-
sFozigxjjshszttjtd Zanoktkjmikh nor-ration-LÄIJE·ZZ«Z· ckäsjjaöjsn oönåännooastid rede—-

nszYüsitnbEsdsojioatrtsk o noitssenin apa-
nnxinnsoä noknxchnoå 6oI1G3na,.Zt-1k1o3-
nzizxkz;;·»ixozxaap·tsaio-r»o,n: xeneianony neu·
ofskianstzgzzie oskxzuxxa czsktz»pyvö.aejxx.
Jlstznan o· can-J- skiasjsbs EWHIITIZUOMMO

könne«-K ern-B noaitnith itpengtaka.1o«P·1-;
yiiåoststconsrsnss llpnoTaBanU gegangen«
no ojxsbasijtaiztso jtnotospo com» dann-b-
nzxania zzropqysisnkh ztzjh »n«4;oTHI-»1»x«1- nepiok
tzisiktaoxcnxsb nazxaninxkrtz oämngxtfish Bonn-i«-
zxoyoxo3k1eZaj1-h· nun yapazggxakouxaztsh
jiisrksåski«n,« aoxxepneasreaijirxsh IsooTnIiHn1r1-,
kkdnsjsosnnhtxsh xkgopogk I: Tony rrojxoös
nbtxsbi sijnezxenikh snspfxhr our-I« fass-ten—-
see-Hypo- agokxoomxn rnsbornhxnæ XII-nam-
xkoaågnizrt o nansgonaPYeaöonslsganin m,

nxsxx non-II, aaßexxenjnc ums: Imapccsnpslx
Biånåjinjztjrkzind Fest» nåooöaxozxenin Ha—-
ajxsoiunatso psonsopainonia Ho« ocnoganin

nstntonpnsexxanneko gar-one Hygiene-
naststp us:- oyzxeötiokk osrgsjikowgennoosrkn

» « lloannikjnekcskepæ Pac»1««:-—.»»
jHa ooktosanikc Or. 36 Popoxros

nat-of, llonoinenia 1892 roga- aush-
okkåb iosh ans«- zxosoxrnskon no sog—-
oönrsxroj oashnckzjtisijy Cis-so» nsotstpasreitss
Echte engeren, ooowasnexignkg Um:
upezxoasonaxaxsh Zhtöopossh kam-mart-
ins ropozxoaylo Thus, ost- 27 oero
0e·n«1-a6pa-stokj»t»b Zum, youoskpsknxxt
M« paskymsiy m; nosashnxonin Isopozp
oxkszojzjz Japans,

» einozxaesnm an no—
IIHtiIoEZSIIISHEtGKost-Posaun- n apaszk
nun-Exp- «zkk«19i·i, ask-I- 11-—·-1 trage«
na- a sjsko ssfjfwdzccstpsma Ost-n oauonn
tot-W- est-erk« svpävspsssexskx »Sei . Pl)
non. an· ojitouagspstk Bosspancosia
nposkakx Zaeupannahnoostsn Inst! as—-
sont-any; szonaononsh uotsysksh s Stirn-
npenonnsffitessn ins tsopogotzfjo
Japans« ji«:- Tostonia zxnyjsh-soncßnh,
can-ka- soits 27 COHTJISPX ll-o«« ice-«
Taste-ja( not-o« opona Its-Iris auspa-

tsxe Zyzkysksh apart-THE! M:
ydeknseaisex .

»
- «.

: k-."J,I0-j;.;eZ-H;- »Diese-essen Topas-a, r 24
Oe"k«j-1EnHjj3c«—1893 v, »

«

. » - Y
» Popozxonoå Panos-a

DE; « « » course-n»
« ozxokoä 0«d«1:jie«kaj3)I-"r: s »

E YFIHLH
«, filzjllfsahiaapin-.s

In Grundlage des Art. 36 der
Städteordnung v. Jahre 1892 wird
hiertnit bekannt gemacht, daß« die
zum Zwecke der bevorstehenden
StadtverofrdnetenxWahleti zufammen-
gefte"llte" Wählerlifte von! 27. Sep-
tember» c. a.b»a»,uf den: Rathhause
im »Ge,schiift«skiceiie dess Stadiamtez Its-e i W· so ch e n l a n g täglich
fktit Ausnahme »der Sonn- und Feier-
tage, Vormittags von 11-——1 Uhr,
zur Einsicht ausliegexh sowie das; sel-
bige von demselben Tage ab eben«
Dszfkkbft für 20 Cop. pro Exemplar
känflich zu erhalten sein wird.

Eicnvendttngesi gegen etwaige Un-
richtigkejtexx und Unbollständigkeiten
derListe szsiffd innerhalb jener zweiWochen, gerechnet vom 27. Septem-
ber ab,sls’ein«tzStadtamte zu verlaut-
baren, .xyijj;rjgen.falls» » derartige Ein—-
spräche sipäter nicht mehr berücksich-
tigt werden können.

R·St;I8åmt, den 24. September 1893.
r. .

»Es-z. Ieise Vörptfihe Zeitung· lässt-i. .

«·

Um dem gewiss von Vielen empfundenen Bedürfnisse ökteisn Meinung-· « "· O «« T « « « . »
austansches über· die» landvvirthschaftlichen Fragen und Erfahrungen entge- ggenzukommem hat die ökonomische sozietat die Wiederaufnahme

·· « J H v
.

zwungltlskt lundttilkthschujilcchkt Witwe, Naturw oh l; han '»: «

deren Besuch jedem liandvvirth freisteht, in ihrem Hause (an der Schlosss s
strasse Nr. i) zu -versuchen beschlossen. am · «

· solche Abende sollen stattfinden am » z
. · - Mjttvvocsly den 111. (25.) olctolpek YOUUEXIIUQ d. 7. octchck «.

«« s
· Freitag, den 12. 24.) November Abend« ,- Uhr · «

. Freitag, deaslsll 29.) Dezember —---—

«

»« «dieses Jahres und jedesmal um Uhr beginnen. Vortrag des Herrn Conservator A. · von «s -Um zshlksjsbsll 30511011 Dkttsk stierem Die Insel solowetzk und : - .
«

»· §: in: Auftrage der sekreterj stry—lc·. jin-g· hsojxxgxtzghtz skgxjogs-·«····»··»
·

Prof» ÄlcL Vol!

xssnfessktgung von Bat-passen, - WWM » , ~»»«,»»,»
« '--- I . tu« » · s · '

« ·» J -
«

Dierinnahme von Versicherungen der ~c-’omtisetszs·s6eseliseisuct« « s« Die gewünfchten sgegen Vetter. spwie auch der »New-Forli ·l«elienevessslehes, · . «« -

—« Ist« · UKFQ « igasehe ...tr. 27, »«
.

. .zj «äsnggäsceeskätxsenakts suec-·» stets; i» meines« Spkeogsissuag ves- . · « ques »Jn.rjevvi·x"·-s« » Oe vs Ymmerzh6tel. · · ·· ··

«- » · T. - - ·« neuester Facvu «
Freitag den S« 00t0Isek-11. J. nnd an· den folgenden Tagen. in der sVll - l «, 1 · « sind zu haben. z·ikltcekstkusse Nr. 10.von Elmaille-Bildern, Photographien und Mai— 50 cxoete lnfåksl Cmsdwsås ·R·b1«· -üuf?totnx-W.aaren, vviePortetnonnaies etc»

·

· » « · P» · « «· m .
Die Auction beginntnm 3 Uhr Nachmittags, · .- ·E; ICCIOW s · Große, 9)k·»zkkk« Hwg Mk· 9

" ———···—···—»··;· Potzozkcnoil avknniouasropstu A. Isceitilfjk · · » .Umveksikklks-YUchVUUVYIFITS« »»«»·····«-···eine hgkkzsprkpdzteszmäw
.-

«« k--.«·.J» i «« »» .- I( .». -. .- » .«

.««» » - øwqn -
»·

»
····

«·· ··.. »« s— », · -··

- - «"" « I « Ilpncuirsnhiii llonertnsrenh no txt-nam- ·,« sog, · g« , wanSm-u.nel neeoeroiisrenhnaro lopnsscnaro Psoii
· »-». · :

«

;« -
»

. Z. -.· » « Sonnabend, den s. October a. e. kais-Hin kcynua --A».l · I« - l! (. I« « · Jlsoasnra Pest-regene-

«:.I J »- « « · - «d » Sack-Ese- Micgiiedek 201(.-p, ein; Festes-Essai? sosssspkssiiiiåik Das» f— III—-
». · , - . - . . --

-- ksphik . D g ghlgg 20 Ko» uns( eins, Ha oononaxttpj b· er. er. Un· ;» «.« -; - ITPSJLEITOPOWL
. · sz · » · »; ·» » - "- , · dgm s·k9mp»glst9qgx, · · Zins! Zinoopa ltyparopoesh u·yttpeknne— ««

- . » - » .

- » - «». » · - » D, Tgksx«gq. ; nxee miss- co6pakne, nnshtouxee cocsros E.

· » · · · · · neuem-treue, nsh ropozylz Oper-Bis, no ;

Ixosoxxxiisæ Hi; cetxrlxkita F. In Jksßookkpovsthlmuekiakniest n » · HZZCFJIHXJZWT «;,.,«I»,»«·«"7’sz"" ««

JPBCOTOPIIOBIXOBTH lITO JUIH Hazxoönocadeii.o3HalleHHl-1x«I» Ho— wsrdF billiäspiihsxikoxmsxä .·· A· ·· ···· ·«··« »· ·· Cl »· · »· ez« As- Hi· k» M;
·

er veret 10" e ·ura or er on« s·p01T.·«BT. -1894 rojxy Hosrpedyekron lIoOTaBI-ITI. Haku-ent- ·—-—·-·—å-··.;·?·—·—.·—;-·z—z·-····Y·. cuäsmfsås kzssiaukzszsskzp···ko«kipz.·k- is « · » «· · , « ·
··

· -ancwlr sc a 1 I»u..cau manni sc en an mannes er 1 e I - ;Jxynjnxee H0.s1uIIe(·-«r·130 Jttoiihixæ DIaTepIaJIOBT-. · qovpelbmkkleaissztle wig nun-us, ysksidigxsk user-««- ;«l) Bpesensh cocktonhxxsh pasnhxxsn pasuslzpoess . 12009 unsym- « «·. ·» THFJYT k«.okl«cdkg’ åssluckt For:«« llnacsrnnm eoenonhixss paskmxsh pasnslipokvix 3000 urryssh N.
«. I»«IS YÄ P 524Z) BPSBSHG SLOBBIXG PUMHXG paswbpossm « « 1500 www« in der deutschen S Hoheit-nd russ disk; rkdädsxckrkkifisisn r ·ur WTlhl M« IF) Loszowb GOCHOBLIXF qllcwooqpkenblxlk « · «· www-T« Bisennereibiiehkijhrcikss Gase-send) wird« i« Crit-Tieren und Congsititfiirungjder DIE:XII-IT: OOCJTOOTZTLLHTTIZTTTTTJTLXKTHOÄHBH TIZTZ -- in d. kiirzesten Zeit billigst gelehrt. ( eure-verwaltunganll3.NoveEl-«beklB93,

73 Locowb OLBWBBIXG O« Mem
« m» UT« ~ IV· Ohr-am, Klosters-tin dir. S, von r; Uhr Nachmittags, in seiner in Jur-

»-

« P« ««« « « «

-.· F« 10—12 Uhr n. v 7-—8 Uhr Abds jew (Dor at) im Hause Nr ?and) Bars- WJYIWIMSEJ « · . . . . . . THE) 111-WEI- .—--———-----———--———«———3——————--——-——-——-—
d» Kanns· S; ob! w'h'-J) Pysiens ask- nonornsadtss paöunoshixm .. . 9000 rtrrynss D » E s« o· .E· d

I« «l· C CSSUCI 0 UUUS
10) Bpyohens cocktonhrxm paekmxæ paart-expense. IZZZOO nor. krank. «

·»l1) Tenerpaenhtxæ esronöonm paekrstxsh paexushxx 3100 Larve-s. Anmzkjzmgzn zum Ugllhggjkzgkzgdgg
Besb oenaaennksje nasrepianhi Ja ncsnukonenienm Tenerpaiiinkaxsn creation-i·- Gursns für Damen« nimmt. entgegen kasusziåddsrpeöytoåsckc gransen-h sue neun-Heeren nHa 1895 von-n. · · P. Wer-ver a . «.n u«

.

«a« VIJlnnazöikkenaxonxikt sen-ri- nocraizuy Zhtrneyuaaannhxxsn narepiaitonsh m» Rigselclre str. P, ins-Hof, I·Trp. krangåJ EJTTTUTLZSgzklskgtclkräukåx
rlopiksoiflsix o »den-h nur! tiaesrh trog-rasten. Hebung-r- mtn Ha use. tsozka npurnsk « · i«- - «,

«:- . .

, .
«

main-rast rinnt-new; Orten· aannnenin ask- nannenapiko klatxanhnxstna Honor-k- Isie SIIIMIIIICTUÄSUTIHPJCOMH Fjlshegsvnosslxfsålmkx;ak;lxsko’ Z«
non-sie II» stac- tiotsotsygssn A) Mist-spi- ceisso Ton-I im: no— Hgspekb Yspcwkh Mpeczz »Ja- ·—-..»—.-.. «) ».—--—-.—·-.—s-.
zxasrh nnttkco ask- Zaoshxxanie Oenxaro kleines-worein, nunronxaro Sen-I- sroro ne YHHHHZH F« «m· Z· f· czszzkgzih vcmcksttsslllcltlekz EVEN-II(-
qkiona m, 1 stiacsh nononynznrn - « »· » «————«——·«—«·—«-«——f««·«-«··"·« Um! FOR-UND

»

« Beamter-ja non-nun Zerri- nsn eanetiarannhtxsh nensepsraxss ou» genauer-rot:
»B-1-·:»«0"6«niee llpneysrornie Ynpannenia Banriiicnoii a llenonoszpkiueenoü irren. d· in« s Um» DER; ·· Nu· en» -··R.UsslSch·e· strsp Hans Nr. 2. Ein.
zxgporss C. lleTexZsypr-x-, Panepnait Yasuna, n. .-V·32. Zagt-neige Ha nocsraeny ·

·

·»- P s ·· - l· ·

gang von der-Staates«
——·TMFUXG«TO·UATSPISJOBG««« » « « , Das« kadlsllcelszksakhtkälle·paaev e w

ini e Möbel ein sohlakdivan han«-«-
« Bjn saanneninxs nenne-H Herrn Tenno yuasanhx rasend! npiryenonin nannte— »..—l9"--."".-·-«-... k?·—t«—«J:-.ZZ".·-.—.- .-—————-- E F» a szjlszwwhamer onna« »·Pälsjkl Jxdxoronopa ·I·ia onna-I- n ne. THIS« roxlsa o·1",7x"hnI-g0,uonnaecrna,«nshcsran opoun Hjossjmxzksznnsu mztsmks»hspdoaszm am? verksakt kariowasrr 2977riet-reizen eaannitennxsh HaTePiSIOBTH snanie nun engen, nun erstern-no, neun— Mzxskw zkkzhkggkk - ————-———-«—————————-————--——»L----»! 's - --

nin n nshcsronriscszsrenhcsrno sagen-kenn. I - i « : ·' «.- - - , Ein deutsehsprechendes
· · ··.Renato"llxie noxxasrk eaannenie na nocranny nshcnnxsn uaasepianonsd Tonnen» · M» " «

«
-

ifpejxnapnrennno ntåecsrn nat-n npncnasish no· non-ris- nm nacoy Ynpannenin Honor-t- czkuvzkhzjkzxhzy zog-Futen; Aktkstgk
«(1.10 DLILIICYEEZDEIIIOMY EIIPSOCJU ZNIOIS BI- PSZUVPV YOJZ C«I-«—OYIIIFEI" CTOEIEO vertraut mit den Apparaten der neu- kann sich melden —Jaoobstrasse U.esrnnocsransn no nnncks sannnenie apart-ein- axnrannin no nnecenin sauer-onst» zkkzzz Gonzxkugxjozhsz sucht sk9llggg, «"——»MPOf ·nun? non-tangere· non-rennt« poonncxcrt—zxonucgk-r« hrrks npnjronrennt us!- saiinlcenito Acl esse: Kreis Wall-« Stat- Mnrjjdw E W .· «« 3«annnenia, npn --Iconxä» ne Quer-b« nprucoineuo nensrakinin no nneceniti huczzjegelej AkwjYzz23kemWk »F· ·

c
sauer-onst« ocsranyrca See-t- pascnosrpckznikn ·llocll-k. ononrxajisenhnaro pasonostspik —"««-FE—HZYLFY-YHFHEFE——JH äst bllllg zu· verlkaufenm äheres m
nia m» saenxxanin Oöinaro llpneyreTnl.a·ne-l3x-h« zzaaenenszisft srhnsh Zinnen-L, se. .m« beschejdzneur Änspküohszls --CI.-IELZIIIFZLLCICSC.S..·——..—.—atw«·«
noniukrne ocranoch nocrakma eaannenkimxsh nun tuarepianonsx-, san-ern öyzrysræ szsncht sstdllllvg in. -derl·andwikth· m» Enge· . l(noanpanxennz ocranhnhinsh me sauern byayrsh Sauen-rann m« sauer-h, npnz Schaf» zu· erkrageh Rathhausspawd band« e »
ZSMIOTSEIIT ÄOVOZOFU VI« UOFTAVK.Y· « A ; · · Nr. 12, bei Herrn Sterns-kein. in den Ostseeprovinzen; wird ver·Rat-ca Ynpannenie xxopolssts Orsssphmd zum npxeua ZAJOVOBG III« 10 USE« ? .—s«———————————--—«—-- » « lmakz Näher» bei und» sohkzppYyrpa no 3 nae ncåråonyzxnn eacenneenm upon-h cyäöorkncxn aockcpeonknges 11
npeszxktllstshlxG zu! - . - s · ·

«

« . —-·«"·sp—-s—«·«f—·———fk«"·fsp·«
»

Hannenhmee nonn(lecrno-L.noc-raBnn uaismekwlefepiaitih Icosropkwe notice-»M- · «·-··· o · --« - Arreude wird ern Gut un Acon-g.
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T Inland. Aus dem Ministerinm der VolksaufllärunaVon der baltischea Flotte- Personal-Nachrichr. Guts-often.
Riss- hafenkVeervaltang. »Aera!- Eonsistoriuuy han-del. Silvani« Marinemincster. St. Petersdvtgs
Ftzepeicheawechsek Hagern-pack. Sfimfetvosls Ein«
Mk«- «· -

« ZHYQLYFFITFZFZZIYT e l e« r « m me« T «« II—-

DIE-Fixieren: Eine Luxusfteuerc Liierari ich-s'
Mannlqsaltigek « -

»«

I s l e s d. »

Aus dem Ministerium der Bolksaufi
- klärung.

Der »Sie-g. kurz« veröffentlicht nachstehendes
ConimuniquQ "»

»Um s. October- ging »den Knaben- und
M zpchpusLehrasnstalien Si. Peiersburgd
eine "Mer-ge- Postlartety in Form von— offenen
Wiesen, ans-Frankreich zu, die von Schüle rn
feqnzjsösischer Schulen an unsere Gymnasien
und Realsehulen iadreisirt waren. Die Poßkartem
die mit Abbildungen des rusfiichen Reichsivappend
und Flaggen verziert waren, enthielten in zwei
Spalten, die von Palmenziveigen urnrahlmt waren;
folgende Unhaltlich bereits im loeaien Theile unseres
SonnabendiBlatiess wiedergegebenq französische Verse
mit einer» russischen Uebersetzungx

Comme la« eolombe ijddle ·
Lä has, par dein. üots et Monds,

. »Malgre rempart et eitaäelle
zvole vers come, que nous aimons.

»Puisse eette feuille legen)
s’al)attre enün sous votre eie1,
Ist qtkella soit la messagere
De notre bonjour Hader-vol.
Jeunes åooliers de Zugs-je—-e · Vers vous nos xegaräs sont tournes
Ei; not-re eoeur vous assoeje »

· Anat» fäises on» sont Yos aines «
· »so-litt, o« lointains eamaradea «n - sktjisque anjourckhui les mämes eaux

Aveo les nein-s, dans nos rades
-- Besonnt«vos«"«ikiompiiants vaisseauxc - «:

Nous jeunes gens doeiles au malt-re,
, ·I’ravaillons, songeant a domain,

Ei; le jour approehe Zielet-site, ·
- Oü nous nouseerrerons la main! « «

Graf J. D« Deljanow hat angesichts dieser
tundgebung der Freude und ibewillkommnnng der
franzbggzchsen lecnenden Jugend n ach Paris an
den inisterspder Volksaufslärung fol-
gendes Telegranizui gesandt: «

Achtundzwanzigster Jahrgang. sie-neiget« und Jniektte vetnitteltu in Riss- .D. Lang-wAnnoncensBureanz in F e Hin: E. J. Hart-w? Bachs« in W e r t o: W. v. G« -

frei« u. Je. Vielrvfks Buchhz in W a! E: M. Rudolffs Bucht« in R e v a l: Buchh- v.Kluge ö- Ströbmz in St. P e t e r s b u r g - N. Mattisetkö Cenirabslnnoncenislgentur.

V« Gsfshk susgefetzh gleich zu Beginn des Krieges
vom Feinde zerstört zu Tit-erben. ·

Zum Predig er in Jrkutsk ist, wie«
wir dem »Hier-sit« entnehmen, der Predigtamtsi
Candidat J. Parstrauis designiru Da der «
Seelforger diefer ausgedehnten Gemeinde auch der ««

eftnifchen Sprache mächtig fein muß,"He-:rPaestrauts
aber aus Kurland stammt, fo hat ihn das Pioskauer -
Consistorinm zur volleren Aneignung der estnifchens
Sprache in eftnifches Gebiet deiegirt, und« zwar wird ·
er bis in den ItvvembevMonat hinein " in Paiftei
betFellin verweilen, um dann die Reife nach Jrd
kutsk einzutreten: s « « " « - ·

—- Das Ministerium des Innern hat für einiges)
Gouvernements in den Jahren 1883 nnd Isssdiess

« Bestimmung getroffen, daė für die Tödtung -
feuchetranken Biehs von der Regierung eine«
dem Werthe des Viehs entsprechende Entschädi-
gung gezahlt wird, jedoch nicht über 45 Abt. pro« i

Stück. Gegenwärtig wird diefe Maßregel auf· alles«
Gouvernements des europäifchen Raßiand und
des nördlichen Kauiafus ausgedehnt, jedoch mit ider
Beftimmung daß Perfonetn welche die Erkrankung s«
ihres Viehes nicht zur Anzeige bringen, den Anfpeuch
aujzsagfchädigung verlieren. «

Jn Riga if! in der »Livl. Gouv-ZU« das am -

s· Juni d. J. Allerhbchft bestätigte und am W. «
August in der ,,Gefehfammiung« pub Reichs«
rathsssutachien über die Aus dehn Gefessessiskj
bestirnmungen über die admini fi e Ver«
waltung der pandelsfchiff ri und:
der hafenp olizei in den Seehandelshäfeu auf;
den Rigafehen Hafen und über die Bestätis
gnug eines temporären Esztats der Rigafkhen Hafen«
verwaltung von der Livländtfchen Gaum-Regierung
gar ailgemeinen Kenntniß und Wiffenfehaft versfss «:

fentl»icht· worden. iderjährliche E t.·d»er" Rigas ««

ifchen » Hafenvertvaliung beziffert Des« 25«,000·
Abt. Oaknntec Gehalt ver hafencepit « gasoo Ren)-
Eikkmqrig sind 2o,5oo Fehl, zu: Ankchaffung von« 4
Rnderbooten und 2 Dann-fern, » welche mit Feuer-f

«« löfckjvorriehtungeer zu versehen find, und 500 Rblz
zur Betvaffnung der ihafenidärhter ausgeworfen. «·

Diefe Summen, die alljährlich wiederkehrenden·
fowohl wie die einmaligen, find aus dem Ertrages
der gUmBesteU des Rigafihen Börfescomiiös zu
entrichtenden besonderen Steuer von den über »den
Rigafchen Hafen importirten und exportirten "Waa- s
ren zu decken. -—- Die Rigafchesz Behörde füsr
H afena ngele genhei ten· hdtzu bestehen aus:.«

»An den Herrn Minißer des öffentlichen Unter-
richtsl Unseren Knaben« und Mädchen-Lehranstalten
scnd soeben offene Briefe zugegangen, die im Namen
aller Ihrer Anstalten des öffentlichen Unterrichrs ab-
gesandt worden sind. Angesichts dieser so rührenden
tkundgebung der Freude erathtet das Kaiserlirh Rus-
sische Ministerium der Volksausklärung es für feine
Pflicht, Ein. Exeellenz zu bitten, der französischen
lernenden Jugend« den Ausdruck der Dankbarkeit zu
til-ermitteln, mit der unsere Schüler nndSchülerinnen
diesensBeweis ihrer Sympathien aufgenommen haben.
Alle flehen heiß zu Gott, daß die Gefühle derFreund-«
schast und der Frtedensliebq welche die französische
und die russische Regierung beseelen, in den Herzen
der jungen Generation beider Länder tiefe Wurzeln
schlagen mögen. --Genehmigen Sie &c.«

»Die eingetroffenen offenen Briese wurden mit
Genehmigung des Minifiers der Volksausklärung
den Schülern und Schülerinneii einer jeden Anstatt;
der sie zugegangen waren, vorgelefetn Dieses
rief großen Enthusiasmus unter der Jugend hervor,
die ,,Hurrahl« sehen, die Naiionalhyinne sang und,
falls sich, wie z. B. in dem s. Gyinnasiuuys zufällig
unter den Schülern einsranzösischer Knabe befand,
diesem ihre Shmpathien aus-»die herzlichsteszeise
ausdrückt« «« « "« " « « "

Von der baltjschen Flotte.
Anläßlich des : Unterganges de: »Rufsalta« hat

sich in den .russischen" Blättern« Kind« Interesse der
baltisrhen Kriegdslotte zugewandt«- So fanden wir
neuerdings in den, »St. Ver. Wein« einen länge-
ren Artikel, der sich mit einer Verstärkung dieser
Flotte und zwar speclell mit einer Vermehrung der
Flott ille der To rp edobote beschäftigt.

» Die Mariae-Verwaltung hat, wie das genannte
Blatt ausführy in Anbetracht der Bedeutung, welche
die Torpedoboote imYBestande der. modernen Flotten
bestem, neuerdings «"beichipsseu, die herrliche Tor-
pedosFlottille durch neue Fahrzeuge dieses Typus
zu verstllrken.l« HGB ist anerkannt worden, daß die«
selben eines der besten Mittel der Küstenvertheidis
gnug bieten, und zwar nicht«nur·· in dein engeren
Sinn der passiven Abwehr, sondern auch in hohem
Grade hinsichtlich der activen Vertheidigung YDie
russische Flotte verfügt nur vüberwenige Torpedos
bot-te, die in den legten Jahren, gebaut sind, nnd
steht hierin den Flotlen der anderen eurohäischen
Seemächle nach, die zahlreiche "Torpedo-Flottillen,
bestehend aus Fahrzeugen neuester Constructiom be-
sitzen Rath» der Zahl der Schiffe ist allerdings auch

die balttschezzlottille groß, aber zum Kampf geeig-
nete Fahrzeuge besiht sie« kaum zwei Dntzend, wäh-
rend die übrigen« einem älteren Typus angehören,
besonders« dem von 1878, der « nur zur passiven
Vertheidigung nicht aber zum activen Vorgehen-
namentlich gegen einen starken Feind, geeignet ist—

Diese Sachlage könnte im Falle politischer Ver'
wickelungen sehr nachtheilige Folgen haben, » da es
äußerst riscant wäre, aus die sehnelle Beschaffung
einerTorpedoiFlottille während des Krieges selbst zu
hoffen: ein Torpedobooy das 80-150 Tons Was-
serverdrängung hat, ist nicht eine beliebige Schaluppe
und zu dem Bau einer ganzen Flottille von solchen
Fahrzeugen bedarf es Zeit und abermals Zeit.

« Das Marlneministerium «hat«denn auch, wie er«
wähnt, beschlossen, den Bestandder baltischen Tor-
pedosFlottilledurch den Bau vonFahrzeugen Modernes;-
Construction zu vergrößert-« So smd bei der Werst
ttreitoir in Abo 2 Torpedoböte von dem Typus- des
,,Pernau«s bestellt worden; sodann ist der Bau von·
2 Torpedoböten auf dei- Olvmiralitätswerst in Angrisf
genommen und zugleich sind noch sTorpedoböte von
dem Typus der ,,Anakriija«ebestellt worden. Außer-
dem werden mit der Werft der srancokrussischen Ge-
sellschaft undder Newaer Werst der Mobkauer Ge-
sellschaft Unterhandlungen geführt betreffs Lieferung
von je 10 Torpedobbtery die nach dem Typus der
auf der Kceitowschen Werst bestellten ronstruirt sein
müssen, d. h. eine Wasserverdrangung von 150Tons
und eine Geschwindigkeit von IS Knotenin der Stunde
besisenvsollem " « - «

Irr; Anschluß an dle vorstehend wiedergegebenen
Mitthsllungen sprechen die, »Si. Bei. Wein« den
Wann) um, vqßejcus Pran- quch voaig und ipoacr
wie nrdglich verwirklicht würden. Das Blatt plaldirt
zngleilhspdasüy das; der Bau von« Torpedoböten bei
einer" zwei Wersten concentrirt werde, die steh
ssiertey » die Ausführung« solcher Baritenim großen
Maßslsabzes eignetens Der Bau derart complicirter
Fahrzszizuge ivie der Torpedoböte ersordere verschiedene
Verrichtungen und müsse daher specialistrt werden-
Wentjlssixiandie Bestellungen beiverjschiedenen Werfteiimachefso werde man nie so weit kommen und in:
Falle eines Krieges, wenn der Bau zahlreicher neuer
Fahrzeuge nothwendig werde, in eine slhwierige Lage
gerathen. Das Centrum debTorpedosBaues müsse
sich außerdem in einerGegend befinden, die in keinem
Falle den Wechselfällen des Krieges ausgesetzt wäre,
und dürfe daher nicht an einen: unbeschützten Punct
an der Grenze liegen. Eine Werfh die eine so un-
günstige Lage wie die» Kreitonssche in Llbo habe, sei

, " stritt-its. » e
Eine Luxussteuer. II. -

Von Oskar Justinuk
; CSchlUBzJ »

Das elassisihe Land» der Trinkgelder ist und bleibt
Oesterreickk Sich von einem Einspänner für« eine
Fahrt von 40 Grenzen: aus 1 Gulden herausgeben
lassen, gut bereite nicht fee kein. — Einen: Nord-i
deuisilpem der. 5 mal in der Familiezeines Freundes
speiste und diesen, als der Landessiiie unkundig,
fragte, wie er es« mit dem Trinkgelde halten solle,
antwortete» der» Wiener Oastsreundr »Ich glaube,
wenn du« 10 Gulden giebst, wird es gerade« recht
sitt-n« Innähernd 4 Plkj für TizschbedienungL -
dafür hat man in Berlin- «— bereits· ein sürstliched
Ding. Was man jenseits» der schwarzgelben Grengs
zäune auch· thun mag, man bleibt immer, dem·
Oesserreicher gegenüber; der zknickrige Deutsch«

Bekanntlich spielt bei -der Zszeurtheilung einer
Steuer nicht nur ihre Höhe eine« Rolle, sondern
auch die Art ihrer Erhebung. Wenn die Höhe des
Trinkgeldeh dem sieh Niemand entziehen kann —

die kleinen Leute lassen sich am wenigsten lumpen;
it· ins-ten sich, in ihn: Kleinheit verrate; besondere
erhoben, wenn sie Jemand vor sich sehen, der auf
ihre Gnade angewiesen« ist, nnd bleiben lieber die
Zeche als das Trinkgeld schuldig — sich an und sür

sich aus viele Millionen bezisserh die« immer ein-»
Vktlhfchsfklkch vergeudet werden, weil sie gewisser-
maßen zwischen den Fingern kleben bleiben, mehr
oder minder den Charakter des Zufälligen behalten
und daher« niemals zur rechten Capitalsammlung
kommen, so is! die Art der Erhebung die ·stör"endste,
unpraktistheste und häßlichste der Welt.

Jeder Reisende, der routinirteste und robustestq
hat seine nervösen Momente. Diese treten in dem
Augenblick ein, in dem er sich, gewöhnlich im letzten
Augenblick aus dem hole! nach der» Bahn begiebt,
größtentheils mit der dunkeln« Ahnung, girm Zuge
zu spät zu kommen. Diesen suchen siehmit richti-
gem Takte die Trinkgeldscandidaien sür ihre An«

fprüche heraus. Wie die 7 Könige aus Banco?
Gefehleeht in der» Erfcheinung Piaebeth's, erfcheinen
sie auf den kräftigen Zug der hausglocke in dem
Augenblick, wo der-Gast, die ihm vorgelegte lange
Rechnung durchs-rufend, mit einem Auge einige frag-
liche Posten erblickt, mit dem anderen nach dem Re-
gulator sieht, dessen Zeiger mit bedenklicher Schnel-
ligkeit vorwärts rückt. Da if! der-’.":«Oberkellner, der
Zimmerlellnerx der— Speifekellnerj der» Hausdieuers
der Portierf das Factotum oder Commiffipnär oder
fonst ein Mann, welcher fich in den Eorridoren des
Hotels aufhält und die Gäfte wie ein alter Bekann-
ter anlächelh manchmal das-Dienstmädchen, in der
Regel die befcheidenstek Das Nachdenken, wie viel
man jedem« diefer heiligen Sieben übergeben foll -·-

man genirt sich ja, Einen vor den Anderen zu ver-
naehläffigen ——« die Schwierigkeit, fein Geld in fo
viele kleine Beträge zu« swechfelry daß man Jedem
feine zukommende Rate mit gentiler Handbewegung
herabreichen kann —- das Betvnßtfeim von einem
Dutzend Menfchen beobachtet zu werden, und die
Furcht, nichtszzur rechten Zeit zum Zuge zukommen:
das muß Dante nicht gekannt haben, fonft hätte
er den Zustand unter die Höllenfirafen aufgenommen.

Dabei ist man furchtbar gewiffenhaft Während
unferer Dochzeitsreife war mir in Venedig — ich
glaube, es war in der »Luna«« --unglücklicher Weife
der Piccolo beim Trinkgeldgeben entgangen; wir be«
merkten das Vergehen erft, als wir —- das war eine
Ideen-Association — das hoheCampanile am Hori-
zont verfchwinden sahen. Dieser kleine überfehene
Kellner wuchs in unferer Vorstellung zum Ungeheuer
und lastete Jahre lang als fchlafraubender Oilp aufunserem Gewiffen Wir nahmen jüngst extra eine
Reife» über Venedig, um unfere Sünde von damals
wieder gut zu machen, konnten aber des inzwifehen
zum gereiftenslkanne aufgefchossenen Pircolo nicht
habhaft werden. Ecst nachdem wir einem verdutzten
Gondelführer das fchuldige Geschenk nebst Zinfen
verabfolgi hatten, fühlten wir unsi9årleichtert.

unangenehmen wenn auch weniger vermittelt,
ist die Zahlung des Trinkgeldes im Freundesxreife,
tu der ssefelligkeit Hier bildet es ein ethifches"Mo-

ment der widerwürtigsten Art. Wie die mit der
Spiye zugereichte Rade! dem Bolksglauben nach die
Liebe zerstichy «·fo unterbricht das kleine Silberplätv
then, das sieh in die geschlossene Kette innige: See-
lenbeziehung schiebt, den Strom der Gaftfreundschafh

. Gastsreundfchaft üben soll —- einem on äit zu«
folge —·— ein großes Vergnügen fein. Den Freunden,
oder sagen wir, feinen-Gästen zu Liebe, stellt der
»Gastfreund von Corintsh" feine Familiqfein Licht,
sein Feuer, die Blumen feiner Küche und die Blüthen
feines Kellers, feine Behagliehke·it" und seinen Humor
in rückhaltloser Eniäußeruug zur Verfügung. Dafür
follte er doch aber auch die volle Genugthuung haben-
daß feine · Gäste sich der ihnen gebotenen fchönen
Dinge ohne den Nebengedanken freuen dürfen, daū
sie den Genuß bezahlt» haben. Jn einer ·Dilei-
tanteusBorstellung nimmt das Publtcum auch das
Unvollkommenstk mit rückhaltlofer Dankbarkeit ent-
gegen. Sobald die Leuiespein Entröe bezahlt haben,
glauben sie sich berechtigt, mit, hochgezogenen Augen-
brauen Kritik zu üben. Eine Gastfreundfchaft zu
kritifiren, ist eine empörende und grobe Verkennung
des« ganzen schönen Verhälinissesz aber fobald der
Gast beim Fortgehen einige Mark in die Hände der
ankleidenden und leuchtenden Dienerfchaft gelegt hat,
liegt der Vergleich nahe: So gut hätte ich für das
Geld auch in einem Restaurant essen können und
brauchte nicht das Ciavierfpiel dieser Dilettanten über
mich ergehen zu lassen. Aber, das kommt davon!
Kein Menfch kann sich ungestraft der Sitte entziehen
und nicht Einer, nicht einmal ein Dußend, nicht
Einhundert können die Allüberwinderin ändern.

Es giebt ja Menschen, die sich unverfroren über
den Brauch hinwegsetzem Es gehört nach den gel-
tenden Olnfchauungen ja in der That mehr Muth
dazu, nichts zu geben, als fich der Sitte zu fügen.
Es ist ja nebenbei auch billiger, aber der Durch«
fchnittsmensch schleicht fich wie ein Dieb und Be-
trüger bei den Leuten vorüber, denen er vielleicht
wegen Mangels an kleinem Gelde im Augenblick den
sehuldigen Zinsgröfcheu nicht zu entrichten vermag.
ZuEinem, welcher aufrechten Hauptes« erklärt: »Ich·
gebe grnndsätzlich nichts«, fiehi manaiit gemischten;

Empfindungen auf. Nur ein Anständen der sich»
mit der Unkenntniß unserer Sitt jtschuldigen
kann, ist ausgenommen. s

JehkannteEinen, der 8 Wochen in einer befxrkiüxxjzgten
Familie wohnte und sein Atiaclzement namentlich daniit ·
buntes, daß er während der« ganzen, Zeit niemals;
answärts streifte. Als. die Stunde der Abfahrt nahte«
nahm er seinen Wirth bei Seite: »Sage mir, lieber «
Freund, ich kenne Eure Sitten in dieser Beziehung

,

zu wenig und möchte nicht gern anfloße«n. Soll ich«
Eurem Madkhen beim Scheiben 2 Mark verehren?
Wenn Dir aber glaubst, daß ich sie etwa damit« cors »

rumpire oder es Dir« sonst in irgendwelcher Weise«
unangenehm iß, so lasse ich es auch bleiben!« »Das
wäre uns freilich sehr fatal,« sagte der Gastsreund,
der mühsam sein Lächeln über die Gewissensbedenken P.
seines Freundes unterdrückte, indem er die, eine Sile
bermünze festhaltende Hand sanft zurückdrängt» »so— «
etwas zerstört ja die Freundschaft« Nachdem der
Wagen abgefahren, übergab er natürlich seinem Mädc-
chen ein ZehnmarksStück, welches-angeblich der Be« «:

such für sie zurückgelassen hatte. . -

Widerlich, aber auch ergötzlich stfchskttk MS VII« "

hältniß der Herrschaft. zu dem Trinkgeld nehmenden ·
Dienstboten: sie weiß osficiell nichts von dieser Ein· -
nahm» duldet sie aber stsillschweigend Es giebt It?

allerdings Ausnahmen. Mir ist ein gräsliehes Haus be- s
kannt, in welchen: sürdie Gäste zur Benußung eine Büchse «
am Ausgang hängt, zu der die Herrschaft den Schlüssel—-
führt. Nach einer großen Jestlichkeit wird dieselbe
gestürzt, der Betrag für das zerbrochene Porzellans
nnd Glas in Abzug gebracht, der Rest nach einer
gewissen Ordnung, vielleicht Anciennetäh unter, das
Personal getheilt. Darin liegt wenigstens Conses
qnenz. Jn den meisten« Fällen genirt es den Gast,
vor den« Augen seiner Gastgeber zu bezahlen, und
den Gastgebey die Uebergabe zu bemerken. Das ist»
noch Rest von Scham über diese, allen« zarter-en Oe(

fühlen ins Gesicht schlagende Sitte. Sie machen alle
möglichen Drehnngen und Weinwagen, um hinter
dem Rücken der Wirthe das Silberpläitche·n» dem
Diener oder Mdchen »in die« Hand zu pratiieiretxk
Sehr oft weiß rnan aus) gar nicht recht, weszi cis-Ins»



a. dem Hafeneapiiäm d. dem Chef der Rigaschen
Hafenbauarbeitety o. dem Dirigirenden des örtlichen
Zollamts, d dem Procureur des Bezirtsgerlchth o.
dem Betriebsdirector der RigaOwinster Eisenbahn,
f. dem Rigaschen Stadthauph g. dem Präses des
örtlichen Börfeneomitöz h. dem Präses des örtlichen
Comitös für Handel und Manufactur und i. zwei
Gliedern seitens der Kaufmannschafy welche russische
Unterthanen fein müssen.

In Reval ist, dem ,,Rev. BUT« zufolge, am
Mittwoch die Der bsts Juri di! des estländischen
evangdutherischen Eons istoriums geschlossen
worden. Das Examen pro ministerio hat in diesem
Termin abgelegt der Candidat Ostar Und ritzaus Oesel.

-— Dem ,,Rlg. Tgbl.« wird u. A. aus Reval
geschrieben: Leider will die sonst beim Nahen des
Herbstes etntretende Erscheinung, die Belebung des
Han dels und eine erhöhte Frequenz der Schif-
fahrt sieh bis jetzt noch gar nicht geltend machen.
So wenige Schiffe wie in diesem Jahre sind wohl
ist! be! Erösfnung der Baltischen Bahn noch nicht
in unseren Hafen elngelaufen; denn bis zum W.
September betrug ihre Unzahl nicht mehr als ZU,
abgesehen selbstverständlich von den kleinen Küsten-
sahrern, die nur Brennholz, Ziege! u. f. w. zur
Stadt bringen. Allerdings find unter den ersteren
zwei der größten Dampfey die Reval je besucht
haben, die Norweger ,,Aladdin" und ,,Norrge",
welche im laufenden Monat mit Salzladungen aus
Eupatoria für hiesige Handlungshäufer eintrasen
und ein jeder ca. 4500 Tons Tragfähigkeit hatten.
Sonst werden fast nur Kohlen, Heringe und Stück-
güter, lehtere aber auch nur in geringer Quantität,
angeführt, fo daß die Waarenexpedition ins Innere
des Reichs, die sonst im Herbst besonders lebhaft
sieh gestalten, jetzt ganz daniederliegtz auch die
Ausfuhr ist mlnimal, wenige Getreidez namentlich
Haferladungen find im Laufe dieses Monats von
hier nach land und Holland gegangen. Das
ist Alles. ist die Folge hiervon, daß der
Verdienst ren Classen ein geringer ist, und
kann es dah t Wunder nehmen, wenn die Un-
sich erheit in der Stadt zunimmt. Es gehören
Raubanfäile in den frequentesten Straßen der Innen-
ftad·t in noch nicht besonders vorgerückter Naehtstunde
leider nicht mehr zu den Ungewöhnlichteitem von
Einbrüchem Pferde- und Viehdiebstählen ganz zu
schweigen. ,

Uns ist, der ,,Lib. Z." zufolge, der
Marineminist -sschichatschew am 4. d. Mts.
wieder abgereist s

St. Petersbu rg, s. Oktober. Am Z. d. Mts.
ging dem St« dthaupt von« St. Petersburg
aus Rouen von dem Präsidenten des dortigen
National-Vereins,Doverne,einTelegrnmnt
folgenden Inhalts zu: »Für die Zukunft erwählen
wir zu unserer francosrussischen Devise: Den Augen
fern, dem Hefzen — nah. Brüderliche Liebe. Prä-
sident Dovernef — Herr Raikow-Roshnow ant-
wortete daraussmit folgender Depesche: »Aufrichiig
gerührt vönkden Sympathieitbeweisen des National-
Vereins anläßlich des brüderlichen Besuches des

Utssischen Geschwaders in Frankreich. Uebermiiteln
Sie, bitte, dem Verein die Erkenntlichteit der St—
Petersburger Dame-« — Nach den ,,Nowosti« hat
Herr RitlowsRoshnow aus Anlaß des Touloner
Besuches BegrüßungssTelegramme an den Präsiden-
ten des französischen Minister-Co nseils, an den französi-
schen Marinemintstey an den russis ch en Consul in Paris,
an den Präsidenten des Pariser Municipalraths
und, wie bereits gemeldet, an den Matre von Tou-
lon gesandt. «

— Da der Name Avellan augenblicklich im
ganzen gebildeten Europa genannt wird, ist es nicht
ohne Interesse, folgende Ursprungsgeschichte dieses
Namens, wie sie das ,,Hufvudstadtsbladet« mittheilt,
kennen zu lernen. Der Stammvater des Avellans
schen Geschlechts war der Bauernsohn Michael, ge«
bürtig aus dem Gesinde Tarkki im Kirchspiele Mul-
tais in Oesterbottem Der junge Michael, welcher
ftudiren sollte, erhielt seinen ersten Unterricht vom
Pastorssidjuncten in der Gemeinde. Zu dieser Zeit
— Ende des is. Jahrhunderts —- war für einen,
der studirte, ntcht üblich, seinen väterlicher: Bauern-
namen zu behalten, weshalb der Vater des jungen
Michael sich an den Pastor mit der Bitte wandte,
dem Knaben einen passenden Namen zu geben.
»Nun«, meinte der Pastey ,,auf eurem Hofe steht ja—-
ein Haselbusclz dessen lateinischer Name corilus
Avollana ist. Nennt daher den ,,Mikko" AvellanusN
Und dabei blieb es. Michael Avellan verstarb tm
J. 1761 als Pastor zu Nummis Unter seinen
Nachkommen befinden sieh eine Menge von Pastoren,
Civilbeamten und Militärperfonetu Ein Sprbßling
von Michael Avellanus im fünften Gliede ist der
zu Lovisa im Jahre 1839 gebotene Contreadmiral
T. K. Avellam

— Der Chef der Obergefängniszverwaltunky
Galkin-Wrasski, ist nach der ,Now.Wremja«
zum Ehrenmitgliede der Schwetzer juristischen Ge-
fellschaft gewählt worden.

--V Die russische Presse weist darauf hin, daß die
Zahl der dem Departement für Handel und Mann·
factur etngereichten Gesuche um Ertheilung
von Privilegien auf verschiedene Erfindun-
ge n zwar mit jedem Jahre wächst, daß aber nach
den Daten für die Jahre 1888—-1892 ca. Witz; bis
81 Procent aller Gesuche Personen angehörten, die
im Auslande leben. Weiter sei zu constatirem daß
jährlich ca. 66 pCt. der ertheilten Privilegien ihre
Giliigkeit verlören, weil sie nicht zu der bestimmten
Frist praktisch ausgenutzt würden. Dieser Umstand
weise darauf hin, daß die russischen Fabricanten bei
der Einführung irgend welcher Neuerungen ganz
von den susländern abhängig wären, deren oft
drückenden Bedingungen sie sich unterwerfen müßten.

Jn Ssimferopol stürzte nach den ,,Mosk.
Web« dieser Tage das Baugerüst eines im Bau
befindlichen Hauses des Stadthauptes ein und
riß die darauf befindlichen Arbeiter mit in die
Tiefe. Die Arbeiter wurden mit Bausteinen über«
sihüitet und nach ärztlichem Gutachten ist das Leben
der Verletzten gefährdet. Die Untersuchung ist ein·
geleitet. ,

jslltlstber Tastern-M
»

Den 7. cis. Oktober) Wiss.
Die über die franeosrussifthen Pariser Fefilirh-

teilen vorliegenden ausführlichen Meldungen der
,,Nord. Tel.-Ag.« in den Residenzblättern bestätigen
vollanf den enthusiastlschen Charakter der Empfangs-
Feierlichkeiten in Paris. In· diesen Pariser Dinstags
Depeschen lesen wir unter Anderen« »Schon seit 7
Uhr Morgens war die Umgegend des Lhoner Bahn-
hofs sehr belebt. Die Volksmenge war Ungeheuer,
darunter viele Arbeiter; die Terrassen der Cafss
waren mit Neugierigen übersäeh Bald darauf be«
gannen sich auch die großen Bonlevards zu« süllen.
Viele Provinzeinwohner sind nach Paris gekommen,
um die nun beendlgten Vorbereitungen zu sehen.
Die ganze Stadt ist mit Fahnen geschmückt. Die
öffentlichen Pläße sind bewnndernswerth decorirt. —-

Alle Blätter heißen die Gäste wlllkommem Der
»Figaro« sagt: Paris werde den rnssischen Ofstcieren
einen Empfang bereiten, wie sie ihn nie mehr finden
würden: alle Herzen schlügen einmüthig, um ihnen
Glück und Gedeihen gu wünschen. Der »Rappel«
constatirh daß das franeosrussische Bündniß zugleich
eine ,,Bernunftheirath« und eine ,,Heirath ans Nei-
gung« sei. Die anderen Blätter drücken dieselben
Gefühle ans. -— Die Ankunft der russischen Offi-
ciere in Paris und der Einzug beim schönsten Wetter
durch die Straßen bot ein unbesehreiblithes Bild.
Der Enthusiasmus überftieg alle Grenzen. Es war
thatsächlich ein Trinmphzug Der Enthusiasmus des
Volks war nnbeschreiblickp -— Admiral Avellan und
seine Osficiere kamen um 9 Uhr 20. Min. Morgens
in· Paris an. Als die Osficiere vom Bahnhose in
die Stadt fuhren, rief das Volk voller Enthusiasmus:
Jliva la. Bussie l« ,,Vjra la. Franc-ei« Die Leute
an den Fenstern schwenkten mit Fächern. Die Hal-
tung der Bevölkerung ist bewnnderungswürdig Die
Ossiciere antworteten, in ihren Eqnipagen stehend,
mit dem Rufe: »Vin- la France l« Die Manifestas
tion war großartigz die Volksmenge in der Umge-
gend des Bahnhofes belief sich auf über 100,000
Menschen. Nicht ein einziger feindseliger Schrei
wurde gehört« v

Das englisch-italienische Mariae-Fest in Demut,
welchem übrigens die Römifchen Blätter durchaus
nicht den Charakter einer Gegendemonftration gegen
Toulon beigelegt sehen wollen, hat am Montag
seinen Anfang genommen. Ums Uhr Morgens des
genannten Tages fuhren zunächst 8 italienische
MarinesOsficiere an Bord eines Torpedobootes
dem englischen Geschwader unter Lord Seymour
entgegen, welches um Mittag in Tarent anlangte.
Nach den üblichen Salven gingen die englischen
Schiffe, denen die ,,Jtalia« vorausfuhy zum Anker-
Maß. Auf dem Qual war eine Ehrenwache aus-
gestellt, die Musik spielte die britische Hymne und
den italienischen Königsmarsch, die Menge bereitete
den Engländern warme Ovationem Darauf machten
die Contre-Admirale Turi und Corsi mit ihrem
Stabe dem Admiral Seymonr eine Visite; dieser
kam am Abend mit mehreren seiner Officiere ans

Land. Um Dinstag sollen zu Ehren Admira I
Seymouks an Bord der »Jtalia« ein Diner gegeben , z
werden, worauf eine Serenade und ein Fackelzug sol- ; ·

gen sollten. Nin Mittwoch sollte in der Umgegend
von Tarent eine Jagd veranstaltet werden. An je- J s
dem Abend ist der Hasen elektrisch beleuchtet und an i
verschiedenen Orten spielt MustL J« ««

JnSachen der deutiehsrussischen Handelsvertragss
Verhandlungen meidet eine Depesche der »New. ; i
Tel.-Ag." vom II. October aus Berlin: »Der mit J
den deutschsrussischen Zollverhandiungen im Zusamt .

menhang stehende Z oll- Beirathtrsammen, um über austauchende Fragen gutachtiiehe ««

Aeußerungen abzugeben. Die Verhandlungen werden s-
geheim gehalten. Es ist anzunehmen, daß bei der s.
großen Menge des vorliegenden Materials, welches
auch viele Wünsche wegen der Erleichterung des;
Grenzvertehrs und die Formalitäten der Verzollung ;

umfaßt, die Verhandlungen eine Reihe -vonI
Wochen dauernkönnen.« -

In Deutschland wird jeßt als Tag derReirhss —-

ta gs - E r össn un g der II. November genannt.
Der Reiehshaushalt und die Steuergesetzäkntwürse
werden dem Reichstage alsbald nach der Erösfnung
zugehen. Die ersten Lesungen dieser Vorlagen
werden die Zeit bis Weihnachten zum großen Theil
in Anspruch nehmen.

Die Frage, wie dem zunehmenden-Ver-
brechen des Mel neides begegnet werden könnte, Y
beschäftigt in Deutschland die verschiedenartigen Ver« -

waitungen und Vereine seit langer Zeit. Auih die EPresse ist nicht müssig geblieben, um, so vieian ihr ;

liegt, zur Beseitigung dieses anerkannten Mißstandes Dbeizutragen. Neuerdings hat u. A. auch die I. or« e
deutliche Provinzialsynode für Ostpreu--
ßen dieser Frage nähergetreten Der Staatsanwalt z
v. d. Trenck erstattete niimlich dort einen umfassenden
Bericht über die verschiedenen Anträge, welche von
den ostpreußischen sreissSynoden mit Bezug aus die ;
Abstellung der Meineids-Gesahren ge« L»
stellt wurden. Hierbei kam er zu dem Ergebniß,
daß die Zahl der wegen Meineids Verurtheilten in ;

den ießten 10 Jahren im Allgemeinen zugenommen ;

habe, daß aber gerade in Ostpreußen die Zahl der zVerurtheilten im Verhältniß zu den in den übrigen H
Provinzen eine sehr hohe sei, und daß gerade »die
polnischtz masurische und liihauische Bevölkerung fdas bedeuiendste Contingent dazu stelle —- gerade
das Masnren und das Lithauen, in dem kirchiicher fSinn und Frömmigkeit so recht zu Hause seien« ,

Nach langer Berathung hat sich die ostpreußische ’
Synode zu folgenden Beschlüssen geeinigte l) solle
die Eidesabnahrne mit möglichste: Feierlichkeit nnd, b
wo erforderlich, unter der sorgsaitigsten Berdointets «
schung erfolgen; Z) solle das Consistorium Viertel« »«

jährlich einen Auszug aus den MeineidsoArten und L
eine Mittheiiung über die Verurtheilten erhalten; 1
s) solle die oberste Kirchenbehörde gebeten werden- «

bei den obersten Staatsbehörden die Wiedereinsühs i
rung des früher gebräuchltchen consessionellen Schluė E
saßes, undzwar obligatorisch, zu beantragen; 4) solle
der SchiedsmannssOrdnung eine erweiterte Befugniß F
zuertheilt werden; und endlich s) sollen die vorges I

lich derEmpfgzxgsberechtigte ist. Wenn in der Gar-
derobe zwei» zwei Dienstmädchen und eine
aii"»s.»d»·z»e»rz«kx·ikssrzen«liidfihaft geborgte Dritte herumhantiren

der Poriier noch aus feiner Loge diensts
ferlig heraustrith um mit freundlichem Gutenachk
Gruß die Hausthür zu öffnen, dann bleibt oft nichts
Anderes übrig, als Freiligraih’s orie in der Va-
riante zu befolgen: "»O gieb, fo lang Du geben
tannst, o gieb, fo lang Du geben magst«

Gegen die Unfitte des Trinkgeldes sind alle mög-
lichen Mittel ins erk gefetzi worden — in Deutsch-
land leider bis fest vergebens. Jn Frankreich haben
die Handlungsreifenden wiederholt Coalitionen ge-
fehlossen, nur dort zu wohnen, wo der Trinkgeld-
Zwang aufgehört habe. Jn den amerikanifchen großen
Gafthöfem in denen man sich für einen runden, oft
in Form eines Billeis vorher zu kaufenden Preis in
Verpflegung giebt, gilt der Fremde nicht wie eine
Nummer, fondern wie das Mitglied einer großen
Familie. Oft im to. Stock, wohin ein besonderer
Fahrfiuhl direct auf- nnd niederftiegh läßt sich der
Gast, wann immer er Luft hat und was immer ihm
von der überaus reichlichen Speife- und Getränke-
karte gefällt, besonders anfingen, das Biblioihekz
Lefe-, Musilzimmey alle möglichen Gefellfchafisräume
ftehen ihm in glänzender Ausstaitung und Beleuch-
tung zur Verfügung, und den bedienenden Schwarzen
wird nie ein Trinkgeld verabreichi.

Bei uns fchreiben fehr viele Hdiels auf ihre
Rechnung ein Jnclufive Service", aber das Publicnm
läßt sich fein Vergnügen, etwas ,,Extras« zu geben,
nicht verkümmern und entrichtet feine Steuer. —

Jn gefellfchaftlichen Kreisen haben verfchiedene
Reformer die Einrichtung getroffen, ihren Dienstboten
die Annahme zu verbieten und fie dafür felbst zn
entfchädigem die Mädchen nahmen die Enifchädigung
nnd das Trinkgeld. Indere wieder bekamen es mit
der Zeit fatt, in dem Kreise ihrer Bekannten allein
da zu stehen und kehrten zum alten Schlendrian
zurück. - Jhering hat gegen die Unfitte gefchrieben
und alle Jahre bilden fich »Anti-Trinkgeld-
Verein e«; aber »es erben fich Gefetz und Rechte
wie eine ewige Krankheit fort«, und fo wie ich

glaube, daß Tantalus nach einem Gastmahl der
Götter dem kleinen Ganhmed einen Obolus in die
Hand gedrückt und daß die Gäste des Landgrafen
beim Sängerkrieg nicht ohne ein Douceur die Wart-
burg verlassen haben werden, so bin ich überzeugt,
daß dereinst, wenn das jüngste Gericht ruft, die
Menfchlein sich noch bei den Erdgetstern abftnden
werden, die ihnen so viele Jahrtausende im warmen
Schoße der Erde ein weiches Lager bereitet hatten.

Literseiltbei
Der Philosoph der Weltphantasie wird Jako b

Frohfchammey der kürzlich verstorbene Denker,
von einem seiner Schüler, Bernhard Münz genannt,
der im October-Heft von »Nord und Süd« den
Entwickelungsgang Frohfchammeks und den Inhalt
feines philofophiichen Systems verführt. Das Por-
trait des Phtlosophen ist in vortrefflicher Radtrung
dem Hefte beigegeben. Dasselbe enthält ferner einen
interessanten Artikel von J. Reinke über »Die
Festigkeit der Pflanzen«; GGareis beleuch-
tet »Die Friedensbestrebungen unserer
Zeit«, Ernst Mamroth behandelt Rudolph v. Jhei
ring als einen Realiften des Rechts; Clemens
Sokal zeichnet in dem Auffatz »Frau Lätitia«
das merkwürdige Charakterbtld der Mutter Nape-
leon’s I.; Anna Simfon berichtet über den »An-
theil der Frauen an der Weltausstellung in
Chicago«. — Mit erzählenden Beiträgen sind Hed-
wig Dvhm und Heinrich Kruf e vertreten.
«Werde, die Du bist« ist der bezeichnende Ti-
tel der in Tagebuchform gehaltenen Dohmschen
Novelle, in der das Seelenleben einer alten Frau
mit pfychologischer Tiefe ergreifend geschildert ist;
H. Kruse bietet in der poetischen Erzählung »Vin-
nerks Glück und Ende« wieder eine feiner prächti-
gen, humorvollen Seegefchichtem -- Der biographis
sche Theil enthält n. A. eine ausführltche Bespre-
cbung des neuesten gefchiehtlichen Romans von Felix
Dahn: »Julian der Abtrünnigec

Vom Fels zum Meer. Jllustrirte Zeitschrift
für das deutsche Hans. (Union Deutsche Verlags-
Gesellfchafh Stuttgart) »Verdi’s sc. Geburtstag«,
»Das Jubiläum der Fabrikstadt ChemnitzQ »Die
Seebad-Saison«, »Das Münchener October-Fest«,
»Curiofa der Thicagoer Weltausstellunk nnd »Die
deutschen Kaifermandver in Süd-Deutschland« bilden

die Gegenstände der ebenso reich wie ansprechend
iilustrirten Aussähe des zweiten Hestes dieser sehr
empsehlenswerthen Zeitschrift. Auch die größere
Novelle, die neben dem laufenden Roman erscheint,
»Eine Gesellschaft vor 100 Jahren« von
Wilhelm Jensen hat einen actuellen Reiz, indem
sie mit sein poetischer Kunst die soeialen Zustände
schildert, nus deren Opfer vor 100 Jahren Marie
Antoinettz die Königin Frankreichs, aus dem Schaf«sot ihr Leben aushauthtm Mit humoristiichen Bei«
trägen sind Carl Hecker, M. O. Eonrad,
J. BoyiEd vertreten, mit Poesien Ob. Paulus,
Ich. Fusan, F. G. Fischer, Rom. Tel-
mann, V. Blüthgem Carl Blind besprieht in
einem eingehenden Gssah die Frauenbewegung in
England; als ein Meisterstück in der Kunst, ein
wissensehasiliehes Thema unterhaliend zum Vortrag
zu bringen, ist der Aussatz von Gras Wartenslex
ben ,,Eine Reise nach dem Mond« zube-
zeichnem

Leser-Fettigke-
Auch die ausländischen Blätter folgen dem

Schuh-WettkampfTsehigorinsTarrasckh
mit dem größten Jnteressr. So schreibt u. A. die
»Augsb. Abend-III: ,,Beiden Meistern geht der
höchste Ruf voraus, Beide stehen in der Vollkrast
ihrer Leistungsfähigkeit, Beide haben gleich viel zu
gewinnen. Wer hier den Sieg erringt, wird in der
ganzen Schaehwelt widersprnchlos als der Nachfols
ger von Steinitz in der Weltmeisterschnst betrachtet
werden; denn bei Beiden wird der Sieg eine ruhm-
volle Vergangenheit krönen. Dr. Tarrasch’s bishe-
rige Leistungen stehen noch in frischer Erinnerung:
seine in drei aus einander folgenden internationalen
Tnrnieren errungenen Siege zu Breslau, Manchester
und Dresden haben ihm den Ruf des ersten Tur-
nierspielers der Gegenwart eingetragen; der Quali-
tät seiner Partien nach wird er zugleich als der
correcteste Spieler der Welt betrachtet. Er stehk
(geboren am s. März 1862 zu BreslaUJ in seinem
32 Lebensjahre und ist gegenwärtig praktischer Arzt
in Nürnberg. Michael Tschigorim geboren am St.
December 1850 zu St. Petersburg, errang im Ber-
liner Turnier 1881 gemeinschastlich mit Wittwe!
den s. Preis und im großen New-York« Tutvket
1889 theilte er mit Max Weiß Von WIM M! I«
und Z. Preis. Gegen Steinitz tst Tichkspkku TM
Wetitampse des gleichen Jahres zu havanna unter-
legen, aber er brachte seinen Stand immerhin aus

Ast, gegen 1014 und schlug dafür seinen Gegner
in beiden im Anschluß an den Mateh veranstalteten
Correfpondenz-Partien. Tschigorin’s Stil kennzeich-
net sieh durch höchste Eleganz und wuchtige Führung
des Angriffs.

—- Berschleppt und geplünderh Ber-
liner Blätter berichten vom vorigen Sonntag: Der
30 Jahre alte Goldarbeiter E rnft L. ans Rig a,
der gestern Abend auf dem Stettiner Bahnhof in
Berlin ankam, wurde dort von einem ihm fremden
jungen Manne in so freundlicher Weise angeredet,
daß er ihm bald willig in ein nahe gelegenes Restaus
rant folgte. Wie aus reinem Zufall trafen die
Beiden dort einen 60 Jahre alten Mann, dessen mit
einem kurz gefchorenen Vollbart umrahmies Gesicht
den Eintretenden wohlwollend entgegenleuchteta Die«
selben festen sich zu dem wohlwollenden Alten und
waren mit ihm alsbald in der heitersten Unterhaltung
begriffen. Der junge Mann wurde »leider durch
Geschäfte abgerufen,« konnte aber getrost feinen
neuen Bekannten der Führung des erfahrenen alten
Herrn anvertrauen. Dieser nahm sieh denn auch
des Rigensers in der zuvorkommendsten Weise an
und erbot sich sogar, ihm ein passendes Unterkom-
men zu verschaffen. Auf dem Wege dorthin wur-
den aber noch versihiedene Wirthschaften besucht,
bis man des Guten genug gethan hatte, und die
vorgesehrittene Zeit den Weg nach der Skhlasftelle
aufzusuchen gebot. . . Heute Morgen gegen 6 Uhr
saß auf einer Bank am KoppensPlatze ein Mann
ohne Hut und Stiefel, der aus einem todesähnlichen
Schlafe kaum zu wecken und von der herbstliehen
Nachtluft erstarrt war. Es war der Rigaer Gold«
arbeitet, der über fein Schicksal die folgenden An-
gaben machte: Auf der Suche naih einem Nacht·
quariier sei er mit dem Alten auf den Platz ge«
kommen, wo der Begleiter eine kurze Rast vorge-
schlagen habe. Nachdem sie sich auf einer Bank
niedergelassen hatten, bot ihm der freundliche Alte
aus seinem Vorrath eine Cigarre an, die er auch
dankend annahm und anzündeta Aber schon nach
einigen Zügen war er ganz betäubt und verlor das
Bewußtsein. Der freundliche Führer hat ihn nun
in diesem Zustande völlig ausgeplünderh Außer
Hut und Stiefeln fehlen dem Fremden die Börse
mit etwa 48 Mark und ein Bündel, das« einen voll-
ständigen Jackeianzug enthielt.

" —- Bnkant ten-ibid. «Niiht wahr, Elschem
Du wirft mich reibt lieb haben, wenn ich nächstens
Dein Papa werde ?« —- ,,Ach geht Das haben
schon so Viele gesagt nnd es ist doch immer nichts
daraus geworden»

».,,·......·.-
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seßten Kirchenbehbrden gebeten werden, sich dahin
zu verwenden, daß christliche Zeugen mir vvU

christli then Richtern vereidtgt werden dürfen.
Der Reiehskanzler Gras E s P k k V i hat von Caris-

bad aus bei der Staatsanwaltschaft einen Strafan-
tkgg gkstellt gegen Maximilian darben, den
Herausgeber der ,,Zukunft«, wegen Beleidigung
i» Bezug qus seine Amtsthätigkeih begangen durch
die Artikel »Das Caprivi-Denkmal« in Nr. 41 und
»Die Bilanz des neuen Courses« in Nr. 45 des
ersten« Jahrganges Das Vorverfahren ist bereits
eingeleitet.

Der schwerewirthschaftlicheDruch der fast
auf allen Ländern in Europa und auf Nord-Amerika
nunmehr schon Jahre lang lastet, hat naturgemäß
vielfach Arbeiterentlassungen im Gefolge.
Je länger nun diese allgemeine wirthschastliche De-
pression anhält, um so empfindlicher steigt die durch
sie bedingte Arbeitslosigkeit. Man hat daher vielfach
— und namentlich in Amerika —- einen vermitteln-
den Weg eingeschlagen, um einerseits der unglück-
lichen Conjnnctur und andererseits den Bedürfnissen
der Arbeitermassen wenigstens einigermaßen Rechnung
zu tragen. Man sucht in Amerika dem Elend unter
den Arbeitern dadurch zu steuern, daß man sie nicht
kurzer Hand entläßt, sondern daß man sie nur theil-
weise beschäftigt. Man seht entweder die tägliche
Arbeitszeit herab oder man läßt einen oder
zwei Tage in der Woche arbeitsfret. -
Dieses Auskunftsmittel in dieser arbeitslosen Zeit
hat auf eine Anregung der ,,Social-Eorr.« hin auch
in Deutschland bereits Anwendung gefunden. Jn
dem großen Spindlenschen Etablissement werden,
um ein Beispiel herauszugreisety schon seit4 Jahren
keine Arbeiter wegen Mangels an Beschäftigung ent-
lassen, sondern auf Arbeits - Bruchtheile gesehn
Aehnlich behilft man sich noch auf verschiedenen
anderen industriellen Gebieten; so ist -es auch in
den Pforzheimer Bijouterie-Fabriken seit la·nger Zeit
gebräuchlich, keine Arbeiterentlassungem sondern
Arbeitsbeschränkungen anzuordnen. Vermuthlich
werden ähnliche Zustände in sehr vielen industrie-
reichen Theilen Deutschlands herrschen.

» Troß des Festjubels, in welchem Frankreich ge«
gegenwärtig schwimmt, schweifen hin und wieder die
Blicke in die Vergangenheit, um der 100-jährigen
Wiederkehr der blutigen Zeit französischer Geschichtezu gedenken, die noch heute in der Erinnerung der
Welt Schrecken einflößh Der ,,Gaulois« speeiell
widmet soeben dem Gedächtniß der Hinrich-
tung Marie Antoinettens eine besondere
mit Portraits und Zeitbildern wohl ansgestattete
Nummer. Jn dem begleitenden Text des französi-
sehen Blattes heißt es: »Der is. October weckt
noch schmerzlichere Erinnerungen als der U. Januar,
der Todestag des Königs, weil das Opfer eine
Frau, eine Wittwe ist, die nur noch den Wunsch
hatte, in der Zurückgezogenheit den Vater ihrer
Kinder zu beweinen. Poetisch und schmerzlich zu-
gleich ist die Geschichte dieser Fürstin, die im Alter
von 15 Jahren einen der vornehmsten und liebens-
würdigsten Höfe Europas verließ, um sich dem Erben
eines mächtigen Thrones zu vermählen. Jhr Em-
pfang war ein Siegeszug nnd sie war erstaunt nnd
entzückt über die Aufnahme des begeisterten Volkes.
Und nachdem sie 19 Jahre lang mit lächelnden Lip-
pen und fröhlich leuchtenden Augen zwischen Festen
und·Vergnügungen dahingetändelt, geht sie in dem
wilden Sturm, der sich plbßlich "entfesselt, unter,
wird weggeschwemmt wie ein Wrack nnd vom blin-
den Sehrecken zerschmettert« Am 16. October fiel
Marie Antoinette unter der Guillotiny und einige
Tage darauf legte der Todtengräber der Regierung
seine Rechnung vor, die lakonisch lautet: ,,Für die
Wittwe Capet ein Sarg 6 Livresz Grab und Todten·
gräber 25 Livres."

Jn Pa r is beendtgte am Sonnabend die Mit n z-
C o n f e r en z die Prüfung der hauptsächlichsten Fra-
gen; und verta gt e sich sodann auf 8Tage, da die
auswärtigen Delegirten den Wunsch äußerten, ihre
Regierungen über gewisse Puncte zu befragen, ins-
besondere über die Bedingungen der von Italien
zu leistenden Rückzahlungen an die anderen Staaten,
welche sich im Besltz italienischer Scheidemünze be-
finden;

In voriger Woche sollte in England unter dem
Vorsiß des VicnKnnzlers der Universität Oxford
eine von der Regierung angeregte, von den Vertre-
tern sämmtlicher Schularten des Vereinigten König-
reichs besuchte Unterrichts - Conferenz
zusammentreten, deren Verhandlungen bedeutsam zu
werden versprechen. Es handelt sich um nichks
Geringeres, als die Vereinheitlichung Vervollständiis
gnug und Verbesserung des nationalen Erziehnngss
systIMD um Ausfüllnng der Lücken in der Erzie-
hungsleltey so daß Elementarschulem Secundärschulen
und Universitäten organisch in einander greifen, sich
Cl« END« tu dem Ringe eines Systems zusammen-
fchlteßrtd Die Bildung ist durch die ugch deutschen!
Muster eingerichteten, trotzdem aber eine leichte
nationale Färbung tragenden Elementarschulen so
sehr in die weitesten Schichten des Volkes gedrungen,
daū die Vervollkommnung des nationalen Erzie-
hungssvstems durchaus eine Angelegenheit geworden
ist, welche über die Fachkreife hinaus die allgemeinste
Theilnahme erweckt. Der Impuls zu diesem Fort«
schritt ging zwar eingestandenermaßen von der
Demokratie aus, doch hat er sich bald den conser-

vativeren Elementen des Volkes Initgeiheiih welche
srsh willig unter den hierin wohlthäiigen Z vang der
Zeit beugten.

Ja Rio de Jnneiro läßt im Bürgerkriege
die Entscheidung noch immer auf sich merkten. Ad-
miral de Mello fährt fort, die unglückliche Stadt zu
beschießem und das Bombardement hat bereits be-
deutende Verwüstungen angerichtet. — Die Einwoh-
ner verlassen in Schaaren die Stadt.

f s c I c t H.
Vom Heu. Polizeimeister geht uns das nachste-

hende Bul letin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu:

Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . s Pers.
erkrankte von gestern auf heute . . . . . . 0

»

starb von gestern aus heute. . . . . . . . . I ,,

als genesen entlassen . . . . . . . . . . . . 0
»

verblieben in Behandlung . . . · . . . . . 5 ,,

Jnsgesammt erkrankten hierselbst seit dem Er«
scheinen der Epidemie 28 Personen, von denen bis-
her insgesammt 18 Personen gestorben sind.

Jn der Delegation der Criminals
AbtheilungdesRigaerBezirksgerichts
sungirte gestern als Präses Herr Arbusow und
als Glieder derselben Herr L ebedins ki und der
Ehrenfriedensrichter Professor v. Wiskowatow.
Die Procuratur war wiederum durch Herrn Ka-san ski vertreten.

Als erste der 4 auf diesen Tag angesetzten Sa-
chen gelangte die auf Die bstahl lautende Anklage
gegen August Pales und Johann Walge zur Ver-
handlung. Beide waren geständig, in der Nacht
vom A. zum W. Mai dieses Jahres dnrch das
offene Fenster einer in der JohanntOStraße Nr. 11
im Z. Stocke befindlichen Wohnung eingedrungen
und« daraus Sachen im Werthe von 180 Rbi. ge«
stohlen zu haben. Das Gericht verurtheilte in An-
betracht ihres reumüthigen Geständnisses den. schon
2 mal vorher wegen Diebstabls bestrasten August
Pales zu 1 Jahr Arrestantensisompagnie und Ver-
lust aller besonderen Rechte und den Johann Walge
zu 6 Monaten Gefängniß-Darauf gelangte die ausfahrlässige Tödtung lautende Anklage gegen
Jahn Wasu zur Verhandlung. Der Thatbestand
war folgender: Jn dem Teiche des zur Rasinschen
Gemeinde gehörigen Gesindes Lahke Kiwi, welches
der Jahn Wasu gepachtet, war dessen ohne Aufsicht

gelassener Enkel am s. Juni ertrunkem Jn Anbe-
tracht des Umstandes, daß obiger Jahn Wasu diesen
Teich ohne Umzaunung gelassen hatte, welche Fahr-
liissigkeit den Tod» des Kindes nach sich zog, wurde
derselbe zur Kirchenbuße und zu 2 Monaten Gesäng-
niß verurtheilt, die letztere Strafe aber mit der ihm
früher vom Friedensrichterplenum wegen eines ande-
ren Vergehens zudietirten zusammengezogen.

Von den auf Amtsbeleidigung angeklagten 7
Bauern der Rathshofschem früher Marramaschen
Gemeinde, Jürri Mallo Johann Neu, Ado Thom-son, Tönis Adler, Johann Karjus, Ado Keis und
CarlRoog wurden D, nämlich Johann Neu und Ado
Reis, zu 2 Tagen Polizeiarrest verurtheilt, die Ande-
ren aber freigesprochen.

Ebenso wurde die wegenAmisbe letdigu ng
angetiagte Frau Marie Specht.. freigesprochen.

Die letzte zur Verhandlung gelangende Sache des
Peter und der Helene Kedus,-·Nichterziehung
derKinderim orthodoxen Glauben, wurde
bei verschlossenen Thüren verhandelt. Das Urtheil
lautete aus 2 Monate Gefängniß und Uebergabe der
Kinde: zur Erziehung an, Verwandte orthodoxen
Glaubens.

In der einzigen am Dinstag, den s. October,
zur Verhandlung gelangten Sache des Jüri und der
Marie Kima und des Alexander Warih welche der
Brandstiftung angeklagt waren, war ein frei-
sprechendes Urtheil gefiillt worden. -—i—

Die gestrige MonatssSitzung der Ge-
lehrten estnischen Gesellschaft wurde, in
Abwesenheit ,des durch Krankheit am Erscheinen ver-
hinderten Präsidenten, von dem Seereise, Rcdaeteur
A. Hass elb tat-i, mit der Vorlage eines Schrei-
bens des onna. philoh O. Kai las aus Narvn er·
öffnet. Jn demselben bot Herr ikallas die Ver-
öffentlichung von etwa W, im Laufe dieses Sommers
unter den katholischen Esten im Gouv. Witebsk von
ihm gesammelten esinischen Märchen für die Schrif-ten der Gesellsehast an, welches Anerbieten mit vol-
lem Dank genehmigt wurde.

Als ordentliche Mitglieder wurden aufgenommen
sind. hist. Baron Georg v. Wrangell und Herr
J. Tallune in Ward. «— Bei Vorlage der einge-
gangenen Drucksacheu machte der Bibliothekar M.
B ö h m instruetive Mittheilungen aus dem neuesten
Hefte der ,,Sitzun—gsberichte" der ikurländischen Ge-
sellsehaft für Literatur und Kunst und übergab
ein von ihm angefertigtes Verzeichnis der Defeeten
der Manuseripten-Sammlung. Es folgte die Vor-
lage einiger Alterthümens insbesondere eines von Heu.A. Dehio dargebraehien BroncesDreifußes und
einiger Münzen, darunter eines bemerkenswerthen
Artigers von Caspar Linde und Walter Plettenbergaus Jörden in Estland

Werthvolle metrologische Mittheilungen machte
DE« J« Sschfiendahh indem er die früher ge-
fundene Palfersche Wange nebst ihren Gewichteneinem vorläufigen Vergleich mit der neuerdings ge-
fundenen Trikatenschen Wange und dem demnächst
hier zu erwartenden dazu gehörigen Gewicht machte.
Vortragender wird auf dieses für unse’re Münzkundewichtige Thema, an das auch Professor C. Sch midt
einige Bemerkungen knüpfte, demnächst eingehender
noch zurückkommem -

Als höchst interessantes Gegeuftück zu dem in
der vorigen Sitzung vorgelegten LnbbenhobTrikaiew
schen Gräberfunde erläuterte Dr. L. v. Schroedey
dem schon so Vieles zur Erforschung unserer Thur-
bologie zu verdanken gewesen ist, die Ergebnisse
seiner in diesem Sommer unternommenen Unter-
suehung von Gräbern beim MuskatsGn
finde unter Planhof Die erste Anregung
zu dieser Untersuchung gab der auch um die Lubbens

hofschen Ausgrabungen so sehr verdiente Dr. U.
Schneider, der auch hier an den Ausgrabungen
selbst regesten Antheil nahm, wie auch die HerreninBlanckenhagensWiezemhofund v.Hansen-Planhof das Unternehmen wesentlich fördertem —

Es handelte sieh um Hügelgräbetz die theilweise vorlangen Jahren schon von Jegor v. Sivers ange-
graben worden find. Die Leichen waren aufErdniveau niedergelegt; darüber war dann einHügel vor: mäßiger Höhe aufgeschüttetz unter
einem Hügel befanden sieh mehrere Ste-
lette, bis zu 7 an der Zahl. So zeigt —

auf Einzelheiten gehen wir hier nicht näher ein —

diese Grabstätte einen wesentlich anderen Typus als
die benachbarte zu Lubbenhof. Augenseheinlich aber
sind es wie zu Lubbenhof so auch hier lettischeGräber, und zwar Familiengräber aus nahezu der
nämlichen Zeit. -—- Vortragenden der in lirhtvollerWeise die einzelnen Fundartiteh meist Broncen mit
sehr starker Kupferlegirung erörterte, wies insbesonderedarauf hin, wie dankenswerth —- nachdem durch das
Bielensteinsche Wer! über die Grenzen des lettisehenStammes in dieser Hinsicht eine neue Grundlage ge-
schaffen worden — die bisher kaum in Angriff ge-
nommene Lösung der Frage wäre: wie sind die
Gräber der Letten im Vergleich mit denen der
Liv e n (die ja sehr genau durchforscht sind) beschaffengewesen? — Die Gesellschaft votirte Dr. L. v.
Sch ro eder ihren lebhaften Dank für feine werth-vollen Darlegungen.

Dk. L. v. Sehroeder übergab ferner als Ge-
schenk des Hm. v. Sivers aus Walguta ein dort
gefundenes Steinbeil und einige gelegentlith der An-
lage eines Grabens beim St. Johannis-Pastorat hie-selbst gefundene Gegenständr.

Pastor M. Lipp zu Nüggen referirte über meh-rere ihm zur näheren Analyfe überwiesene estnischeSachen —- über ein altes Gesangbueh, das sich als I.Auflage (RigaI691) des ersten DörpbWerroschen Ge-fangbuches erwies und das durch die dort aufgenom-
mene Geschichte der Zerstörung Jerusalems eine gewisse
Nolle in der estnischen Literatur spielt, sowie vorAllem über die von Hin. Seen dargebrachten Ma-nuseripte, der Haupt-nasse nach geistliehe Lieder-Her-renhuischen Ursprungs und zwei interessante Gedicht»ein demagogisches aus dem Anfang der 60-er Jahreund eine religiöse Gewifsensbeichtr.Zum Schluß machte noch Dr. W. Schlüterauf eine im September-Heft der ,,Preußtschen Jahr«büeher« enthaltene Mittheilung über eine Handschriftvon Augustin v. Mörsberg (-f- um 1606),
der auch nach Livs und Estland auf seinen Reisengekommen war, aufmerksam. ——ii.

» Wie wir hören, sind auf der legten Sitzung desFriedensrichters des Z. Bezirks ein Hausb esi heran der Alter-Straße und ein solcher an der LangenStraße für Nichtbefolgung polizeilicher
Vorschriften in sanitärer Beziehungzu je 15 Tagen Arrest verurtheilt worden. -- EinHausbesitzer an der Fortuna-Straße, welcher nichtszur Abstellung sanitärer Mißstände gethan hatte, istsogar zu 3 Monaten Arrest verurtheilt worden.

Jm Handwerker-Verein nehmen morgendie altgewohnten FreitagiVortragsabende
wieder ihren Anfang. Eröffnen wird sie ProfessorDr. Alexander v. Oettin g en mit Beantwortung
der Frage: »Was ist wahre FreundschaftWHieran werden sich in diesem Semester noch Vor-träge über eine Reihe höchst interessanter Thematavon Dr. L. Struve, Professor F. Mühlarn ers-nd.M. von Zur-Mühlen, Oberlehrer L. Goertz Profes-for J. v. Kenneh Oberlehrer G. Rathleß Ober«lehrer F. Sintenis, Professor R. Kot-en, ProfessorK. Dehio und ein DiscutivAbend schließen. ·

Vom Lande, aus dem Pernau-Fellinschen,wird uns geschrieben:
Nach einem trockenen und schönen Sommer habenwir einen regnerischen und nassen Rai)-sommer gehabt, der die Monate August und Sep-tember hindureh die Räumung der Felder erschwerteund manthe Hoffnung zu nichte machte. Roggenwar in diesem Jahre noch am besten gediehen. BeiGersie und überhaupt bei Sommerkorn ist derErdrnsch schlechter ausgefallem als erwartet wurde.Jm Frühling sehadete den Sommerseldern die Dürre,so daß das Korn undicht anstarrt und die späterenTriebe nicht ausreiftenz um Mitte August trat dannin der hiesigen Gegend in mehreren Nächten starkerFrost ein, durch den das Korn ebenfalls gelitten hat.Beim Sommerweizen keimten zudem die gesundgebliebenen Körner bei der beständigen Nässe aus.——-Der Flachs war in diesem Jahre auch undicht, weildie Spätlinge nicht nachwuchsem Die K ar tvffelnwaren gleichfalls zurückgeblieben, weil Trockenheitnnd Kälte um Johanni ihr Auskommen hinderten;um Mitte August fror dann das Kraut total aus.Im Allgemeinen können wir allerdings mit derdiesjähtigen Ernte zufrieden seimwenngleich anfangsauf größere Erträge gerechnet wurde. -

Die Pferdediebstä hie , diese traurige Land-plage, beginnen mit den langen dunklen Herbstnächtenwieder Ueberhand zu nehmen. Das Dorf Tumme-küll im Jmmoferschen Gebiet war bisher von Pferde-dieben ziemlich verschont geblieben, in der Nacht aufden Zö- v. Mts. wurden jedoch dort zwei Pferde ge-stohlen. Aus einem anderen Jmmoserfehen Dorfewurden sodann in einer Nacht s Pferde«;kfestohlen.
................

,

Mittelst Resolution des Herrn Livländischen
Gouverneurs vom is. v. Mts. sind, der ,,Livl.
Gpuv.-Z.« zufolge, de: Chef des hiesigen Kreis-
Gisfäiignisses Tit-Rath Th. A weil. und der
Chef per Mensche» Kkeie Gefängnis-s. Reserve-
Lieutenant Adolph Külpe, im Jnteresse des
Dienstes einer an die Stelle des Anderen verftsk
worden, gerechnet vom l. October ab.

Der Tarwastsche Convent hat, wre der
»Die-vie« berichtet, kürzlich den Beschluß gefaßt« M
jüngst gelegten Grundstein wieder aufs«-
decken, weil mehrere Namen von ConvenisiDspUs
trete« m der Grundstein-Urkunde ntcht vetzeichvet
worden waren, was nun nachträglich UMIJAOHVUE
werden soll.

Jiuiizru an- den Kiriixeniräihrrir
sssserktk.sckrgixsggxs. setz« s« r« Mr·-
Sc JvhCttttis-Gcmtittdc. Gctcilifts des Baumst-

fters Gustav· Johannes Birkenderg Tochter lcaroline so-
- hanna Emilcez des Magister Arthur Redlin Sohn HaueNudolph Alexander.St. Marien-Gemeinde. G e taust- des Buchdruckern

Enril Andresen Sohn Herbert Alexander Oeinrielp
» Vroelamirn Meter Andreas Veterson mit Inn«

tåiogalieltsoct G e st o r b en: Wittwe Julie Baum, 76««»
C l· c .

St. Petri-Gemeinde. Getaufte des Schlossers Carl
Moke Sohn Bernhard Andreas; der Anna Siiggis Sohn
Bernhard ; des Peter Pisuke Sohn Alexander: des Carl
Sawo Tochter Hilda Mathilde Adelbeiln Proelai
mirrr Jaan Kisper mit Helene Matt; Hindril Mistas
mit Anna Oberg; Tohwer tiuufl mit Anna Marie
Kunst. Gestorbern Wittwe Kai Kurs, 69 Jahr
alt; der Minna Ermann Sohn Carl, 1 Monat alt;
Wittwe Marie Wein-sann, still» Jahr alt; Jaan Ted-
der, 71 Jahr alt; Gotodowoi Jaan Wall, 37 sah:
alt; Wittwe Lisa Stamm, bot-X» Jahr alt; Jaan
Spott, 65«-«2 Jahr alt; Jaause Weis» aadki receive, san.Jahr alt; Jürks Weib, Anna Ritter, IN« saht alt;
Kadri Tellmanm 74 Jahr alt; des Carl Subhert Torh-
ter smaliePauline, W» sah: alt; Wittwe Anna Saat,
6b Jahr alt.

T o d l e e l i Z e.
Wilhelm Schumachey -f- im is. Jahre am

L. October zu St. Petersburg
Ednard Johann Tönnifo n, -f« O. October

zu RevaL
Jvo v. Knrfell -f- im its. Jahre am s. Oe·

tober zu Charlottenhof
j-s-s--·-—-.
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CGestern nach dem Drnck des Blatteo eingegangen)
«

Paris, Mittwoch, IS. (6.) October. Der
russisehe Botschafter stellte gestern dem Präsidenten
Earnot den Admiral Avellan und die rusfisehen Of«
ficiere vor. Carnot hielt seine Anfprachy in der er
seine Freude anssprach, die russischen Seelente per«
sönlich begrüßen zu können; die trefflich-französischen
Sympathien berührend, sagte er, daß die Bande der
Freundschaft zwischen Rnėland»· unt-Frankreich sich
jeden Tag enger lnüpften.— Zugixhxen der rnsfischen
Seeleute fand bei Carnot ein Diner- statt, auf— dent
Carnot auf II. Willst. den Kaiser und die Kaiserin
von Rußland, die tapfere rnssifche Flotte und Armee.
sowie auf die gesammte rnssische Nation« .toaft·e.te-
während der rnssifehe Botschafter auf Frankreich und
den Präsidenten der französischen Republik ein Hoch
ausbrachtex Bei Carnot fand sodann ein Ball
statt, auf dem die russisehen Ofsieiere sich bis spät
in die Nacht hinein amüfirtem -"- Dem Admiral
Avellan ist das Große Ofsicierskreuz der Ehrenlegion
verliehen worden. Zahlreiehe Osficiere des russischen
Gesehwaders und Gliede: der rufsischen Botschaft sind
ebenfalls decorirt worden. —- Die Bevölkerung von
Paris fährt fort, die russifehen MarineiOfficiere,
wo ,diese sich nur öffentlich zeigen, stürmifch zu be-
grüßen. -— Jn Ton l on gaben französifche Unter-
ossiciere den Bootsleuien und BootmannssMaaten
des russischkn Geschwaders gestern einen Wunsch,
weichem auch die beidetseitigen directen Vorgefehten
beiwohnten. Es wurden patriotische nnd freund-
schaftliche Toaste gewechselt.

St. Petersbur g, Mittwoch, s. October. Es
wird ges-laut, den Dnfepr s beim Liman Kaehowka
auf 18 Fuß zu vertiefen und die Passage über die
Stromschnellen zu regulirem Sodann soll der
Ouarantiinestdasen bei Ssewastopel in einen Eabotage·
Hafen umgewandelt werden. Ferner soll das Flußbeti
der Woigo ausgebaggert werden, wozu W, Will.
Rot. im Laufe dreier Jahre verwandt werden
sollen. s

Kopenhagery Mittwoch, IS. (s.) October.
Die kaiserliche Familie ist um Itsuhraus Fredensborg abgereist Die ,,Polfarnaja
Sirt-Ida« nnd die Yacht ,,Osborne« gingen um
11 Uhr 45 Min. in See. «

St. P e t e r s b u r g , Dinstag, 's. October.
Se. Mai. der Kaiser spendete 5000 Rbi. für die
Familien der auf der« ,,Nussalka" Verunglücktem

Paris, Donnerstag, is. (7.) October. Die
russifehen MarinesOfficiere dinirten gestern beim
Marineminiftey wobei die üblichen Toaite ausge-
bracht wurden. «

Eanrsbericht
ShPetersburaerBörshä October 1893

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter,s Salfonlaf hohe Sorte

für 1o Puo -
. s,75

Tendenz für Weizen: still.
Regen, Gewicht 9 Bild. .

«
. . . . . 6,76

Tendenz für Roggenr s eh w ii th er.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . 3,90—4,·25

Tendenz ,für Hafer: s eh wa eh.
Schlagfaay hohe Sorte, or. 9 Pud . . .

. 13,75 -l4
Tendenz für Sehlagsaat : st i l l.

Noggenmehh Moskowischeh pr. 9 Pud. . . 6,90-7,l5
,, von der unteren Wolga . .

. 7,20-—«l,25Tendenz für Roggenmehle seh w a eh.
Grüße, groszlörnigtz he. Kuil . . . . . . ll
Perrolenny Nobels-bei, pr. Bad. . . . . I,40

» ans aku ,, »
«

.
. . . 1,s8

ssksss-e.sirrsx»sre-.r«sskssks«: syst»rkssssk Szgg
Tslsntavhiseher cenrgberieht

Berliner Börse, is. (6.) October l89s.,
100 Abt. pr. Cassa . . . .

. . . . 211 Ratt. St) Pf.100 ilibL re. Ultimo . . . .
.

. . 211 stark« 50 Pf.
100 Abt. pr- Ultinro näthsten Monats. . 211 Ratt. 76 Pf«

Tendenz: schwach.
«

Für die Redaetion verantwortltsrthsafselb lett. Frau E. attiesen.
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- - Die Beerdigung meines lieben Mannes, unseres guten Vaters, » «. i· .. . ..

«. des Universitatsslnstrumenteninachers · » · .·

p ei« .
— ilindet Freitag den s. october the· 1 Uli M·tt « « « - «

«
« Jfy .

Wohnung du«-statt« sl) ise r i ags von unserer
«« 9 a Izzeczixgjli been« ich mich die erheben-e Arn-gez« z« nistelte-n, dass ich um, FØUPUIIGUC Es«

. Um stille Theilnahme bitten
«

« »
·

«

"’

llle llelli ·· · « · . « · s« « - ss« Mein» wem-», Leuten» »Was— ums
———-...—..—«··· ’«·

»,

'

sit-Im sssis cis:- Eisxxgsxmussssw g liiirzsweiciiseøpGesoliiijt »-

«« «, «« ; SCPIIIIUIIZ tlcti Ost. ootohck O. o« l ØYYJYECYD DIE-KERFE« Stl«e«77-«-;-ste lkeellilöit ziisäcliemth hättet me; geneigt« Zuspriicli
« «« · « Er) imD« 11. Letztes Gange«

», so»
. . - «;

-

- H J. .

unter sangen» Mitwirkung« am» Horte» Dlasiblskeaode s Sonntaizallzteryeglå Ist; praccse « L« s l.
« "(Streich—orchestel’)- " k v a« MOIZMY Fr9ltag’ do« s· ootobak « »

skklllmklllis zßpveriX der Dichter spricht. A. fes-schalt, «-,Wiegenlied« Selim
a R

Cärabisches Märchen) sechs, ,Vision« (Streich-orchester, Harfe, 2«Wald- (Heinkjch VI) s w1· Abthelllmg bestellt; aus de« bestlm Nummer« de« VOICUÜUMSOU Cl«
hzzkngk und« 01,z.j»9tz9u)·-« c« Hszusszkh »I»tez.m9zzo« aus Manfred m« b«. «« « « . cus—Repertoiiss, in der 2. Abtheilung gelangt zur Auckührung
Streich-Orchester) d.·l«eksclisll, ~P«ussische Rhapsodie N. l« für Flöte u. Pia-no. . ...l" .U G, .

Um« 2', am! vorn-»den Zau-
» Ausführliche Programme und slllele sind vom 15. October an in der I msse Sensaszmnelle vl asserpantomlme m 2 Akten Ullc FAUST

Buehlieiidlungdes llekku Ost! Kkiigqk zu haben»
so« 80 Ko» liükslcllse siibelh x osfsus Wiss«i »

«· · · - ·T«

« · - I · s « . ». · . Erster Actt z «« Äz.« J 6 . « vienoch-sit mit« sie- Lande. «» IFZI"WJHY«,
« - s-,-

-- «— « «
» o t-t. Ä r. nestneu

· « Grösstes und ieinstes Putz- u. Mode—Gescliüft . «« lIJJLZIIP Uhr« -
o« «« «·

« ppgosigjoo Hxeako Wasser
« Zkllisttqße 13 « - - FTG.E ånit deickiijjeräusclie eines Wasserfalles in einer Minute die Arena des Gir-

««
« empfiehlt i» reicher· Auswahl . . us un im Moment erscheinen auf dem Wasser eiserne Brücken und eine

« « Dei— Vorstand, grüne lnsel. lm Wasser schwimmen Vögel und verschiedene seethiere u·II - IMOL SM- Hsssstsdsssi I« gsschmhcktoii Bote» kais-si- iisssskss M«
.· · «

««

- -- - ·»- . .. 9 O! II- ·
««

.
.·Z «; « g las« llanien und Weilchen. «

· « ««Fjl-z»dill;e eigener Fabrication in guter Qualität, ungarnirt von - · « ·« ·

« Alle kllzlliile werden nur bei mir gut; uingeformt u. rasch geliefert. « ««« «« « « « « « : n
- —--

-»«

--
.----»,..-.-

....-,,»·«»»»»»,»·»·»»,,·,»,»»»»»»«-

·»»·» Zu— räumen verkauft; «
s. sssk . » « ;

. « ——·——-——,« GIIIS partie erhielt und empfiehlt zu billigen Preisen
-

- « « J. dient-ein, Aikskkssss is.

am«l.l7reitag«7densB.-«oCtdshek il. J» und an den folgenden Tagen in dei- - XDCTMN
«·

· NO— «idpsjmdmdfnmspl
lsjctotfstkasso Nr. 10 von Emaille-Bildern, Photogkzphjzu und Ha»iiiifaetuiswaaremwie Portemonnaies etc. · ~ e -

« Die Auctionbeginnt um 3 Uhr— Nachmittags. - . " : -

HandnclymaschinculIZILZ--XZOXIKIXZZZXXY-KX . » h D)
«

»2 · « « mllj selbstspuler Und Äbstellss Ists-Vgl? OLIUStDLIJht uiäl geruchlck lieferzt in 5 Minut. il Liter kochencl Was—-
. . « s . « -

«

, , rw rin eine äume in urzer eit verbra lit ' St kj
« - Zskkikpå giätrolentlllh spinnt dadurch Zeit und Brennnlikteriltkhedtlifilistridlllldledgk

. « « « sp
»« F exsen

. .
jademgnauslgxå xuemliliptisålglizximketroleum- und Benzinislcüchen und ist daher

.. . - aosJs ,«. « " O «h - —G·Pf
« - " s « . —"«""—""H fiqqischqq ·« , Mk?

Ecllndcilpltac Bilde! für MänSäeyutzglgider -" " Wollxneffik Hkerren uns? Damelt
· « . · ." j Sphen ' ll V ·

. Wes« U« Kvpfsüche
»«

. - Pelerjnen «
r

. » · »» « s » Leder» Handschuhe f. Herren ikDameu - l Jslsksssgjselkchfr Z »Es« Griff-ev»
"

·
«

· ·

« « Giltl· M ll ·»
·

«
«

n-u. inerctril ,ITxD.O·b:L-i·sxl»,. Jhzlsobxijxsxx VV Sag-ex; verlor-sei? qui-teure usltskosee-d"eiknlilndskurz- erhielt m neuer Sendung und empfiehlt Strcckwolle izkallen Gattungen
Mk«

·« ««2. « « «« « am! «» «»; . www» empfing i» größter Yspswahl denselben« zu Desmfectcoiiszwecken die empfiehlt brlltgst

««« « ««

.cap»itnlieii G lleiiteii auf lloii Todes- di Lelieiisfall szjckzsp g« Wogen- Kkllcnfchlcnck .

werden zu erinässigteii Priiinieiisiitzen entgegengenommen - lsttssståszsou Schirmen. stetig-kais· GYSTCE S« VVZOUOU T« di« EIN« d
» ,« 7 - » von . seiden- um! wongjk Harren-spitzen, Theåelcannengisliüsxtz..

» , » »: -«« uppen u. s. w. wer en ausgeführt Bin gewandter jun e M he « . «« .
. . i . « . . . · «« mm ic e o· eng o e -..--..--.-.»---Uspspszsp—»sz—;·—« « « -« Ase-it tiir Jus-Jers- G Umgegend. kiik di» Herbst— use wisse-sei— ·

« F
h · «:

· « · eon halte in Fresser Auswahl . · · l - :""··"3-·«« TEYFLEFYUVWSV N«- 1-lIIIIIIL78888 Ujsusss - s« l«- sr um! ··hs h B - In er S « -

«

——————-————-———-—————————---——-.——-———...——.——-—»—-S g «« F« m« C U - Eil! Student; wünscht:« . · i tsewksnakgokim spdis i» itiliki«lxg««xpzkk«kk«iglloszld Fayon · ·· « ppen gegen Wohl«-he Its-d Kost Unter—0 r. · I 110 ljiviand einige Jahre lilrzie- z» »shraiszlljxä 9Pkå;szn«9«a9t« - I kiqn F« Zu« Ykmllssjslkcchstir
.

·

, · herin gewesen, d. russischem franzüxk » .

«

. E (im Hpf dkz Hzzez P» « k ZIYCCTCII U! EIN« kllsstsvbsv Sprache—-ist sofort; zu vckmictiien o. wol-innig «« deutsche» spkzmäe mächtig zum Aiiekkannt guter sitz, solide . . .

« »Es) i theoretisch u. praktisch - za erthei-THJUZ äigkäsviksiågläsågäääkålquälzd linter bescheidenen Ansprüchen stels · · Äklllllls l wlld tagllch UFHVS zzälädåysprgens bis 8 « äespd also« dotxeksk Vgl« ZCCHUEUUBSU-·-·s.-. n . . . . s
lichlceitew Näheres daselbst in der slclillgftigstih Ikililddend wie? da« ges-lin- dadjtilgoiluelgteu Huslmwh but« ·sz·«sz—···«xx—"sz«·«WElßEß:
BUCOJ VII M· KOE - GkefL Odelistenksirb ekJaläl « TILIUdeTEJTZ m Ormagazln

iM. i. Zug. und. xuisggs s kzpszn «2 C» is» s. so» »
.-.s . . -

——— is. das Gras. - P - I) U« Ist-»Es»

- E -
··

-«
——«"·«

· «
—---«-- »

----—-—--.————.--

«· Ists-l;
. . . l welche selbständig zu kochen ver-

» hat, fürs Land zu einem alleinsteJ e vermiethen Verlängerte Garten— « EVEN— NOT? TIERE! NO» EIN·i »R »« . · hBsd«sl-lEstZhg-;sucht. Nähere-sum» I F« ll
« sei: m. 39 A. . - has-a ~0. in.-

cc cc t cqtiou ksqs passe,
, 0 en, » . s e ,

jjmj ——-?—-—sr -

· endes ain 20.sept.Ksmtmussn « Eine niichi · T«- ssssss Esissssss s« Diiiiisih ..EJ:« ix«««k««sgss l»
«, -

«

·

s ange an aum ür - en aus em · ’ h c·
Cblospt spspkfkek MW chemkfch rein, .

n Herbst Fllcmerltoffel dunkel und I lällklicli zu vermiethen Blunienetr sit! Buch mit brsiltdlestlolllrdllletltlllscälslxllrlgk
sind in de» mezstmk hiesige» Weil» mit guten Einpfehlungen wünscht he

»
, NIU 12. bene Polterabendscherze enthaltend,hanzzkungen zu haben· Stellung —— Rathhausstr Schlllllczc Klkldccstllffc . ,

«· verloren. Der Finder wird dringend
verjüngt-es— am! Detail-ver- y - « · erhielt in den neuesten Muftern und I - 10 ASCII« ElN—-
ksllk km Hotel-Bell.epue- bei der stößt« AUZWAHI « l -» .

m« EVEN«
Steznbuwä moohrmh 529 M billig z» »Hm«- von 35 Kopsp pro asburke an, cnlandk L b Hrei- nigssciis se. 32 so» 4—-5 P« Ycpow W« www« M« N«"«««"« M· eon arger und

. V» K« Peterlytcr Gks Mark! s, ist zu yskkaafgu .-Auoo,strasts 11.
· D C d s -

«.

- .
»

« w ne etlss rot C. N « til-elen- 7 Ost-epi- ILYZ s. liess-res- pesxkiisiiiaekei lllpieiicirii llotsiijiielereps Pack-z· .- zsp«z,»«.«» aszqwsp
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Illeue iDiirptscheBeituttgErscheint tlglis «·-

sutgenommen Sonni u. hohe Festtagh
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expcdifion ist M? Ah: Morgens
bis! 6 Uhr Abends, ausgenommen "vvn

1—3 Uh- Mitt«gs, geöffnet,
Sprechsh d. Redactton v. 9—-11 Vorm.

. vie- sssijs ask-w- - Im. c.
Preis mit Züstelfpmgk Hishi-lief

7 Abt. S« haksjäskxkih H« N«
50 Nov» viettäjährlich «.- Im»
monatlich 80 Kind.

uch auswättQ jährlich 7 Nblxso
.» halbj. E· Mit» vier-W. 2 Nblsp 25 K«

s u n s l) m c de t Ju sc k It c bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpugzeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion z 5 Kop. Durch die Post

eingehende Insekt-te entrichten 6 Kot-« (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

Jslaijdz Von Tvulon nach "Patis. Cholera - Bullettm
Bahn-Vesper. W Hm a r : Pastoren -Werkes. E s: I a n d ;

Btgndfttftunx R e· d a I: EstL link. Geielljchafh S c.
P et C: s d u r g : But« fcaneockussischen Feier. Tages-»von.
Qd ei f ne: Verfügung«« «

Potzttfcyer xc«gesbericht.steil-es. Neuem-Poti- Telege tmm e. spukt«
C eri ch L.

Japans-tou- Zwei bisher unbekannte Bkiefe Viktor v.
Scheffeksx Man-Ughi! used.

Felsen
Von Toulon nach Paris.

Die bisherigen telegraphischen Berichte haben den
colossaien Enthusiasmus eigentlich nur angedeutet,
der während der srancosrussischen Feste zur Entfal-
tung gelangt ist. Bedeuteud ausgiebtger sind in dieser
Hinsicht die Depeschen der ,,N ow oje Wt·emja«,
weiche u. A. auch übe: die Fahrt der russischen Gaste
von Toulon nach Paris und übe: den Empfang in
Paris selbst seh: lebendige Sttaimuugdbildeeentwerb
sen. Den: genannten Btatt wird zunächst unterm
Z. d. AND. telcgraphitk - .

,,Gestern begteitete ganz Toulon unsere Sceleuiex
Dec mächtig— geschcnückte Zug setzte sich um 5 Uhr
Nachmittags in Bewegung. Fast der ganze« Weg war
mit Niensjchenmengen des-Hi, der Zug bewegte sich
zwischen lebendigen Aiau·e:n. Eine iiltenge Bauern
aus den umliegenden .Dörse"t·n«·und entfernte-ten Gekx
genden Ufüilten ··- « obgleich« ohne jede Hoffnung, die·
Russen zu sehen —- die Luft mit den Rufens »Vjfe«
la Busens-l« Vive lockst-l« Die am Wege liegen-T
den Städte beranstaiteten in edel-Nacht glänzende«
Jllunnnattonen und bei dem Nahen des »Sage?
wurde bengglisches Feuer abgebkannts In Avtgnon
und in »»Balen·ce umgab den« » Zug eine« ungeheure
Volksaiengtz mit dem Visierte-ei, dem Niaite und
dein Eonunandeue deeTruppen an der Sinne. Auch
hie: bracht· uian nach den Begiüßungsreden dein
Admiral Avellaei und den Ossiciexen Geschenke dar.
Unweit des Geleised belegene Dorfe» bei denen keine
Stationen waren, eisteahlten ebenfalls imLichierglanz
Bauern, Frauen und Kinde: drängten sich um das»
Geletsej Alles amüsirte sich, tanzte und sang zu den»
Klängen de: Musik. Man empsing und geleitete den
Zug mit begeiftetten Rufen- Unsere Seeleute schlossen
keiifsluge und der herzliche Empfang der Landleute
rührte« sie bis zu ThkänenÆ « «

Ueber denEm p sa nsg in Pja risjwird demselben
Blatt unterm s. d. Wes. telegraphlsch berichteie

»Heute empfängt Paris irnsere Seeleuic Die
ganze Stadt ist mit Flaggen gefchnrückis Die ohne-
dies schon schone Stadt biete: in diesem Schmucke
ein Bild von herrlicher Prakht dar. Seitdem Mor-
gen herrscht noch nicht dagewesenes Leben; solche
Menschenmassen hat Paris noch nicht in feinen
Straßen gesehen. Die Zeitungen, von denen be«
ständig neiie Ausgaben erschesineiy finden reißenden
Absatz Perfoneiydie gestern and Toulon zurückge-
kehrt find, berichten über die iührenden Scenen beiyi
Tonloner Empfang. Städte nnd Stöcken· sogar-Erd;
senden entweder Gisihenke oder. iskdcressin·««itzs»f«Di"so·ii-
tationen nach Paris? - J » ·

Das Weiter ist herrlich, warm, sast rote, im
Sommer. « - · ««

Der Empfang unserer Seeleute »in Paris über-
trifft« Alles, was bis sey! dagewesen ist, dnrch seine
Großatitgteit·. Die Begeisternng ist mit Lsorren
nicht zu beschreiben, maninusz das gesehen» haben:
der« Eindruck war ein tiefer, rinausldsrlsliehec Nicht?
als J«Millionen Pariser unddssrovtriztaien süilerfdie
Bontevards Find Straßen von denrBiihiihos bis-zum
Militä"i-Clnb. Auf dieser ganszen Strecke, d"i"e smehrere
Kilometer lang ist, hat-ten dieVolsismassen die Stra-
ßen,·die Fenster, die Patron; nndspdie Diicher dicht
besehtz ans jedem« Baumszroiiren mehrere illtenschen,«
sogar an". die Laternen» hatten« sie sing» angeklammert.
Die Hanpimasse bilden »naii«irlirh·-" die: Pariser, Zither
Viele waren· auch Propbet-Malen, BanernsrindEldlusläiiå
der. BegeisteiteRnse erfüllten die Lust: »Vine- la
EIiZäiaN ,Vive le) Tod-il« Viele haben Thräcien in
den Augen. Es ist ein sp wahrer Tiinnsphzng Nu:
im Schritt kommen mir, vorwärts. Die Menge hängt
sich an die( W"ag«izi»i,"»nian· steigt auf die Trittbretter
und iiriierthinliit hin-tirrsz«kus"r"iseien" Sxeelenten isies
irnindglirlz alle« Händedrücke zu« "—er«ioidern. liebserait
begraben , eins» frohe, · von sBegeisternng befreite-Wes
sichieej Wir, können die Frendenihränen «·nicht"znrück-
halten. Auf dem ganzen Wege ertönen dieKlöinYge
der iufslfchen Naiionalishmne nnd der Maise·llalse.
Noch nie hat es in PariCeine so großartigen so Tiber-«
wältigende Manifesiaiion gegeben ——«"darüber herrscht
nur eine Stimme. .

." »

Vom Stande der Cholera-Epidemie.
Nach· den Daten, die das neneste Cholera-Hiel-

Achtundzwanzigster ÅJahrgcFtLtFL
sbsuuenetts und Jnsetate vermitteln- in Rigak H. Lang-wiss«Varianten-Patente; in F e l l i n: E. J. Kur-on« Bnchsq in W e r r o: W. v. Gafi «

frei« u. It. »Vielrpse’s Buchhz in W a ! Z: M. Rudolffs Buchhz in R ev a l: VII-W. v.Kluge ö- Ströhmz in S t. P et e r s b u r g : N. Mattifetfs Ceniral-?1nnvncen-Llgentur.

; Ietin des «Reg.-Anz.« aus 38 Gouvernements« nnd
Stadien hing-i, fordert die Epidemie gegenwärtigs diemeisten Opfer im Gouv. Wolhynienz dort
erkrankten innerhalb einer Woche, vom IS. bis DE;

: d. Mit, 1518 Perfonew An zweiter Stelle stehi
« das Gouv; Sfamara, wo im gleichen Zeitraums 308 Perfonen erkrankten. Dann folgt das Gouv.

F Pod«olien, in dem. die Epidemie in letzter Zeit
- nachgelassen zu haben fcheiiiik mit 563 Ertrankungen
: innerhalb zweie-r Wochen, vom II. bis 25. d.
: Wiss. Die— nächst größten Erkrankungsziffern weifent
iksoianti auf: das losouvIOrszel (193 Erkrankungen
Psinnerhalb einer Woche) und das Gouv· Jekates
: rlnojflaid tuitssss fowie das« Gouv. Kiew

mit» 287 Ertrankungen innerhalb zweier Wocheiy
. von! bis 19., rein. vorn-U. bis· Dis. September.

PJnfhoZllTezn übrigen Gouvernements— undE Städten er-
"«r’eich"l««·kn" im· Laufe einer Woche die« Erkrankungen
ringend-s die Zahl 100. i « s

·"Wie dem-«:- »Feli-.·-Oln"z.«" von guiinformirier
Seite miigeiTheilt-roird,-gewinnen die Chancen des·

’ Bahnzrrsojecio WattiPernarh milder Abs«
·" zioesi gu n-«g—· M oft-f e k u l lJFjjei l i n7;» immer Ernehr

i irrend-1i.csjtcasn-r tich wars processors, fing· jchou ges»
genwäxtig«ssfanguinifchenHoffnungen shin·ziigcben, fo
oie7tszteuchtet jedoch. ein; daß trekldemszsufiandrtomk

, irrend-ro Unternehmens« dijerspdavon bat-hängen· wird,
ein mal, zu welchen Rein«abilitäidbereisijnangens das)

feibkgusfiapi bietet; fodann in ioiecoeii die locale
·» Bevdikkrung dem· Pstofeefdnrch die That, d. h. alfo
ourrheoenisznelle Landadtretu·ixjz," die Stellung von
Baumateriaiien re. l ihr Interesse( enisegentragen«sioird.
»Wie "«·dao genannte Blatt erf·c«i«h"«"r«t, soll« gegennsärtig
dnrch..--eine-Ec.quäte«die eine. ivte.,:dl.e,andere Seite.
diene; Frage. ins richtige Licht gestellt pro-costs. Ja;
Fellinfkhen Kreise hat«der»·itreiddep.utirtijid. Heima-

««fens-Reni«-Woidoma, innerhalb des Felliriersstäotifchen
Terttiorltimd das Siadihauptt·H.err M. Schdlerz
Beide als. Glieder der von der legten Kreide-erinnern-
lung hie-zu erwählt-n Comcniffioiy die Suche in

·j«diesz-Hanbf genommen; um dem sauf den» 18. October
"·anbetau«rnten Peitiauåkellinfchen Kreisiag die erfor-

derlichen Daten vorzulegen. »
Jn Wolmar wird. wie man dem ,,N-ifh.

Westn.«.miitheilt, am TO. d. Bild. von der Delegie-
tion der. CszritninahAbtheilung des Rigaer Be«
zirkdgerichfts derProceß des evangxlutherifchetx

PjredigersgB riinoTreu verhandelt werden
der angeilagi ist, Amtshandlungen an Personen
orthodoxer Confession vollzogen zu haben. ·

JU Efkland«sind, wie der »Posi.« berichtet,
in de: Nacht auf den :l. d. Akte. auf dem Gut-e
Huljal 2 etwa 30 bis 40 Faden von einander ent-
fernte Riegen zu gleicher Zeit uledergebrannh
wobei zugleich fämmiliche in deren Umgebung e:-
richtete Stroh1chober, ferner die Dreschmaschuiy ein
Quantnin Riechen, sowie das in den Riegen anges ««

samrtielteszitorn ein Raub der Flammen wurde. Dazss
nachdem— die eine Riege zu brennen begonnen hatte,
auchlgleich darauf die -«andere, nicht· unter, ssoiioerns
über dem Winde befindliche sRiege in Brandgerieihs
so erscheint die Annahme unabideisbatz daß hiereinesp
von verbreeherischer Hand verübte B r a n d s: i s tu n g
vorliegt. Obgleich die— beiden Riegen versichertTidaren,--
ist der verursachte Schaden doch auf ca. "10,000 Rblgbd
zu kamen. » «

Jn Reval hielt am Mittwoch die E«fll·äii7i""-
disape literarisch-e Gesellschaft ihre Jud-VI
redoersauimlung ab. Wie wir dem vom »Viel-z«
Brod« wiedergegebenen Jahr es berichi eni«-"«»9’
nehmen, zählte die Gesellschaft sbeim Vöegitiii des»neuen Gesellschafidsahrcs Ehrenmiigliedey 18
eorreipondirende und «217-"ordeuti-iche,-E-" ·«de»ninach" tin-«
Ganzen-III» Mitglieder. Im« LanfEYIHIHIverE igangenen Jahres-stand« nach stattgehabter-r Ballette-««
»Mein »« Herren in dzie Zahl der ordentlichen Editi-
gliedee aufgenommen«s"swokden. — Jin Laufe des r
Jahres sind 12 wissenschaftliihe Vorträge gehalten
worden«. Laut dein Rechenschasioberichtsoes Sehns-
meistero liefen in die Geselischaftspssi Gasse«
vo«m··1."«jSepte»inher« 1892 »die» »zum-» Septeixibekx
d. J. an Einnahme» 2026 bist. ein Diener-gaben«

hktkugxn 1949 Viel» somit-verblieb zum Beginn
des nersiejci Gesellszhastxjsjahre"d, in »der Cgffr « ein«
Seid» von e7l««"Rvie; De: Fonds; des Seite.
le r - Stip en d i u in s beträgt, wie· bisher, NOT.
Rbl. in Weiihpapierein z— Die Einuahuieir des«
E stländ»is»cl;"en» Prov i»1"ie»i"al"- Museiiirijs
beliesen sich;in»(f5uiiima mii EinschlusidedJSaidoF
vom vorhergehenden Jahre «arif"z"93»7« Abt. "n"nd die
Atisgabeii FUZFZOS Rot, fd daßzziliriszlgSepteinbörs«
dieses Jahres« ein Saldo von ;l.sz2l7» Rbls in Cassa
verblieb. —- Das durch; Zinseszinfen fortschreitende
Baucapiial des tjlluseiims »deträgt gegenwärtig»
nach dem derzeiiigen Course derslzapiere ca. 5840 Rbls

Heim-ten. i
Zwei bisher unbekannte Vriefe

i Virtartr Seheffet’s. .

Der Herausgeberdes ,,Pfälz. Courter«, Maxi-
niilian Treutl«er, »vetöffenilicht· soeben in seinem
Blatte zwei bisher noch unbekannte Bkiefe Viktor
v. Scheffel’s, die » allgeaieines Jnteresse erwecken
dürften. «

Maximiliair Treuiler leitet· sie wie folgt ein:
»Ein glückiipher Zkkfail und die« Liehenspåtdigkeii
der« Befitzerin dieser Documente ern-jeglichen mir,
zwei Briefe Schesfeks zu veröffentliehem die darum
vun ""besonde,tetirsp Werihe sein dürften, weil sich ihr
Inhalt mit denjenigxen Werken be"f«chäftigt, diedem
deutschen, Geanüthe wohl ani nächsten· liegen. »Ich
wiil Andere und. mich selbst— nicht damit Festhalten,
nach Art mancher Literaten eine e«Einleitung«-« hier
zum« Besten zu geben; die» räumiich den« zu nehm»
delnden«· Gegenstand« weit süberirifft und vor, »dem
ekkurchtsvytl staunenden tiefe: ein eommentaioiiiches
Brillantfeuerwert abbrennty ivndern ,mii beide«
Füßen zugieich .-sin die Geschichte selbst hinein«
springen. « « « ·

Zu Ende der 40-er Jahre hatte .sieh Scheffel
mit einigen Freunden zu einen: Falsfa ff« Club
zufaenmengethain Der— Jaurnalifi H. Gall apia-
sentirte den Sir Zehn, der jetzt in. Wien lebende
Naiionalökvnpm Max; Wirth den Prinzen Heim,
fein Bruder Franz, Patentanwali in« Frankfurt a.
M» den« ."Ga»"stw»·irth, der verstorbene« sMünchener
seuustgeuhkee J. Vkmm du: Friedens-setzte» ein in
CCtkstUh lebender höherer Beamter die Frau Huriig
und endlich Schesskk denn Fern-ich Pistol.

Zu jener Zeit lebte in Carlsruh cnich der Vater
de: oben erwähnten beide» Wirth, de: bekannt«
32ser Dr. J. Wirth, der dort seine letzte »Geschichte
der Deutschen« vollendete und heranagalk Seine
Tochter Rein, die fiel) späte! mit einem Dr. Behrend
verheirathete, lernte Scheffel tzamals kennen. Welch
große Stücke er aufszdie Dame hielt, das geht «;

dem Jnhalte des ersten hier vesöffentliehien Briefes
hervor. Scheffel hatte nämlich der Frau Dr. Nofa
Behrend feinen »Den-neuster« mit einer Widniung
überreieht und sie gebeten, ihn das Urtheil, das fie

über dieses Werk fällen würde, wissen zuiassens
Frau Rosa ermangelte auch nicht, dem Wunsche des
Dichters nachzuxsommecn worauf -ihr Scheffel unter
dem 23. October 1854 Antwort gab.

Es ist in diesem Yriife von einem Manuskript
die Rede, dessen Verfasser sirh Wiineh nannte; sein
wahrer Nameist Terischanzki. Er war Ungarn betheiä
li-gte sichz an der Revolution in Deutschland, wurde
mit Robert Blum zum Tode verurtheilt, durch Zufall
jedoch wenige Stunden vor der Execution begnadigts
Später wandte er sich an ,Fr’au Behrend, in
desren väterliche-m» Hause· er verkehrt hatte, nett »der
Bitte, für die Unterbringung eines seiner Werke.
bemüht sein zu wollen. Auf dies-es beziehen sich »die
Meinungsäußerungen Seines-sei's.

Der Brief· lantets » ·

»Ve«t"ehrte Frau Doktor! «

Verzeihen Sie eine.m in Arbeit und Bücher— ver-
grabenen Schreibersmanm daß er Ihnen nicht unver-
züglich der: Empfang des; Mauuxcksiptesp und Brief-e»
angezeigt, das ihm sein alter Freund Heinz über«-
brackjtez Ihre Zeilen haben szmir eine groß-Freude
bereitet; es ist eine-der wenigen Freuden, die· dem—
Poeten-»auf feinem Lebenswege blühen, zu ersehen,
daß er da und dort eine-m empfängisichem der ikrinst
zugewandten Gkmrfrtlseine heiteres Stunde bereitet,
vergnügiiche Gedankenjrneut und verstanden wird.
Das muß; dannszrdie Entschuldigung dafür fein, daß
ihn Andere als ein höchst übersiiisfiges Möbel-in die«-
Ecke werfen. Sie haben sich» des harmlosen
,,Trom,petersf« so freundlich«angenommen,"daß
ich Jhnen in meinem und seinem Namendasür Dank
sage —- und was Sie daran rügen oder mehr aus-
geführt wünschen, trifft so sehr mit meiner eigenen
Ansicht von der Sache zusammen, daß ich Jhnen
hiermit feierlich ver«spreche, künftig teine Frauengestait
mehr irr» der leifen, unvollendeten Art Makgarethcks
zu zeichnet» Es ist dies ein Mangel, der eben
darin seinen« Grund hat, daß ich aus eigener Er«
fahrung und eigenen Studien nicht Stoffs genug
besitze, um Denken undEmpfinden der Frauen ebenso«
ausführlich zu« schildern wie das des ehrenwerihen
Männerstandes, dem ich selbst angehöre; und in der
Waldstatt am Rhein, roo das Gedicht in meinen
Gedanken ·aufwuchs,«war« auch« hbehst wenig Gelegen-
heit, diesen Maciszgel zu ergänzen. Jch muß m«

hoff-n, daß auch ich zdem unnermeidiichen Schicksalnicht entgehen werdesmir diese Kenntniß noch» zu
erwerben —- ob Freud oder Leid aus solchen Studienhat-erwächst, wer. weiß es?

Ueber das Manuscript Jhres ungarischem schwer
geprüften Freundes kann ich Ihnen heute noch nicht
ausführlich sehre.iben,.»weil ich noch nicht Zeit und
Stimmung, finden konnte, es. ganz kund« mit der Sorg-
falt,·.die einem so zu fagen mit »denrHerzb·lnt ge-
schriebenen Werk zu zollen ist, durchzulesem Bis
seht hat-es« mir einen seltsamen und meist wehmüthb
gen E"i«ndruck" gemacht »— »ich streifte« das, Ringen.
eines nsächtigeii Geistes drisirzzu sehen, der- aber von
allerhaiid irdischen Eisebreschetrssund Rückeisinnerungen
getrübt ist und— nur selten 4die"skiare· Form und den
klaren Ausdruck fiirdass was· fein» Herz zerpreßy
findet. war mir. metkwiirdig·, wie« neben einemnhb«el»n, stolzen Denken fieh ein zweiter Tonssdurchszieht— nnmentlsirh in Schistderung desitRivalen 2r.,-
welcher eine« unangenehmespsBeimifrhung bon bester«retzckziseher·" Qgbeiftächttsshkkkeitj « um· znicht zu sagen « Tri-
vxsajxktac hats; - : H « « i o
Ave: es: stark-ais give-tue,-x1sz»«wcishis usiid ich dick:

noch weit entfernt, "«über«- das»- sGanze und eine etwaige
Znrechtmaehuirg oder Gestnttuci"g?"eln Urktheil zu-«hafben.
Sie? werden mir-nicht bbs seimdaßsich unvekhohlenaUZsPreFhSZH wieich denke: wenn Sie. es noehektlirhe
Wochetiszin meinen Händen lassen können, so werde.
ich nach· gewissenhafter. Prüfung Ihnen. genauen Be«
richt erstatten; fällt er vielleicht herb oder scheinbar
unliebeboll aus, so bitte ich Izu? bedenken,»daß ich
zwischenidem Viertheil, dereinenrvorir Schickfalschwer
heimgesuchten Manne gebührt, und »dem; iMaßstabie
des allgemein giitigen Schönen und Wahren, der an
ein« Werk zu legen ist, das in sdie Hände Dritter
kommen soll, unterscheiden muß, wenn ichunparteiisch
sei:x"ivia. « «- ,

Jn etwa vier Wochen werde ich mit einer Arbeit
fertig fein, die mich gegenwärtig beschäftigt, dann
werde ich von Heidelberg aus mir erlauben, Jhnen
mehr hiervon zu vernseldens « i

Mit Jhrem Bruder Heinz habe ich ein paar ver«
gnügte Stunden verlebt und mich sehr gest-M- Eh«
in so rüstiger Klrastsund guter Hoffnung auf deutsche
Zukunft zasrxkkfeiip Mit lehren? bin« ich leider,
angesichts des Jiihkee ist-s, nicht ganz eins-erstanden.

Jch bitte, ihn freundlich zu grüßen, desgleichen de«
Meister"Franz, Ihre liebe Martin, die sich Ineiner
auehnoat erinnern wird, und Herrn Dr, Behretids

Mk; der Versicherung feiner refpeetvollen Ergeben-
heit undsnochmaligem Dank für Jhre Zufendulig

. der Fähndrieh Pisti«o»l.«
»Carl-end, W, October ist«. »

« Das zweite Schreiben Scszipeffeks ist von
Venedig aus an Frau Dr. Rofa Behrend ge-
richtet. —- Bei der Herausgabe des E k l e h ar dt war

«»
die Dame dem Dichter in sofern nahe getreten, als

sie auf feinen Wunsch den Verleger Carl» Nieidingerv
. in« Frankfurt, der« ursprünglich nur»8«00 fl. für da«

« Wer! geboten hatte, zu bewegen wußte, die Farbe«rung Schcffeks von 1200 fl. zu· acreptiretn Noch«set bemerkt, daß der» damalige Redakteur der von
Scheffel erwähnten ·",,Mitteirhetn. Z.« Max; Wirth war.

. Der Brief hat folgenden Inhalt:
»Der Fähndrich Pistdl erlaubt M, des Prinzetr

Ideal« redl- Schweitey feine insonderheit zu vereh-
rende Gönnerin zu, erfreche-I, ihrem« Huld« feinen

" freundlichen und gerührten Dass! twktllipkschsllfük
einen-Gruß, den ihm das Ftuilleton d» »Bist-Es·

··»teltxhsetn. Z.« bis knach Venedig gsbkschk bat; Hier
«« in der Fremde, wo— die kleinsten Kinde: auf der

JZJ Straße Ichvn Jtalienifch sprechen, wird ein» herzliche-s—-
Wort aus der Hetmcsth sVVppelt Ichwet Und gewich-
tig empfunden; es war dem Fähndrich zu Sinn,
als ob unter; den Schwarm graulchlvarzer Tauben«
des heiligen Waren-Zi- bei denen er allabendlieh auf
dem wunderschönen Platze hist, auf einmal eine .
schneeweiße· geflogen wäre und trüg' einen Strauß .
deutscher Blumen im Schnabel . . . und er hat. fiel) :

" um fo mehr gefreut, als der Wiesbadener Bericht.
der erste war, den er überhaupt über die Aufnahme
seiner mlttelalterlichen Phantasien in deutschen Lan«
den erhielt: nnd wenn auch viel unverdientes Lob—-
auf Rechnung alter Freundschaft geschrieben werden
darf, die des Verfasfers Schwächen. mit lamerads
fchaftlichem Schilde ritterlich deckt, fp is« ihmdoch
ein gut Vorzeichen für die Zukunft, daß das erste
und einzige Wort, was. ihm bis jetzt gutem, ein
rechtfchaffeneä wohlwollendes war, und kein bbfes
Getläfh dem er mit betrübt» Zuveisicht leider auch
entgegenzufehenjpax dennspdie Gxlsxhxten werden ihn



St. Petersburg s. October. Einen von
»der allgemeinen Stellungnahme etwas abweichenden
Standpunct vertreten gegenüber den fr a n c o-r us s i-
schen Festlichkeiten u. A. die Wochenschrift
»Nedelja« und der ,Grashdanin.« Das
etste Blatt läßt sich nach einem Referat der ,,St.
Bei. Z.« etwa wie folgt vernehmen: »Die Tage
von Tpulpn haben den Zweck, Europa Dasselbe zu
erklären, wie die Jkronstädter Tage« den aufrich-
tigen Wunsch der ältesten Staaten, ihren eigenen
Weg zu gehen, abseits von der händelsüchtigen Poli-
tik der jungen Staaten, sowie die feste Entschlossen-
heit, ihr Recht auf Stille und Ruhe zu behaupten.
Da aber hierin der Zweck der franrouussischen
Döslichkeiten bestand, so wäre möglichst große Zu«
rückhaltung in Manisestationen sehr wünschenswerths
Nicht Furcht vor den jungen Nachbarn, sondern Ver-
nunft und größere staatliche Reife »veranlasfen· Nuß-
land und Frankreich, sich ihren Feinden gegenüber
wohlwollend zu verhalten, eingedenk des Wortes,
daß ein schlechter Friede besser sei, als ein guter
Streit« —- Noch etwas Anderes käme hinzu, was
Einen veranlassen müsse, sich zu bemühen, den Frie-
den für die nächsten« Jahre sit-erhalten. Ganz abge-
sehen von den Folgen und Wirkungen der Noth-
standsisahre dürfte, wenn der Friede die nächsten
Jahre erhalten bliebe, vielleicht aus eine lange
Friedenszett gerechnet werden. Innerhalb der
Dreibund-Staaten finden Bewegungen statt, die an
und für sich den Kriegseifer aus lange hinaus ab·
kühlen könnten: Deutschland habe es mit einer
colossalen Arbeiterbewegung zu thun, Oesterreiclp
Ungarn mit Stammeshadey Italien mit staat·
licher Vermutung, England, der Trabant des
Dreibundes, mit der irischen Frage. -Jn allen
diesen Staaten vollziehe sich ein allmäliger, aber
sicherer Umschwung zu Ungunsten des Militarismus
—- Der »Grashdanin« enthält in einer Nummer
zwei Beiträge zu dem Thema der Festlichkeitew Jn-
teressant ist ein Artikel, den der Herausgeber in
seinem »Tagebuch" selbst veröffentlicht. Hier tritt
er — ohne übrigens sein eigenes Blatt zu nennen
-— gegen Auslassungen auf, die am Tage vorher
im »Grash»d.« zu lesen waren. Er citirt sogar
wörtlich Stellen; , so auch eine, wo der Autor vor
Entzücken darüber außer sich gerieth, daß nunmeh es
mit dem »Barbarenthum« Rußlands zu Ende sei,
denn fern im Westen habe man nun begeistert ge«
rufen :s »Es lebe Rußlandl« Der Chefredacteuy
dem das Pech passirt ist, daß ein Artikel in seinem
Blatt Aufnahme gesunden, ohne daß er ihn gelesen,
polemisirt nunmehr gegen seinen eigenen Mitarbeiter,
jedoch, wie gesagt, ohne ihn als solchen zu bezeich-
nen. »Um Gottes Willen, meine Herren i« — ruft
er aus — ,,nur kein Uebereiserl Wir machen uns«
ja lächerlich! Die Temperatur von 150 Grad Be·
geisterung wird verfliegem aber die Lächerlichkeit
wird bleiben l« Laufen denn solche Gedanken nicht
direct zuwider aller Wirklichkeit und der ruhmvollen
Jahrhunderte alten Geschichte Rußlands ? — Der

,,Grashd.« -verlangt, manfmüsse sich gerade erinnern,
daß in der sPolitik die Sympathie der Völker keine
Rolle spielt,- wie sie auch Sentimentalität und
Illusion nicht. spielen dürfen. Jedes Volk lebe nur
fich seibst, wenn anders es klug und praktisch ist.
»Es wäre doch einfach lächerlich anzunehmen, daß
Frankreich, in Fölge der geräuschvollen Ovationen,
nunmehrRußland Etwas thun sollte, was ihm selbst
unvortheilhaft . . ·. Die Franzosen lieben Rußland,
aber sie haben volles Recht, wenn ihre Interessen
es heischen, politisch sich mit Widersachern
Rußlands zu befreunden, ganz ebenso wie auch
Rußland, ungeachtet seiner Liebe zu Frankreich, in
seiner Politik doch ganz frei dasteht« —

Weiterhin äußert sich der ,,Graihd.« zur Kenn-
zeichnung dieser Tage und ihrer Wirkung: »Nicht
leichtfertige nationale Eitelkeit erfüllt uns mit Dank
gegen Frankreich für das Entzücken, mit dem es
unsere Seelente begrüßt hat. Bei einem so lebhaf-
ten, eindrucksfähigen Volk, wie die Franzosen, könnte
diese Begeisterung leichtnur etwas Aeußeres sein,
ohne innere Erkenntniß und Erfassung des tiefen
historisehen Sinnes des Ereignisses daswir jetzi er-
leben. Es hatte sein können, daß dabei Chauoinis-mus und die samose Revanche-Idee eine Rolle spiel-
ten. Jn Wahrheit ist nichts von dem Allem vor-
handen. Bei Sedan hat Frankreich einen ungeheu-
ren Sieg über Deutschland erfochtem Deutschland
nahm ihm da den Chauvinismus ab. Frankreich
weiß es, daß es betreffs der Revanche die Initiative
zu ergreifen hätte nur »für eigene Rechnung und
Gefahr-R« Aber es denkt an nichts dergleichen —- so
lange man es in Ruhe« läßt. Die Freundschaft
Rußlands gewährleistet ihm, wie ganz Europa, den
Frieden· und wir können uns sicher nur darüber
freuen, daß eben blos in diesem Sinne, ohne An-
sehen von Partei und Richtung, alle Franzosen ein-
müthig den Befehl des Zaren aufgefaßt haben, Frank-
reich den Willkommensgruß Rußlands durch »ein be«
sonderes Geschwader überbringen zu lassen. Und
das Alles geschieht in großem Maßstabe und mit
einer ruhigen Würde, wie sie zwei großen Völkern
entspricht, geschieht — offen, vor den Augen der ge-
sammten Welt. Die Geschichte der allgemein mensch-
lichen Cultur tst um eine ruhmvolle Seite reicher.«. .

—- Der sranzöfische Unterrichtsmi-
nister Poinacrrs der bekanntlich vom russischen
Minister der Volksaufklärunkh Grafen De! s a no w,
ein Danktelegramrn für die von den französischen
Schülern an rusfische Lehranstalten gesandten V e r s e
erhalten hat, sandte, wie die ,,Nord. Tel.-Ag." mel-
det,s eine telegraphische Antwort, in der es heißt, die
französischen Schüler seien tief gerührt und die ganze
französische Jugend rufe: »Es lebe Rußlandl««

—- Wie die ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, hat der
Pariser Municipalrath Danktelegramme für den
Empfang der russichen Seeleute vom
Stadthaupt von St. Petersburg, aus Moskau,
Belgrad, Woronesh und Riga erhalten. Der Prä-

sident des Pariser Mrknieisfalraths betonte in feiner
Antwort den friedlichen Charakter des Empfangs

»—- Wie dem ,,Reg.-Anz." ielegraphirt wird, trug
siehin der Nacht auf den it. October acht erst
von·«"Srhlüss elburg entfernt aus dem Bugsire
d a mp f er ,,A nn a« eine KesfekExplosion zu. Der
Dampfer ist sammt der Mannfchaft unter ge-
gangem

— Das Mtßgefchich welehes die aus fr anz ö f i-
schen Capitalisten bestehende Eupatorische Et-
senbahnsGesellschaft erlitten,:die nicht einmal die nach
Bestätigung der Gesellschaft binnen s Monaten zu
ZAHIEUDS Cautlvn aufbringen konnte, schreckt die Fran-zosen nicht ab, der russischen Regierung mit immer
neuen Pxojerten zu kommen, denen man nach den
bisherigen Erfahrungen wohl mit einigem Mißtrauen
begegnen darf. So wollen, wie der »New Beob.«
berichtet, jetzt eine Compagnie französischer Capitalis
sten und die Pariser Actiendsifenbahngefellschaft eine
Gruppe von 9 russisehen Eifenbahnen bauen, die von
der Regierung schon längst projeeiirh finanzielle:
Verhältnisse wegen aber-nicht zur Ausführung gelangt
sind. Die Franzosen wollen die 9 EisenbahnlinienohuJszede Garantie bauen, jedoch soll die Regierung
die ahnen nach 25 Jahren auslaufen. ·

Jn Odesfa bringt die ,,Odesf. ZU« folgende
ossiclelle Mittheilung des Stadtgouverneurs »Auf
die Frage, ob man die Ehen vo n Jud en, welche
durch andere Personen und nicht durch die von der
Regierung bestätigten Rabbiner geschlossen werden-
als gesetzlich anerkennen soll, erklärte das Polizei·
Departement, daß solche Eben, welche den Forderun-
gen des Z 1086, Band XI, l. Theil, ausgegeben
18»9l), und des § 1080, Band IX, herausgegeben
im Jahre 1s76, znwiderlaufen, nicht als gesetzlich
anerkannt werden können; die diesenEben dntstammeni
den Kinder können auch nicht als eheliche gelten,
wenn dieselben auch in »die Matrikelbücher eingetra-
gen sind. JnFolge der äußerst wichtigen juristischen
Folgen, welche sich für die Juden aus der oben-
angeführten Erklärung ergeben, eraehte ich es für
meine Pflicht, dies zur allgemeinen Kenntniß zu
bringen.« .

. Isliiisiiskt Taster-km
» Den s. (20. October) l893.

Von den» franeosrussischen Feftlichkeiten liegen
in den heutigen Residenzblättern abermals ausführ-
liche Pariser Depeschen vor, welche übereinstimmend
die inFrankreich herrschende enthnsiastische Fesistims
inung bereuen. Die an der Seine gehaltenen Reden
sind im Uebrigen ganz im Stile der Tonloner An«
sprachen gehalten. Wir geben hier vor Allem die,
wie es scheint, in ihrem vollen Wortlaut der »New.
Tel.-Ag." übermittelte Ned e d e s sran zö s is chen
Staatsoberhauptes, des Präsidenten der
Repnblih Herrn Carnot, wieder, mit der er am
Dinotag die ihm borgestellten russischen Officiere
begrüßte. Er sagte: »Ich danke Ihnen, Herr Bot-

sehafter, daß Sie mir Admiral Avellan und die Offi-
ciere des ruffischen Geschwaders vorgestellt haben.
Jth hatte den Marineminister damit betraut, Sie bei
Jhrer Ankunft in den französischen Gewäfseru und
aus unserem Territortum in meinem Namen will-
kommen zu heißen. Jch bin glückltch, heute meine
Glückwünsche persönlich wiederholen zu können.
Meine Herren, man hat Sie in Toulon der vollen
Sympathie der französischen Regierung versichert, die
Bevölkerung der Ortschaften, welche Sie bei Ihrer
Fahrt berührt haben, hat Ihnen die Sympathien der
ganzen Nation zu erkennen gegeben. Ueberall werden
Sie denselben warmen und herzlichen Emsfang fin-
den. Die Bande der Liebe, welche Rußland und
Frankreich verbinden, wurden vor zwei Jahren durch
die ergreifenden Manifestatlonen in Neustadt, deren
Gegenstand unsere Flotte war, gestärkt und werden
mit jedem Tage enger. Der loyale Austausch
unserer freundschastlichen Gefühle muß allen Denen,
welchen die Wohlthat des Friedens am Herzen liegt,
Zutrauen und Sicherheit einflößen Der große
Kaiser, welcher Sie, meine Herren, hersrhickt und den
ich von hier aus begrüße, hat Ihnen eine hohe
Mission übertragen, die Sie würdig zu erfüllen wis-
sen. Seien Sie mir wtllkommen l« —- Beim Di-
ner, welches Carnot zu Ehren der rnssisehen
Osficiere im Elysse gab, toastete er auf Se. Mai.
den Kaiser und fügte hinzu, es möge ihm erlaubt
sein, zugleich auch ehrerbtetigst das Wohl Ihrer Mai.
der Kaiserin auszubringem Darauf trank er
auf die tapsere russifche Mariae, deren Vertreter er
willkomtnen heiße, auf die ruhmvolle Schwester-
Armee und auf die ganze russische Nation. -— Ba-
ron Mohrenheim erwiderte den Toast des
Präsidenten. Darauf wurden die russisehe Natio-
nalhhmne und die Marsetllatse gespielt, welche die
Anwesenden stehend anhörten. -Alle am Mittwoch
ausgegebenen Pariser Blätter heben einmüthig den
grandiosen und erhebenden Charakter des Dinstages
hervor, den bewnnderswerthen Empfang, der den
rufsischen Officieren bereitet wurde, den Enthusias-
mus der Menge, den die rufsischen Osftctere theil-
ten, die allgemeine gehobene Stimmung und endlich
den friedlichen Charakter der Demonstratiom Der
»Soleil« sagt, zum ersten Mal nach langer Zeit
hätte Frankreich ein nationales Fest; man könne
wirklich sagen, daß Rußland das Her; Frankreichs
erodert hätte. Das »Fort-mal des Dei-ais« bemerkt,
daß das Gefühl, welches das Volk beseele, eines der
edelsten sei, welche die Menge bewegen . könnten.
Der »Mattn« erklärt, nie könnte den Repräsentanten
einer befreundeten Nation von einer größeren Menge
eine derartige Huldigung dargebracht werden.

Auch das englisch-italienische Mariae-Fest in
Turent scheint unter großartigen Ovationen für die
englischen Gäste zu verlaufen. Auf einem Banket
am Dinstag Abend, meldet die »Nord. Tel.-Ag.«,
brachte der italienische Admiral Corsi einen Toask
auf Admiral S eymour aus, in welchem er sagte,
er schätze sich glückltch, der Erste zu sein, welcher das

noch bös zerbeißen und zersehindem daß wenig Gu-
tes an ihmübrig bleibt. · »

Was von verhältnismäßig fchwacher Spannung
der Geschichte gesagt ist, ist ein so richtiger Tadel,
daßer selber mit dem Gedanken umging, »die mitt-
leren Capitel gänzlich zu ändern .- aber es drängte
nach Italien, und der Grundfatz die Fehler jegli-
chen Werkes. im nächstfolgenden zu"beffern, erspart
allzu ängstliches Verharren bei dem, was man ein-
mal gemacht hat.

Unterdeffen, verehrte Frau, ist es dem Fähndrich
schon wieder ganz anders zu Muth, als zur Zeit
feiner Hallucinationen aus dem zehnten Jahrhun-
dert. Er hat sich in Venedig eingentstei in einem
alten verfallenen Palast, hat, fiel) von alter Kunst
und altem Leben viel angesehen, ist auch in Barken
und Gondeln tüchtig herumgefahren, daß ihm bald
kein Winkel dieses ehrwütdigen Wasferrattenneftes
mehr fremd ist. Wenn er auf des heiligen Marcus
Vibliothek noch Einiges ftudirt hat- und die große
fommerliche Seiroccohihe und die durch Nichtweichens
wollen der Cholera oft unangenehm geirübten
Stimmungen verschwunden sind - dann fällt ihm
vielleicht was Namhaftes ein, daß er einen Theil
seiner Eindrücke zu Anderes Nutz und From-
men niedetfchreiben kann, was erbis jetzt in rühm-
liehst anzuerkennender Trägheit beharrlich vermieden«hat.

Nächstens aber geht er ins Frianler Gebirg und
wartet bessere Zeiten ab, denn die Cholera, die
ganz im Stillen über Venedig, Padua, Verona,
Ferrara, Florenz u. f. w. ihr Netz gewonnen, hat
doch einigen Sirich durch feine Reifepläne gemacht
und hindert ihn auch vorerst, einem Versprechen an
seinen Freund Otto Müller zufolge, Ferrara zu be-
suchen. Jm Herbst aber wird er wahrscheinlich
wiederum das Veneiianer Pflaster beschreiten, denn
wenn kühle Lüfte hier wehen und den Lagnnen kein
Verwefungsparfüm entsteigt, ist Venedig eine der
schönsten Städte der elt.

Jnzwischen hofft er, daß sein günstiger Stern
ihn nicht verlasfe, nnd empfiehlt sich, mit ei-
nem herzliehen Grusse an Mama Wirth nnd dieBrüder

als dero allzeit ergebener
Fähdnri eh.

Ver-Stier. Palazzo Gans-l, vicino del Campo
san Bat-Inaba. Z. Juli 1855.

Die Originale befinden fiel) in den Händen
der Frau Dr. Behrend und sind sehr gut er-
halten.

sLiteearilthet
Das Erscheinen der ersten beiden Heste des 10.

Jahrganges der Familien-Zeitschrift ,,U n i v er s u m«
giebt uns Veranlassung, aus diese vortressliche Zeit«
schrist diejenigen Leser hinzuweisen, die für ihre
Erholungsstunden ein gediegen unterhaltendes und
zugleich schmuck ausgestattetes Journal wünschen.Die beiden vorliegenden Heste und das von der
Redaciion mitgetheilte Porgrasmm sür den neuen«
Jahrgang lassen es berechtigt erscheinen, die Zeit-
schrift als ein sehr reiches und volksthümltches
Fantilienblatt hinzustellem Ueberall zeigt sieh ein
frisches, von keiner Schablone angelränkeltes Stre-
ben, aus den Schähew die von der Wissenschaft,
der schönen Literatur und der Kunst dargeboten
werden, das Unterhaltendste nnd Werthvollste aus-
zusnchen. Einen Jnhalt zu bringen, der mit Allem
und in seiner ganzen Ausdehnung jedermann be·
sriedigt, ist ja ein Ding der Unmöglichkeit; was
aber nicht bestritten werden kann, ist, daß das
,,Un-iversnm«« es versteht, solche Stoffe zu wählen
und zu behandeln, die bei der großen Mehrzahl der
Leser lebhaften Jnteresses sicher sein dürfen. Heft
2 enthält z. B. folgende belletrisiische und seuilles
tonistische Beiträge: ,,Gluck-Glnck«, Roman von
Carl v. H eig ei; »Die gegrabene Grnbe«, Novelle
von Balduin Orollerz ,,Der Bärensührer«,
Hurnoreske von Guphemia v. Adlers s elds
Ballestremz »Ein KellersestE Dichtung von
Emil Rittershausz »Ein Jägerstücklein«, eine
lustige Geschichte von P. K.Rosegger; »Unser
R e gime nt««, ein Reiterbild von Georg Freiherrv. Ompteda; ,,Finme und die Lorbeerküste von
Alsdann« von Heinrich Nod; ,Das Gesicht der
Insekten« von Th. Seelmann u. s. w. n. s. w.
Dazu eine Auswahl schöner Jllustrationem »Die
USUG Pfeife« von Fr. Desregger (Lichtdrnck) »EinTelegramm« von L. MaxsEhrley »Am Strande«
von L. Morgam zahlreiche Bilder ans Firma, Her-zog Alfred von Saehsenisoburg und Gotha und
vieles Andere. -

sasoigfalttire
Jm schachsWetttampf Tschigorins

Tarraseh ist die s. Partie von Dr. Tarrasch
gewonnen worden. Dieser hat jetzi 4 Partien und
Tschigorin 2 Partien gewonnen.

—- Zum C apitel der Stubenheizung
wollen wir im Hinblick auf die demnächst eintreiende
kältere Witterung nach Professor Dr. Reclam auf
die Nachtheile einer zu starken Zimmerheizung
aufmerksam zu machen nicht unterlassen. Wer näm-
lich die Zimmerwärme über 15 Grad Röaumur er-
höht, wird bald merken, daß sein Wärmebedürsniß
sieh stets steigert und daß bald U, ja 20 Grad nicht
mehr genügen. Der Grund ist folgender: Beim
andauernd starken Heizen trocknen die Wände, sowie
die im Zimmer befindlichen Gegenstände aus. Je
mehr sie ihre Feuchtigkeit verlieren, um so mehr
saugt die trockene Luft die Feuchtigkeit da auf, wo
sie dieselbe fast allein noch findet — bei den Men-
schen. Die unmerkliche Ausdünstung der Haut und
der Lunge wird gesteigert. Da nun diese Verdun-
stung von Feuchtigtelt uns viel Wärme entzieht, so
wird durch die gesteigerte Ofenwärme allmiilig auch
das Wärmebedürfniß gesteigert; Jn der erhöhten
Zimmerwärme dünsten dann aber auch alle anderen
Gegenstände mehr aus und — die Luft wird ver·
schlechtert. Jn der warmen Luft aihmen wir weni-
ger Sauerstoff — unser nothwendigstes Lebensbe-
dürfnißl -— und der Siosswechsel wird langsamer
und geringer, der Appetit mindert sich, es tritt
mürrische Stimmung ein, der Schlaf ist kurz und
unruhig, alle Verrichtungen des Körpers lassen zu
wünschen übrig. — Da haben wir das treue und
betrübende Bild der Bureauarbeitery der älteren Kauf«
leute, der viel im Zimmer lebenden Frauen, kurz —-

der meisten Stubenmenschen im Winter.
— Jn dem kleinen Trianon zu Ver-

sailles stand ein mehr als 100 Jahre alter
Pappelbaum, der dieBewunderung aller Vergnügungss
reisenden erregte; er war von der Königin Maria
Anto inette gepflanzt worden. Der Rieienbaum
war mehr als ein mal vom Blitze getrofxlen und
verstümmelt worden; aus alter Gewohnheit and er
jedoch noch immer aufrecht. Der Sturm, der an
einem der letzten Tage in ganz Frankreich herrschte,
hat ihn endlich zu Boden geworfen. Marie Antoinettens
Pappelbaum hat die unglückliche Königin 100 Jahre
weniger 12 Tage überlebt.

—- Der Frauenmörder de Jong in
Amsterdam hat noch immer kein Geständniß abge-
legt. Bezüglich der Ermordung seiner zweiten Frau,
der Maria Schmitz, ist durch übereinstimmende
Zeugenaussagen nunmehr festgestellh daß die That
am 31. August zwischen IAS und 7 Uhr Abends
zwischen Larenberg und Bussum vollbracht worden
sein muß. Der Weg, der diese beiden Ortschaften
verbindet, führt längs eines Baches durch ein Dickicht
und ist gegen die Abendstunde fast immer menfchms
leer. Gegen Ixzs Uhr kam de Jong in Larenberg
mit einem Paket an, in dem sich sämmtliche Kleider

der Ermordeten befanden. Am folgenden Tage trug
er die Kleider ins Larenberger Versatzamtz wo die
Untersuchung sie jetzt als wichtiges Beweismittel
aufgefunden hat. Der Beamte des Versatzamtes
erkannte de Jong sofort als den Mann, der am L.
September Morgens die Fraueukieider versetzt hatte.Es scheint demnach, daß de Jong die Leiche der
Maria Schmitz völlig entkieidete. ilisahrscheinlich
hat er sie sodann in den vorbeifließenden Bach ver-
senkt. — Der Uniersuchungsrichter will jetzt auf
dem Wege der H y p n o t i sir u n g den hartnäckigen
Frauenmörder zu einem Geständnisse bringen. Die
beiden Professoren Dr. de Jong (ein seltsames Zu-
sammentreffen der Namen) und Dr. von Rentherchem
wurden ersucht, sich zum Experiment bereit zu hal-ten. Die beiden Aerzte sollen zu dem Verhastetenunter dem Vorwande eingeführt werden, seinen
Geisteszustand zu untersuchen. Zu bemerken ist, daß
ein Geständnis desMörders im hypnotischen Zu-
stand als ein gerichtliches Geständniß nach holländi-
schem Gesetze nicht gelten kann. Man will lediglich
erfahren, wo de Jong die Leiche der Maria Schmih
verborgen hat; sollte er im hhpnotischen Zustande
darüber eine Angabe machen, so wird ihre Richtig·
keit geprüft werden.

— egen des Betrages von 15 Mark war
zwischen Berlin und Halle ein heftiger Streit
entbrannt, welcher in der letzten Jnstanz vor dem
Bundesamt definitiv beendigt wurde. Ein Berliner
war in halle irre geworden und mußte in der
dortigen Klinik behandelt werden. Auf Grund des
Gesetzes über den llnterstükungssWohnsitz verlangte
Berlin, seinen Bürger in Dalldorf selbst zu verpfle-
gen. Halle sträubte sich deswegen keineswegs, ver-
langte aber Ersatz für die bisher: entstandenen Kosten,
di· Bau» quch zusagte. Nach einiger Zeit kam ein
Bote aus Berlin, um den Jrren nach Dalldorf zu
bringen. Er erstaunte aber nicht wenig, als er hörte,
der Jcre sei bereits als geheilt aus der Klinik ent-
lassen worden. Berlin zahite nun die Kosten, welche
durch den Irren in Halle veranlaßt waren, nach
Abzug von 15 Mk, die der Berliner Bote verbraucht
hatte. Berlin behauptete: wenn Halle die Entlassung
des Irren aus der Klinik telegraphisch gemeldet hätte,
so wären jene 15 Mk. Reisekosten erspart worden.
Der Bezirksausschuß Berlin nahm ebensalls an, daß
Halle schuldhaft gehandelt habe, und entschied zu
Gunsten von Berlin. Hiergegen legte MWIU Hslls
erfolgreich Berufung beim Bundesamt ein. Letzteres
verurtheilte Berlin, auch noch 15 Mk. an Dalle zu
zahlen, da Halle nicht als verpflichtet erachtet werden
könne, im Jntekesse Berlins den Telegraph spielen
zu lassen, um Berlin vor dem Verlust von 15 Mk.
zu sei-rügen.
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englische Geschwader im Namen des Marineministers
in Italien willkommen heiße. ,,Nehmen SM- Mit«
er, »den Gruß entgegen, welchen die italienische Ma-
rine der englischen und Ihnen« ihren: Admiral leimt·
Der Empfang, den wir JhUM VIII-MU- kst sp Wö-
lich, wie es immer unter uns Seeleuten üblich war.
Sie, Herr Admiral, haben zur Devise Jhtst FIMTJCS
»Es-z pour devoirC Diese Devise drückt das GefUhl
aus, welches wir Seeleute gewohnt find, Uns einzu-
fxzßezz Um der Flaggq welche unsere Nation uns
anvertraut —- Sie der englischen, wir der italieni-
sche« — auf allen Meeren Achtung zu versehaffeM
Redner schloß mit einem Ovch CUf NO KZUTATU VVU
England. — Avmikql Seymour dankte aufs lebhaf-
teste für den der englischen Marine bereiteten en-
thusiqstischen Empfang und trank auf das Wohl »un-
serer Brüder von der italienischen Marine" und den
König von Iialien.·

Nicht nur in Toulon, Paris und Tarenh son-
dern auch anderwärts werden Feste gefeiert: Ita-
lien feierte am Sonntag zwei Denkmals-Enihüllun-
gen, Rumänien die Geburt eines Thronerben und
auch Deutschland hat seine Feste. Kaiser Wil-
helm 1l. kehrte am Dinstag Abend von seinem
Jagd-Aufenthalte in Rominten auf einige Stunden
nach Berlin zurück und reiste sodann nach Bre-
men zur Feier der Enthüllung des Denkmals
für Kaiser Wilhelm l. Er begab ficham Mitt-
woch sofort nach der Begrüßung durch die Behörden
auf den Festplatz Vor der Enhüllung hielt der
Bürgermeister Pauli eine Aussprache. Er schloß mit
einem Hoch auf den Kaiser, worauf die Hülle des
Denkmals fiel. Der Kaiser machte später eine
Rundfahrt durch die Stadt und begab sich dann
zum Fesimahle nach dem Rathhause.

Eine andere Denkmals - Einweihung
wurde am Sonntag in Mannheim vollzogen —

die «eines Krieger-Denkmals. Bei dieser Gelegen-
heit hielt- der Großherzog von Baden eine
Rede, in deren erstem Theile er sagte: »Ich er«
greife gern diese Gelegenheit, Ihnen Allen auszu-
sprechen, wie dankbar ich bin, einer Feier anwohs
nen zu können, welche bestimmt war, die großen
Ereignisse der Vergangenheit dem Ge-
däehstniß künftiger Geschlechter einzuprägen. Das heute
enthütlte Denkmal ist ein würdiger Ausdruck der
Ehrfurcht, welche wir den tapsern Kriegern zollen,
die auf dem Felde der Ehre ihr Leben fürs Vater·
land opfertem Es ist aber auch ein Ausdruck der
Dankbarkeit für die erkämpfte Freiheit und Größe
des deutschen Reiches. Diese Dankbarkeit zu pflegen,
siemehr nnd mehr zur Erkenntniß der heranwach-
senden Generationen zu bringen, ist für uns Alle
eine werthe und wichtige Aufgabe, ja, es ist eine
Pflicht, in dies-tu Sinne zu wirken, die immer
dringender wird, je mehr .wir wahrnehmen können,
daß schon vielfach vergessen wird, welche
Vorzüge der deutschen Nation aus den Erfolgen
der Iahre 1870J7l zu Theil werden. Vielfach wird
die erlangte Macht und Größe nur gering auf ih-
ren wahren Werth geschätzh weil die Zahl derje-
nigen, welche die frühere Ohnmacht und Zerrissen-
heit durchlebt, immer kleiner wird. Daher ist es
besonders werihvoll, auf den Besitz so schätzbarer
Güter hinzuweisen unt den Dank dafür, wie heute
geschehen, öffentlich zu bekunden. Das, meine
Freunde, sind Thaten, die von dem Willen zeugen,
die Kraft der Nation ungeschwächt zu erhalten, ja,
sie mehr und mehr zu entwickeln, damit neben der
Kraft die Fähigkeit, sie anzuwenden, uns die Be·
reitschzift verleiht, jeder Zeit für den Bestand des
Reiches in ganzer Stärke einzustehen.« .

.

In Stettin scheint sich ein ziemlich bedenklicher
Cholera-Herd aufgethan zu haben. Bereits
sind dort s? Personen an der Cholera erkrankt nnd
16 gestorben. Berichte aus Stettin constatiren,
daß die plötzliche Vermehrung von Cholera-Fällen
dort naihweisbar mit einer unvorhergesehenen
Störung an dem Filter der dortigen städtis
schen Wasserwerke zurückzuführen sei, welcher Schaden
nunmehr reparirt worden sei.

Die in Wien erscheinende ,,Montags-Revue« und
die ,,Sonntags- und Montags-Z.« kündigen, anscheb
nend von osficiöser Seite hierzu ermächtigt, die Au f«
lösung des Reiehstages an, falls das Abge-
ordnetenhaus auch nur eine von der Regierung
dieses Mal eingebraehte Geseßesvorlage ablehnen
sollte. Die »Montags-Z.« behauptet, die Regierung
sei bereits im Besiße der kaiserliehen Ermächtigung.
Dasselbe Blatt will auch von verläßlicher Seite
erfahren haben, daß die WahlreformiVorlage seit
Iabresfrtst von der Regierung im Prinelp beschlos-sene Sache und im Laufe des Sommers der Gegen-
stand eingehendster Berathung seitens aller Ministergewesen sei.

JMTM hat am vorigen Sonntag zw ei D e n k-
malscksnthüllungen gefeiert. In San Mar-
tino, wo am A. Juni 1859 die satdinische Armee
als linker Flügel des francpqqxdinischen Heeres die
Schlacht bei Solferino mitgefochtem fand
zunächst die Enihüllung eines Denkmals für K önig
Viktor Emanuel statt. Der König und die
Königin, der Prinz von Neapel, der Herzog von
Aosia, der Ministetpräsident Giolitti u. s. m. trafen
am Vormittag aus Monza in San Martino ein.
Auf der Fahrt wurden der König und die Königin
in Brescia mit enthusiastischem Iubel begrüßt, der
sich bei der Ankunft in San Martino erneuern.

Senator Brede hielt eine patriotisehe Aussprache, in
welcher er das Denkmal als militärisches Museum
der Einigung Italiens bezeichnete und das Gelübde
aussprach, das Vaterland stets schützen zu wollen.
Nach beendeter Feier fand in einem eigens errichte-
ten Pavillon ein Dejeuner statt. Der italienische Ge-
neral d e la R o e ca sandte aus Anlaß der Feier an
den nunmehr verstorbenen Marschall Mac Mahon
ein Telegramny in welchem er sagte, daß zahlreiche
staliener sich am Tage der Enthüllung des Denk-
mais Victor Emauueks an die glorreiche Zeit von
1859 erinnern. -— An dem nämlichen Tage fand in
Genua unter großer Betheiligung der Bevölkerung
die Enthüllung eines GnribaldisDenkmals
stattz welcher auch Crispt beiwohnte. - Hierauf
folgte bei Quarte al mare eine Gedächtnißfeier
zur Erinnerung an die Absahrt der Tausend
unter Garibaldi nach Sicilien, wobei Crispi eine
Rede hielt, in welcher er u. A. aussührtex
»Heute haben wir denselben Glauben wie damals.
Jch glaube an das Vaterland, welches seine Ge-
schicke selbst lenkt und von anderen Nationen geliebt
und geachtet wtrd.« (Lebhafter Beifall, Rufe:
»Es lebe Jtalien".) »Dieser Beifall und der
Schmerzensschreh welcher jüngst gelegentlich eines
unseligen Ereignisses durch ganz Jlalien hallte und
wobei mein Name ausgesprochen wurde, enthalten
für mich die Verpflichtung, das Werk zu vollenden,
das auf diesem Felsen begonnen wurde. Diejenigen
täuschen sich, welche glauben, ich wollte den Krieg.
Jeh bin ein Apostel des Friedens, nicht des Krieges.
Ich kann den Krieg nur gegen die Unterdrücker der
Völker wollen, aber nicht gegen die Völker selbst.
Garibaldi und Mazzinh unsere großen Männer,-
wollten die Freiheit und Unabhängigkeit aller Natio-
nen. Mich an ihrem Vorbtlde begeisternd, werde
ich in demselben Sinne zu wirken suchen«

Jn Rutuänieu ist auf dem Schloß Pellesch zu
Sinaia dem am to. Januar d. J. zu Sigmaringen
vermählten Thronfolger am vorigen Sonntag
Morgen 2 Uhr ein Prinz und damit ein dereinstis
ger Thronerbe für Rumänien geboren. Wie man aus
Bukarest erfährt, ist der neugeborene Prinz ein kräf-
tiges Kind. — Die Geburt des Prinzen wurde im
ganzen Lande mitgroßem Enthusiasmus aufgenom-
men. Jn sämmtlichen Städten des Landes wurde
Flaggenschmuck angelegt. Die Minister und der
Bürgermeister von Bukarest begaben sich sofort nach
Schloß Pellesch, um den lsivilstandssAct aufzunehmen.
Der. neugeborene Prinz wurde unter dem Namen
Carol « eingetragen.

I s c I I t I.
Vom Hrn. Polizeimeister geht uns das nachste-

hende Bulletin der Cholera-Erkr- antun-
g e n zu:
Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . 5 Pers.
erkrankten von gestern aus heute . . . . . . 8 ,,

starb von gestern auf heute. . . . .
.

.
. . 1 ,,

als genesen entlassen . . . . . . . . . . . . 0
,,

verblieben in Behandlung . -. . . . . . . . 12 ,,

Jnsgefammt erkrankten hierselbst seit dem Er«
scheinen der Epidemie 36 Personen, von denen bis·
her insgesammt 19 Personen gestorben sind. -Die
8 Neuerkrankun gen erfolgten sämmtlich in
der Neu-Straße, namentlich in den Häusern Nr.
Es, 32 und N.

Jn der Delegation der Criminals
sbtheilung des RigaerBezirksgerichts
gelangte gestern die vom sriedensrichteriPlenum
wider den CollegieniSeeretar Ssafro now wegen
Arntsbeleidigung angestrengte Klage zur
Verhandlung. Herr Sfafronow, unzufrieden mit
einem vom- ehe-u. Friedensrichter des l. Diskricth
Herrn K» gefüllten Urtheil, hatte in seiner beim
FriedensrichtersPlenum eingereiehten Appellations-
klage verschiedene den Herrn Friedensrichter beleidi-
gende Ausdrücke gebraucht. Herr Ssafronow führtezu seiner Vertheidigung u. A. an, daß der Senat
diese seine Appellationsklage nur einein anderen
sriedensrichtersPlenum übergeben habe, ohne die
darin gebrauchten Ausdrücke zu beansiandem Der
die Procuratur veriretende Herr Kafanfki hielt die
Klage in vollem Uinfange aufrecht, welcher Ansicht
auch das Gericht beipsliehtete, indem es den Inge-
klagien zu einer Geldstrafe von 100 Mel. oder bei
Zahlungsunfähigkeit zu 2 ochen Arrest auf der
Hauvtwache verurtheilte.

Von den 4 wegen Kdrperverleßung zurVerhandlung angefetzten Sachen wurden J, nämlich
die des Grigori Kotfcherygin und des Akten Tostnin
durch Versöhnung der Parteien beigelegt. —- Die
Sache des Jakob Kukk gelangte nicht zur Verhand-
lung, weil Letzierer nicht erschienen war. — Jn der
wider den Eduard und Alexander Saat angestreng-
ten Klage wurde, nachdem alle Versuche, die Parteienzu versöhnen, fehlgeschlagen waren, ein sehuldigsprechem
des Berdict gefällt und wurden dieselben zu 3 Mo«
naten Gefängniß, falls sie sich nicht im Laufe eines
Monats mit dem Kiäger versöhnt haben würden, ver«
urtheil·t. - —j-.

Da unser Herr Berichierstatier verhindert war,
der DinstagsSitzung der Bezirksgerichts-De-
legaiion beizuwohnery geben wir nachstehend das
vom »Post.« gebrachte Referat über diese Sihung
wieder, die, wie kurz erwähnt, von nur einer
Sache, der srandstistungssAnklage wegen
des Brandes des Kiimasschen Hauses
in der Jamaschen Straße, ausgefüllt wurde. Ange-
klagt des gedachten Verbrerhens waren — so refe-
rirt das gen. Blatt -· Jüri Kiima, Mart Kiimq
und M. Warrit Jüri Kiima und M. Wart! wur-
den beschuldigh nach gepflogener Berathung das der
Mart Kiima zugehörige« zweistöckige Holzhqus in
der Jarnasehen Straße in Brand gesteckt zu haben.
Es waren 49 Zeugen und 12 durch den Brand

Geschädigtq welche Ersatz beanspruchiem vor Gericht
erschienen. Um 10 Uhr Vormittags begann die
Verhandlung und währte bis 2 Uhr Nachts; das Ur-
theil wurde erst am anderen Tage um 12 Uhr Mittags
gefällt. Der Brand ereignete sich im vorigen Jahre
in der Nacht vom 8. auf den s. Juni. —- Die Zeugen-
ausfagen gingen mehrfach auseinander; beispiels-
weise sagten mehrere Mietheinwohner aus, daß Kiima
ihnen gerathen habe, ihr Mobiiiar gegen Feuersgk
sahr zu versichern, und nach dem Brande mehreren
Zeugen Geld geboten habe, damit sie die Schuld
auf sich nähmen oder ihre Ausfagen so machten, daß
Kiima entlastet werde. Dagegen aber sagten Andere
aus, daß Kiima die ganze Zeit über zu Hausegewesen und garnicht hinausgegangen sei. — Die
Angelegenheit wurde gründlichst untersucht. Als
Vertheidiger der Angeklagten fungirte Herr Chwolfom
Das Urtheil lautete, wie erwähnt, auf Freisprechung
aller Angeklagten

Die gestrige Sitzung der Naturforscher-
Gesellschaft eröffnete in Vertretung des durch
Unwohlfein am Erscheinen verhinderten Präsidenten,
Professor Dr. G. D r a g e n d o r s f, der Vier-Prä-
sideni, Professor Dr. E. R us sow, worauf der
Secretäy Professor Dr. I. v. Kennel, über die
eingegangenen Schriften und Drucksachen sowie über
verschiedene Darbringungen Miitheilung machte. An
Geschenken- waren eingegangen mehrere Vögel von
sind. Lange und Hrn. F. v. Moller, ferner
eine Anzahl Insecten von Herrn Lehrer Ss uma-
ko w und seine Kreuzoiter von Herrn Provisor
Uck sehe.

Eine-n längeren, höchst interessanten Vortrag hielt
auf dersckestrigen Sißung Herr Conservator A.
Stiereküber die Insel Sfolowezk und
die dortige biologisrhe Siation, auf der er
den vecsiossenen Sommer zu Studienzwecken zuge-
bracht hatte. Ein abgelegener Flecken Erde mit eigen-

xartigen natürlichen Verhältnissen und Existenzbedin-
Vgungen und nicht minder eigenartigen socialen Ver«

hältnissen wurde in diesem Vortrage vor-geführt. Die
zahlreichen fesselnden Einzelheiten, aus denen sich das
anschaulirhe Gesammibild der Schilderung zusam-mensetzte, können wir hier leider nur kurz berühren.

Das berühmte Kloster Sfelowezk liegt auf der
größten Insel einer Unzahl von kleinen Inseigruppem
die dem OnegaiBusen vorgelagert sind und dem
Kloster gehören. Die Jnsel hat 250 Quadratwerst
Flächenumpfang und zeichnet sich durch außerordent-
lich zahlreiche Seen aus. Das im Jahre 1429 ge-
gründete Kloster bildet einen großen Häusercomplez
der von einer s Faden hohen, aus mächtigen Graun-
blöcken bestehenden Ringmauer umgeben ist, wie denn
das Kloster früher die Bedeutung einer Festung ge«
habt hat und noch im Jahre 1854 von englischen
Kriegsschiffen bombardirt worden ist. Der ganze
am Meeresufer sich erhebende Complex ist weiß ge-
tüncht und bietet einen maierischen Anblick, die
Kirchen besitzen allerdings keine glänzenden Kreuze,
da die Luft so salzhaltig ist, daß das Gold in kurzer
Zeit seinen Glanz verliert und die Vergoldung
der Kreuze daher aufgegeben worden ist. Außerhalb
des Complexes liegen nur einige wenige Häuser,
darunter einige Gafthäuser des Klosters für die Pil-
ger. -—Auf allen übrigen Inseln befinden sich eben-
falls Capellen und Einsiedeleiem ferner Meiereien
und Fischereien, die von Mönchen verwaltet werden.
Längs der Küste ist die Vegetation der JnselSsolowezk ihpisch arktisch, aber weiter in die Insel
hinein macht sie auf den ersten Blick fast den Ein-
druck einer solchen mittlerer Breiten: die Wälder
weisen dieselben Bäume auf, nur sind diese weniger
hoch und haben kürzere Neste. Den Boden bedecken
eine Menge Waldblumen und Beerem namentlichSchellbeeren Die Wälder wechseln ab mit Tors-mooren, die mit kleinen Zwergbirken bedeckt sind.Die kleineren Inseln besißen keinen Wald und wei-sen nur niedriges Gestrüpp auf; so erreicht dort
die Eberesche kaum die Höhe von einem Fuß.

Das Klima der Insel Ssoiowezk ist in Folge
der kalten Winde im Sommer rauh -- als niedrig«
sten Stand zeigte das Thermometer am U. Junis» Grad Reaunrur —— während der Winter dank
den Süd« und Südwestwinden verhältnlßmäßig milde
ist. Der Sommer dauert gegen As, Monate, der
Winter 7—7IJ, Monate. — Außerordentlich groß
ist der Feuchtigkeitsgehalt der Luft, nämlich 80—90 pCt.

Bei dem rauhen Kiima gedeihen auf der Inselnur Kartoffeln. Kohl, Rettig und Zwiebelm Alles
Uebrige, vor Allem die großen Vorräthe an Korn
für die 800 Mönche, für die 12000 Pilger, die im
Sommer das Kloster besuchen, sür die 1000 Kloster·arbeiier im Sommer und die 600 im Winter müssenvom Festlande bezogen werden. Die Hauptnahrung
der Mönche und der Pilger, die eine wichtige Ein-
nahmequelle des Klosters bilden, besteht in gesalzenem
Dorfch und Grüße. Für die Klosterarbeiter wird
aufszelrdenr in großen Mengen Rennthierfleisch ein-
ge a zen.

Neben den wilden Rennthieren findet sich auchsonst noch viel Wild auf den Irrselty dennsdie Jagd
ist dort vom Kloster verboten. Daß das Wild nichtzu sehr überhand nimmt, dafür sorgen die Füchseund zahllosen Kaßen, die aus der Insel leben und
nicht getödtet werden dürfen; wie zahlreich die Katzendort sind, läßt fich daraus ersehen, daß ein Mönchspectell für die Fütterung derselben zu sorgen hat.
Hunde werden auf der Insel nicht geduldet. — An
Hausthieren befißt das Kloster 70 Stück Rindviehund eine kleine Race Schafe. Hühner und Schweinewerden nicht gehalten.

Zu den Hausthieren kann schließlich auch die
Kiostermöve gerechnet werden. Die Klostermövy
eine große Varietät der gewöhnlichen Stlbermöve,
gilt schon seit langem als heiliger Vogel, drssenPflege die Mönche liebevoll besorgen und der durch
seine Zutraulichkeit für den Pilger ein wichtiges
Schau· und Anziehungsmittel geworden ist. Beson-
ders hat das Ansehen der Möve seit der Beichte-
ßung des Klosters durch die Engländer im Jahre1854 gewonnen, wo sie dem Feinde fchaarenweile
entgegengefiogen waren und, über den Schiffen
kreisend, wie sich ein Chronist des Klosters ausdrückh
»Die Ehre der Feinde beflecktenc Der bald darauf
erfolgte Abzug der Feinde wurde mit diesem Angriff
der Vögel in Zusammenhang gebracht.

Die Klostermöven kommen Anfang April auf die
Insel, vertreiben die Raben und Mühen, die sirh

während des Winters eingenistet haben, und jedes
Pärchen wählt sich dann seinen Nistplatzz dabei kpikp
jedes nur einigermaßen sichere Plätzchen unter den
Bäumen der Klosteralleem auf den Dächern der Ge-
bäude und sogar auf den freien Plätzen ausgenutzn
Im Sommer wimmelt schließlich der ganze Kloster«
hof von Moden, die mit außerordentlicher Zudring-
lichkeit sich von den Pilgern ihre Nahrung zu holenwtssen und den ganzen Tag sowie die langen heilen
Nächte mit ihrem Geschrei erfüllen. Ende August,
wo die im Sommer ausgebrüteten Jungen selbstäns
dig geworden sind, ziehen die Möven wieder fort.

Außer dieser Klostermöve giebt es noch eine
andere Mövenart und zahlreiche andere Vögel, wie
Eiders und Tauchenten u. s. w» die sieh in» --der-"-
Klosterbucht tummeln und ebenfalls sehr zutraulich
sind, da sie dort nicht geschossen werden dürfen. ,Jn
weiterer Entfernung von de: Jnscl zeigen sie ssch
wiederum scheu und mißtrau·lsch- da sie dort von
Fischern gejagt werden.

Was die Fauna des Meeres betrifft, sofinden sich an Säugethieren 3 Arten von Seehum
den und der WeißwaL Oln Fischen ist u. A. in
großer Menge der Dorsch vorhanden, der gesalzen
ein Hauptnahrungsmittel im Kloster bildet. Das
Verfahren beim Einsalzeit ist jedoch ein so primi-
tives und das Salz von so schlechter Qualität,
daß der Stockfisch eben nur als Nahrung für das ein-
sache Volk dienen kann. Das Gleiche gilt von dem
Häring, der ebenfalls in großen Mengen gefangen
wird; der Weißmeernhäring ist wohl kleiner als der
holländischy giebt diesem aber sonst an Wohlge-
schmack nichts nach.

Zum Schluß seiner mit lebhaftem Interesse auf«
genommenen Mittheilungen verweilte der Vortragende
bei derFlora und der Fauna der niederen Thiere
des Meeres bei der Jnsel Ssolowezh indem er zu«
gleich rnehrere Exemplare der dort vorkommenden
Keeb.se,»Quallen, Polhpeco Seesterne Seetgel u. f. w.
demonskrirtr. -— Ein zweiter Vortrag wird speciell
die biologische Station auf der Jnsel Ssoe
lowezt zum Gegenstande haben. s - --r. «

Nicht unerwähnt möchten wirein angesichts. der
Cholera - Gefahr »einges»chlag»enes Verfahren
einer Prioatperson lassen, welchesvollsten Dank »und
vollste Anerkennung verdient. Der Arrendator des
Stadtgutes sama, Herr Post, hat nämlich aus«
seinem, vielleicht das beste Wasser in der ganzen
Stadt führenden artesischen Bru nnen ein
Rohr bis aus die Straße hinausgeführtz von welchemaus in bequemster Weise Jedweder unentgeltlich das
sehbnste Wasser beziehen kann. — Mögen die Um-
wohner der verfeucbten Gegend von dieser dankens-
werthen Einrichtung in vollem , Maße· Gebrauch
wehen. , .

In der Nr. 107 der »Sie-l. Gouv.-Z.« wird» das«
Verzeichniß der Grenzen« der Unter-
fuchungsrichtersDistricte des hiesigen Krei-ses veröffentlichh wie dasselbe durch Beschluß der
allgemeinen Versammlung der Abtheilungen des Ri-
gaer Bezirksgerichts vom 28. August d. J. festgesetzt
ist. Die Untersuehungsrichter der vier Districte habenihren Wohnsitz in unserer Stadt. s

Wir machen aueh an dieser Stelle unsereLeserinnen auf die unserem heutigen Vlatte beigelegte
Probenummer der sehr empfehlenswerthen und sehrwohlenfeilen,,JllustrirtenWäsche-Zeitung«
aufmerksam.

C o i t e n l i I e. »
Generalmajor a. D. August v. Lo ev , s— d.

October zu St. .Petersburg. «
sFrau Elise Balfour, geb. v. Sommer, -s· s.

October zu Padderm
-—-«.-.——s—s»sss——s-—.———j————«

crtrsresse f
des Use-bisher( seiesreipsesssirsrren

B eriin, Donnerstag, 19. (7.) October. Ge-
nera! Bconfart v. Sehellendorff ist an Stelle desdemiisionirenden Generali v. Kaltenborn zum Kriegs-
minister ernannt worden.

Paris, Donnerstag, is. (7.) October. Am
Tage der Ankunft des russifchen Gesehwaders in
Toulon sandte der Präsident Carnot St. Maj.
dem Kaiser folgende« Telegrsamm »Ich danke
Ew. Majestät von Herzen und gebe der aufrichttgen
Freude Ausdruck, die ich angesichtö dieses neuen Bei«
weise« der starken Sympathien empfinde, die Nuß-
land und Frankreich verbinden« — se. Maje stät
antwortete: »Ja Beantwortung Jhres liebenswürdi-
gen TelegramrneQ kann Jch Jhnen nur Meine ganze
Freude ausdrücken, die Jeh darüber empfinde, daß
Unser Gefehwader den Besuch hat erwidern können,
welchen die tapferen französischen Seeleute in Kron-
stadt abgestaitet haben« —- Ais Se. Mai. der Kaiser:
in Kopenhagen das französiichs Kriegsschiff besucht
hatte, telegraphirte Carnot St. Majestätr »Ganz
Frankreich wird tief gerührt fein durch diefen neuen
Sympathie-Beweis und ich mache mich zu feinem
Dolmetscher, indem ich Jhnen den wärmsten Dank
ausdrückeE

Die rufsischen Marine-Offi«cire waren heute mit
den Gliedern der ruififchen Botschaft auf einem
Dejeuner beim Minister des Außer-en. — Jn Toulon
gab der MarinwPräfect den dort zurückgebliebenen

russifchen Ofsicieren gestern einen Ball. Gegen 500
rufsiiche Matrosen fuhren heute nach Hydrez wo
die Behörden ihnen ein Banket geben.

Tskegtaphtschik sxjgvggrsshetsxicht
Berliner Börse, is. (7.) October 1898.

100 · s · o «
· s « «

c
« sm» Rkksäskskåp

. . . . . .
. Hi? FREESE.100 Abt. pr. Ultimv nächsten Ilion-its. . 212 Ratt. —- Pf.

Tendenz: still.

Für die Redaetipn verantwortlich :———"
IJöasiellolatt. Frau E.Mattiesen.
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" In der vcrgikitigexxeix Nacht um 1 Uhr eriiseküjef sanft nach längerem Leiden unsere

geliebte Mutter «

geb. sohultz

s Die Kinder und Gkosskinäen
Den 8. October 1893. · «

«

Um stille Theilnahme wird gebeten,



Illeue iirptle BeitmkErscheint täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Fesitagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expeditiotx ist von 8 Uhr Morgens
bis sUhr Abends, ausgenommen von«

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
SprLchstJ d. Redaction v. 9—11 Vom.

IM- svue Zustetlsug s Ist. s.
Preis: mit Znfseijuuge iähklits

7 RbL S» half-jährlich s Mk—-
60 sey» vidrteljährlich 2 IN»
monatlich 80 Kop. ·« . .

Uns) sllswåktR jährlich 7 RbL 50 s·
halbk 4 Abt» viertelj. 2 RbL 25 Z«

s u u s h m c dd e r S u is;t s t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünsgespaltcae A t d , a8 nseileperderen an beim« lierJnitio Löst. D d3g;)" ch hM, öeingehende Jnsetate.?ttrichtenelxt;c)gp. (20 Zfszs für diessäokpatxzhilhte oft a r
Unser« Traum: nnd die Ein-Utica
Iad an den Worhentagen geöffnet:

Vsrscittags von s bis l s?i « Iiarhnittags von Z bis s

III-il—
Inland. Ein Urtheil über das repubiikanische Frank-

reich. Ministerium. Ausstellung Pers-au- Proeesn Re-
vaie Cholera. Libaut Osten. St. Peter-durs-
Abnahrue des Fischreichthumn Tageschrouib Ssewastwv ol : Schüler-Mauifeftation.Pslitifcher Tageswert-let.
o åkäatles IieuestePosd Telegr«mme. Tours-

Ierrilletpru Warum? Ein ,,ivahrhaft königlicher Ge-
dauie«. Literarischen Mannigfalrigeh

s seiest
Ein Urtheil über das republikanische

F r a n kr e i eh.
Ein interessantes Urtheil über das republikauische

Frankreich sällt in den »S i. Bei. Weh« der Her-
ausgeber des Blattes, Herr Awsfejenkm der be-
kanntlich anläßlich der francoaussischen Festlichkeiien
nach Paris geteist ist und sich auch gegenwärtig noch
dort aufhält. Herr Awssejenkm der zugleich auch den
Charakter der Manifestativnen berührt, hat seinem
Blatt folgende Correspondenz zugehen lassen:

»U«nstände halber in Paris zurückgebliebery konnte
ich durch meine Wenigkeit nicht die Zahl der 30,000
Pariser vermehren, welche in den beiden letzien Tagen
zum MittelmeersHafen geströmt sind, um die iheuren
russischen Gäste persönlich zu begrüßen. Ich glaube
aber, daß die Thatsache dieser MassemWanderurig
nach Touivn mehr sagt, als ich mit meiner Feder hätte
ausdrücken können. Diese Thatsache ist im vollstm
Maße bemerlenswerth Abgesehen von Paris, wo
es zu viel Leute giebt, die nach einem seufationellen
Schauspiel überhaupt lüstern sind, hat sich der ganze
Süden erhoben, die ganze Provence, d. h. die Vor-
burg des monarchiskhenrFrankreich. Kleine Gutsbe-
srtzey Bourgeois, Beamte, Bauern sind in Massen
mit Kind nnd segel trag; Toulon gekommen, um die
ruisisgpeu Seeieute zu sehen und. sich bei den dem
Provtuziaien neuen Festlichkeiten zu arnüsireiu Und
diese Provinzialen des Südens, diese gefchwätzigery
beweglichen, wie Pulver entzündlicheu Roumestanks
gaben den Hintergruud des Biides ab, bildetzen die
Haupteadres dzr nach Tausenden zählenden Menge,
die ,,Hurrah« schrie und bis zu Thränen trunken
war von her internationalen Bedeutung des Erz«
eignisses.

Jch halte es für meine Pflicht, mich offen aus-
zusprechen. Ich war nach Ftzaukreich rxiit der vorge-
faszten Meinung gekommen, daß das republikanische
Frankreich, das über alle seindlichen Parteien trium-
phict hatte, sich vduig indifferent gegeujdae Staate·
wefen in einem fremden Lande verhalten wüsde und
einen zpolitischen Bund szvder zeine Be bfrdjerirng der
Völker ohne Rücksicht darauf benrtxzeileu würde,
welche Staatsform in dem einen oder den: anderen
Lande als die nationale gilt. Ein,·wenn auch nur
kurzer Aufenthalt im modernen Paris hat mich in

1e il l l ei s s.
Zd a r u m ?

Balladen, Romanzen und Lieder von Jna
G u i s e l d t.«)

—t. Wie. es doch immer wieder treibt und auf-
sprießi im Hain unserer lyrischen Dichtung, wie
doch immer wieder neue Dichter und Dichierinnen
aus demselben auftauchen und ihre Lieder erschallen
lassen! Warum? Nun aus diese Frage ettheklt das
aus Reval hervorgegangene neueste Reis mit dem
Namen »Warum W, den wir Frau J n a G utseld t,
beiläufig einer etnstigen Dorpaienserim ,verdanken,
die beste Antwort. Die Bersasserin ist eine hochbe-
gabie Dame, eine dichierisch bedeutend veranlagte
und dabei augenscheinlich von so srischer SchaffenO
sreudigleii ersüllte Natur, daß man ihr das Singen
und Reimen wahrlich nicht verargen kann.

Im Eine-Ins« freute; taßt sich ihr recht Vieles
verargen und wir können uns leider der Aufgabe
Uicht entziehen- ihr io manche« ipxachticheu und poetis
fcheu Bctstpß aufs Kerbhvlz zu sehen; und dpch
verdienen »diese Lieder den Vorzug vor gar vielen
Liederbüchleiiy in denen sieh sehr viel weniger einzelne
und speciell sehr viel weniger grobe Versündigungen
gegen den Geist der Sprache und der Poesie heraus«

I) »Warum» Balladem Romanzen und Liede: von
Zu« Outseldr. hsdufenikglxeval Kluge tust« but;
Leipzig, Rud- H ar tm any. 138 Seiten.

vieler Hinsicht eines Anderen belehrt. Ich bin zu
den! Schluß gekommen, daß derPariser Republikaner
noch viel Jntoleranz besiht, die an unser Extrem in
den sit-er Jahren erinnert. Der Pariser Republi-
kaner scheint nicht» von einem festen Glauben an seine
Republik durchdrungen zu sein und predigt eine Art
theoretischen Cult der republikanischen Jntegrltät Er
fürchtet, man könnte in der Provinz entdecken, daß
die Republik nur in Paris und in den größeren
Städten einen festen Sitz hat. Wenn daher der
Pariser oder überhaupt der Republikaner ,,Vive la.
Zug-riet« oder namentlich »Viel; le Carl« ruft, so
ist seinem Enthusiasmus eine gewisse Vorsicht beige-
mengt, er fürchtet gleichsam, sein Ruf könne die re-
publikanifche Jntegrität gefährden. Jch gestehe offen,
daß ich nach dem, was ich in Paris beobachtet habe,
entschieden zu der Ansicht neige, daß die französischen
Republikaner im Grunde ihrer« Seele weniger vom
endliehen Sieg der Republik überzeugt find, als zu
Zeiten des Generals Boulanger.

Für den russischen Beobachter ist es unzweifelhaft,
daß die ausrichttgsty die begeistertste Ausnahme der
russischen Gäste nicht von Seiten des repnblikanischen
Frankreich, sondern von Seiten des monarehistischen
oder heimlich monarchtschen Frankreich erfolgt. Ge-
rade dieses monarchischy wenn auch eine »Publi-
kanische Uniform tragende Frankreich, dieser sich leicht
hinreißen lassende ritlerliehe Süden, diese schwerfäl-
lige, aber ehrlich denkende und fühlende Provinz,
empfängt init fiammender Begeisterung die russischen
Seelente. Der Pariser oder der repnblikanische
Provinziale fühlt sich trotz aller seiner Sympathien
für Rußland dadurch beengt, daß er keine Berüh-
rungspnncte zwischen beidenLändern sieht. Wenn
er an der Fahnenstange hinaufklettertz um die rusfische
Flagge anfzuziehen, so thut er das am meistenkdess
halb, weil er den Deutschen zu reizen glaubt. Der
freimüthige ,,Jigaro« hat das heute mit genügender
Tactlofigkeit ausgesprochenx Zudem sind die Rassen
für den Pariser Menschen einer völlig anderen Rate,
eine Art Tonktnesen, die nur so weit Werth erhalten,
als sie Franzosen werden. - « »Es— -

Anders verhalten sich die offenen und geheimen
Monarchisten zu Rußland. Die Frage der eulturellen
Ueberlegenheit kommt bei ihnen erst »in zweiter Linie,
da sie die Russen in einer Frage von größter poli-
tischer Bedeutung beneiden. Sie beneiden sie, weil
es in Rußland seinen Obersten Führer des Volkes
giebt, der seinen Ruhm, seine Ehre, seine politischen
und materiellen Interessen· in sich verkörperl; sie
beneiden Rußland darum, daß es keine Parteien hat
und daß die Regierung ihre Fürsorge völlig der
Entwickelung des inneren Wohlstandes widmen kann,
ohne von der Nothwendigkeit in Anspruch genommen
zu werden, allesugenblick »sich nach den eignen Par-
tei-Jnteressen zu« richten« "

« Die Arbeiten zur Umformung des
,Domänenminifteri.ums in ein Ministerium
der Landwirthsehaft und der Domänen werden mit
großem Eifer fortgeführh wenn auch, wie dem
»Nein Beob.« geschrieben wird, die zur Disposition
stehenden finanziellen Mittel Beschränkungen in der
einen oder anderen Richtung auferlegen. iSo waren

finden lassen, so daß wir, trotz der unserem ästheti-
schen Empsinden versetzten einzelnen Püsfe, mit vie-
lem Vergnügen die Jna Gutfeldkschen Gedichte ge-
lesen haben. "

Dieses Betenntniß gilt allerdings von dem
ersten Theile des Büchleins, den Balladen, nicht.
Zwischen diesen und den eigentlichen Liedern möchten
wir einen scharfen Strich ziehen: ihrem Werthe nach
stehen die leßteren ganz ungleich höher, als die
ersteren. «

- Zum Glück gehören dieser minderwerthigen
Kategorie im Grunde genommen nur dreiPoSmC
an: die ,,Waldandacht«, der siebengliedrige Balladen-
Cycins »Der Nebelkönig« und »Pharao’s Tochter«
Schöne, inhaltreiche Vergleichy energische Farben-
gebung, kühnen Flug der Phantasie treffen wir zwar
auch hier an, aber zngleich recht schwache Puncie
und arge Verstöße im Einzelnen. Schon um der
Dichterin willen, die hoffentlich freudig und sorg-
fältig weiterschaffeu wird, möchten wir auf diese
letzteren etwas eingehende: hinweisen.

Tüehtige Genickstöße werden gleich im ersten
Gedicht ,,Waldandacht« ausgetheilt. So, wenn es
aus S. 9 von Gott heißt:

»Er (Gott), der nach des Sechstagd Glut h e
»Selbst in Hainen feiernd ruhte, «·

»Hat den Wald, der Schöpfung Ruhm,
»Sieh geweiht zum Heiligthumk

i» Sprechen die 4 Zeilen schon im Allgemeinen
. nicht sonderlich an, so genügt dieses »Sechstags

sbssuemeuts und Jnsetate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-i?AmiottcensBureatq in F e Hin: E. J. Karvwks Buchh.; in W erro- W. v. G« -

fkorss u. It· Vielwfcks Bttchhz it; W a! S: M. Rudolffz Buchh.; in R e o a l: Bad-h. v»Kluge s- Ströhm; in St. P et e r s b u r g : N. MattisenT Ceniral-Annvncen-Agentur.

jsdvch Mk firtsrhons dermaßen zu Tage, daß die
NCSMUUS UND« den Miinduugen der Wolga und
an den kaspisSeeeine besondere Commission unter
der Leitung des Atademikers v. Baer absandte.
Die Untersuihungen dieserFCommission führten zum
Erlaß eines « Statuts für« « Fischfang, das noch
seht besteht. Aber schon seit« tzssbegannen zahl-
reiche Klagen beim Ministeriunksder Reiehsdomänen
einzugehen. Es wurde abermals eine Commisfion
abgesandt und die Erhebung» derselben in verschiede-
nen Commissionen und Subcommissionen erörtert,
um ein neues Statut zu -entwerfen. Der Fisch-
reichthum nahm unterdessen- mehr und ·mehr ab.
In welchem Grade das der Fail gewesen ist, läßt
sich aus folgender Steigerung der Preise ersehen:
1000 Häringe kosteten im Jahre 1863 noch 5 Rbl.,
im Jahre 1876 bereits 15 Rbl., 1881 gegen 30 Rbl. .

und in Cdiesem Jahre ist) Rbl. Jzsdemselben Ver-
hältniß sind auch die Preise für alle übrigen Fische.
gestiegen. — Angesichts: dieser Sachlage glaubt die
,,Now. « Wr.«, daß nur mit einer radicalen Reform
geholfen werden könne, und zwar indem die Regie-
rung alle Fischereienan der Wolga und am Kaspis
schen Meere verstaatlichtz um so die Ausübung der
Fischerei völlig in sihrer Hand zu haben.

-— Der Minister des Innern, J. N. Dur,-
now o, ist dieser Tage aus dem Auslande nach
St. Petersburg zurückgekehrt.

— Die Weigernng vieler Semstwoh
die Vermittelung bei dem verstärtten Ankauf
von«Roggen für diseJntendantursBers
waltnng zu übernehmen, hat, wie die. »New.
Wremja« schreibt, Anlaß? zu der Annahme geboten,
daß nunmehr der Auskauf von Getreide in Frage
gestellt sei. Wie das genannte Blatt erfährt, ist diese
Annahme jedoch ungerechtfertigt. Die 30 Will. Pud
Roggen sollenisinjedem Jalle angekaust werden, und
wenn nicht anders, so durch die Bevollmäehtigten
des Finanzministeriums., deren Zahl, in diesem Fall
vermehrt werden foll.

— Ueberdie russische NaphthaeJndus
k.,;- ««- sssm »Es-«» m-..k·» «. as. ».-

Pete rsburg geschrieben: Die rnssische Nat-HEFT
Industrie durchlebt gegenwärtig eine überaus
schwere Krisis, wie— ein einziges Beispiel schla-
gend zeigt. Für ein— Pnd russischeu Petroleumss
wird gegenwärtig in Antwerpen nicht mehr als 73,,
Kote. Credit gezahlt, wogegen allein die Transporh
kosten von Baku nach ssntwerpen 69 Kopeien be«
tragen, so daß dem rusfisehen Petroleumverkäuser
nur 4 Kote. pro Pud bleiben, während die Produc-
tionstosten pro Pud 8-—«13 Kote. betragen. Der-
artig niedrige Preise, die schon mit 1891 beginnen,
müßten anscheinend den: Export russischen Petroleums
nach dem Auslande völlig unterbinden, die Ueber-
produetion ist jedoch so groß, daß dieser Export
fortwährend steigt. Die Ursache für die niedrigen
Petroleumpreise ist, wie schon gesagt, in der russii
sehen Uebers-production zu suchen, weiter in der Con-
currenz Qlmeritas und endlich auch in der Concurs
reuz der russischen Händler selbst, welche einander in
der zwecklosesten Weise unterbieten. Wenn man
bedenkt, daß im Jahre 1885 nur ca. 10 Mill. Pud
Napihaproducte nach dem Auslande exportirt wurden,

Eine weitere arge Geschmacklosigkeit in diesem
Stil verbricht die heilige, aber wiederholt höchst un·
poetiiche Walpurga in der Ballade »Der Nebel-
kbnig«, wenn sie der stehenden Danemar den Weg
nach Fensalir u. A. mit den Worten beschreibt:

»Ein Kreuz von Eisen, hart geschürt,
Bezeichnet Dir den Ort; dort führt
Ein Felsenstieg, gewunden schlau,

· Dich in das Reich der TodtenfrauÆ
Ein «hart geschürtes Eisen« erscheint uns vom«

sprachlichen Standpunkte aus gerade so ungenießbar,
wie etwa kiu »hqrt geschürtes« Beefsteak undtein
«Felsenstieg gewunden schlau« wird vielleicht nicht
eine Danemary wohl aber jedwedes poetisches Ein«
pfinden unfehlbar in das ,,Retch der Todtensrau-«
gleiten lassen.

Die Verse aus der ,,Nebelhöhle« (S. 41)
,,Clfensüße tauschen

Tritte aus und ein« -—

sind etwas schwer in die Wirklichkeit zu übersehen.
Wie tauscht man Tritte aus? Will man nicht grob
realistisch werden, so kann man sich ein Bild von
dieser Situation überhaupt nicht machen.

Um schließlich noch einer Einzelheit zu erwähnen,
so läßt sich der Gebrauch des gänzlich veralteten,
neuerdings freilich von Maurice v. Stern wieder
eingesührten Wortes »Was« gratnmatikalisch wohl
rechtfertigen, aber wir möchten von der Anwendun-
desselben doch abrathen —- schon weil so und so ««

Leser es garnicht mehr kennen nnd nur dMM «·

urfprünglich zwei Departements« der Landwtithfrhaftsp
geplant: ein technifches und« ein oekonomifches
Jetzt wird man sich mit einem Departement begnügen,
das den Namen ,,Depariement für Ackerbau und
Viehzucht« tragen foll, und in dem alle Fragen,
welche ""«fich auf landwirthfrhaftliche Technik und
Viehzucht— beziehen, conrentrirt werden follen; nur
das VeterinärsComiis foll für die nächste Zeit noch
beim Ministerium des Innern verbleiben. Die«-
geplanie Umformung des Ministertums wird das
Budget desselben jährlich um ca. 200,000 Rbls
vergrößerm ««

«
—« Das ExecutitpComitö der landwirthfrhaftltchen

Gefellfrhaft zu Borowitfchi ersucht die Blätter um
die Bekanntgebung daß in Borowi tschi, Gouv-
Nowgorod, vom IS. Juli bis zum I. September
1894 eine große Ausftellung für Landwirth-
fchaft, Hausfleiß, Jndustrie mit Abiheilunsgerr für
landtfche und städtifche Oekonomie stattfinden werde,
und zwar vorzüglich im Jnteresse der nördlichen,
mittleren, westlichen undOftfeegouvernements,
fowie Finnlands Personen, die an diefer Ausfteb
lung sich zu" betheiligen gedenken, werden gebeten,
Aumeldungen darüber nach Möglichkeit bis zum I.
Januar 1894 zu machen( -

Jn Pernau ist,- wie die ,Pern. IX« erfährt«
das f. Z. in Folge Protefies der Proruratur an
den Dirigirenden Senat gelangte Urtheil-s des
ehemaligen Livländtfchen Hofgerichts, gemäß welchem
die Glieder und der Notar des ehemaligen Pernam
fchen Ordnungsgerichts zu einem Verweife
verurthciltworden waren und welches bezüglich fei-
ner Vollftreckung zugleich dem Allerhöehsten Gnaden-
mantfeste vom Jahre 1883- unterftellt war, vom Di-
rigireiidsrn Senate iikeftätigt worden; i «

·Jn R eval ist, den» dortigen Blättern zufolge,
bis Eijetzt kein weiterer Cholera f all— vorgekom-
men und es hat fomit den Anfcheim als iollte die
Stadt thatfächlirh von einer Weiterverbreiinng der
eingefchleppien Seuche verfchont bleiben, da sich im
Laufe Von mehr als einer Woche fett dem Auftreten
des Erste» Zum« »aus-A· s-4t.o.««-»s.-.» ««- «.,....·

heiisteinies auf irgend eine -· andere« Perfon bemerk-
bar gemacht "hat. Jn Folge dessen— ist auch die
Dejour der« Aerzte im Spritzenhaufe auf-
gehoben worden. --»Was das Besinden des im
CholerasLazareth beftndlichen Kopwilm ibetrifft, fo
hält sie Befferung des Patienten fortge-
feßt an und darf feiner vdlligen Genefung miisziemi
licher Wahrfcheinlichteit enigegengefehen:werden.·

JnszLibau nehmen, wie-die ,,Lib. ZU« berichtet,
trog der hohen Laftengelder für deutfche
S eh i ffe und der erhöhten Getreidezölle in Deutfchs
land augenblicklich die deuifchen Dampfer »Gut-data«
und «",Meitzen« volle Haferladung nach Stettin ein.

St. Petersburg, s. October. Eine radi-
cale Reform des Fifchfangs im Kaspis
fchenMeere wird von der ,,Nowoje Wremja«
in etnemlängeren Artikel in Verfchiag gebracht und
zwar im Hinblick auf die stetige Abnahme des Fisch-
reichihumsf Dtefe Abnahme hat, wie das Blatt
ausführt, bereits vor vielen Jahren begonnen.
Anfangs machte fte firh nur wenig bemerkbar und
fand keine befondere Beachtung. Jn den 50er Jahren

Glutheth um Einen vollendö bis ins Mark abzu-
kühlen. «—- Ueberhaupi dürfte steh unser ehrlicher
Voeal ,,e« durch die Dichterin etwas beleidigt fühlen,
denn die Dichterin läßt ihn, je nach ihren. Numbe-
dürfnissem mehrmals als belangloses Anhängseh f ge-
wissermaßen als ReimsStatisten plötzlich auf der
Bühne erscheinen. Ebenso wenig, wie es etwa das
Gefühle heißt, kann man das »Betgestühle« (S. 7.)
oder die ,,Gluthe« sagen ; ferner heißt es auf
Seite 10:

»Aus des Waldes schwüler Ruh
Und dem ew’gen Einerleie
Schltch ich still dem Tempel zu
Um die Stund’ der Liianeie.«

Nach solchen Vorbildern könnte sich ein in Reim-
und VersfußsNöthen Befindlicher mit nahezu dem-
selben Recht versucht fühlen. auf »Ein popeia« ein
,,ewiges Einerlei« zu-reimen. «

Solche Sprachwillkürlichkeiten find einfach uner-
laubt. Dazu gefellen sich tnitunter auch unpoetische
oder direct unzulässige Wendungen. Wie unschön
in jeder Beziehung sind gleich nach dem »Einerleie«
die Verse (auf S. 11):

«Sündenschuldl — das Wort gelehrt
Ward ich einst — ich hatks vergessenl
Zieht, wie ein zweischnetdig Schwert,
Ist? im Busen mir gesessen»

Dieses unglückliche sitzende Schwert haut wohl
jede poetische Parade durch. Auch der SchIUI Mit
seinen »schönsten HarmoneieM ist nicht fonderlich
schön( «

Sdnnabenly den 9. (21.) October«« Jlt 230.



o kommt man zu dem Schluß, daß die Stei-
gerung des russischen NaphthaÆxports seitdem ohne jede
Berücksichtigung der Aufnahmefähigkeii der ausländi-
schenMärkte erfolgt ist, was sich fetzi in der bittersten
Weise rächt. — Fast überall begegnet das russisehe
Petroleum der kaum zu überwindenden amer i la·
nis eh e n C oneurrenz. Abgesehen davon, daß
das amerikanische Petroleum einen billtgeren und
bequemern Transport hat, find die amerikanischen
PetcoleumsJndustriellen auch noch dadurch in ge-
waltigem Viertheil, daß sie über eine wohlgefügie
Organisation verfügen und überall geschlossen austreten.
Am günstigsten ist bisher für das rusfische Petroleum
noch der Export nach dem fernen Osten gewesen,
aber die Qmerikaner beginnen jetzt mehr und mehr
ihre Aufmerksamkeit auch diesen Märkten zuzuwenden

« und haben bereits im v rflossenen Jahre ihre Aus-
fuhr nach China, JndieZ und den anderen Staaten
des Ostens beträchtlich verstärkt. Vereinzelt find die

russischen Petroleum·Jndustriellen, besonders die
kleineren, absolut nicht in der Lage, dem Ansturm
der amerikanischen Concurrenz Stand zu halten.
Die einsichtsvolleren unter den NaphthasJndustriellen
Bakus haben dieses denn auch eingesehen und streben
mit aller Energie ein Cartell an, das sämmtliche
NaphthasJndustrielle Rußlands umfaßt und den
Absatz des· russischen Petroleums in» ··e«iner Hand
concentrirn Einer solchen kräftigen» Gesellschaft
gegenüber wäre auch-die amerikanische »Sie-tränkt«- oil
Ernst; nicht abgeneigt, eine Vereinbarung bezüglich
Theilung. deseuropäischen Absatzmatktes zu schließen.
Es ist deshalb für dieorussische NaphthmJndnftrie
geradezuieine Lebensfrage, daß der gegenwärtig in
Petersbnrg unter dem Borsitz des Direetors für
Handel unYMannfactur, Kowalewskh tagende Naphihas
Congrefy zu der Bildung eines solchen Cartells
sanft: - .

Aus Ssewaftopol läßt sich »die »Noch-
Tel.-Ag.« gyldem Auf die von den Zöglingen fran-
zösischer? Schulen empfangenen Gratulationss
kaeten 'be»reiten die hiesigen Schüler eine herzliche
Antwort vor. Jede Antwortskarie wird an denje-
nigen französischen Schüler adressirt sein, vondem
der russisehe Schüler den Glückwunsch erhielt.

ssiiiisrter case-dreist- -

« · Denn. tot. October) esse.
Auch im Auslande wird die ,,sehrankenlose Herz«

lichtet» der seancorusfifehen Festlithkeitein die ja
diese ganze Woche hindurch im Vordergrunde des
Interesses gestanden haben, anerkannt. Es werden

H:»-—A,s«-..-»-F1.-.-.«.. ,e...«r, ....»c.t,- u· s».«hdie Touloner und Pariser Begeisterirng geschaffenen
,,Jmponderabilia« als politisch bedeutsam hin«
stellen, die große Mehrzahl der bisher uns zu Ge-
fichte gekommenen Blätter aber findet, daė durch«
Toulon und Paris einNeues nicht geschaffen wor-
den. Wir lassen hier einige Auslassungen der phiegp
matischen englischen Presse folgen: «,,Der
Etnzng der russischen Flotte in den großen franzö-

sischen Hafen muė, so sprechen « sirh die »Tim"es«
aus, »als ein glänzenderTrinmph angesehen wer-
den. Es ist sehr befriedigend, zu beobachten, da×-
die ernsihafteren französischen Preßorgane di-e«"-Regieäs
rang der Republik in ihren Anftrengungenunters
stießen, heißblütige und impulsive Chauvinisten zu
verhindern, den Festlichkeiien einen falschen politischen
Stempel auszudrücken. Jn dieser Beziehung han-
deln, wie bekanni ist, der Präsident Carnot und
seine Minister ganz den Wünschen des rusfischen Kai-
sers gemäß. Ohne Zweifel istdiefe Ceremonie dar-«
auf berechnet, den Franzosen« die Realität freundlicher
Gesinnungen seitens Rußlands vor Augen zu führen.
Von solchen Gefinnungen bis zum Bestehen gemein-

samer Ziele und einer gemeinsamer: Politik ist jedoch
ein sehr weiter Wegäf —- Die ,,Daily Neu-s« sind
der Meinung, daß die politische Bedeutung der
Freundschaft zwischen Frankreich und Rußland ein
Umstand set, um den England sich nicht viel zu kümmern
braucht. »Es ist jedoch ein großer Gewinn für den
Frieden Europas, die großen Mächte zu Bündnissen
zusammentreten zu sehen: kein Staat kann es nun
wagen, für sich selbst zu handeln. Ein Krieg zwischen
Frankreich allein auf einer Seite und Deutschland
allein auf der anderen ist kaum mehr möglich.
Frankreich würde mit Rußland berathschlagen müs-
sen, ehe es Deutschland provociren könnte. Deutsch-
land hätte· mit Oesterreich »und Italien Rath zu
pflegen, ehe esden hingeworfen-en Fehdehandschuh
aufnehmen würde« .

. Die Demonstration in
Touion hat nichts geändert, ausgenommen, daß es
jetzt eine Garantie mehr für die Bewahrung des
FMDSUS giebt-« —- ,,Es mag« wahr sein« —- be-
merkt die conservative· ,,St·-. James’ Gazette« —-

daß der ,,unvermeidliche« französisclydeutsehe Krieg
durch diese Festlichkeiten nicht in nähere Aussicht
gebracht worden ist. Die Demonstraiion ist wesent-
lich friedlich, sie muß-jedoch etwas bedeuten. Sie
zeigt, daß Rußiand wiederum eine bedeutende See-
maeht im Mittelländischen Meere ist und die Ab·
ficht hat, noch größer zu werden. Die neuen raffi-
schen Kriegsschiffe sind nicht für die baltische See,
und den Ocean beabsichtigt, sondern für das innere
Meer, welches« unsere Wassetstraße nach Aeghpten
und den Ocean bildet. Aus« diesem Grunde haben
wir in England ein großes Interesse an dem
französrsrhsrussischen Schauspieln Jnvolvirt dasselbe
eine Drohung, so ist diese geg en uns und nicht
gegen Deutschland gerichtet. Deutschland kann nicht

»durch Panzerschiffe im Mittelländischen Meer ge«
schlagen werden, wohl aber mag Jtalien und unter
gewissen Umständen auch England von dort aus
angegriffen werden. Es ist immer rnöglich, daß es«
einst als sicherer und bequemer angesehen werden
könnte, den Versueh zu machen, Englands Stellung
in Aegypten und Jndien zu schwächen und zu er«
schütlerrM

Entgegen den Aeußerungen der italienischen und
englischen Presse ist man auf— anderer Seite stellem
weise geneigt, den englischsitalienisrhen Mariae-Festen
auch eine höhere politische Tragweite beizulegen.
So mißt die ,,:Nat. - IX« diesen Vorgängen wenig-

fteus eine shmbolische Bedeutung bei, indem sie
fchretbt:»,,Für die Bedeutung desenglischen Ge-
schwaderbesuchs an der italienischen »Küste ist es
bezeichnend, daß der äuß erste Süden, Tarrent,
nnd d» In Eos-Ho. Nsdkdwcstcch »Spcsis,» für
die internattonale Feierlichkeit ausgesucht sind. Es«-
zeichnet sich daraus gewissermaßen der Umfang der
maritimen Abmachungen zwischen England und Ita-
lien; dieselben beziehen sich auf das gesammte
italienische Küstengebiet.« ». »

Jn Sachen der deutseljsrussischen Handelsvers
irrend-Verhandlungen lesen wir im »Den. Tgbl.«
vom, Dinstag: »Die erste L esung des Zolltariss

szwischen Deutschland und Russland durch die Unter-
händler ift be eTnd et. Natürlich liegt kein Defini-

itivum vor, sondern es » send nur die gegenseitigen
svorsläuf igen Forderungen nnd Auerbietungen
formulirt. Die zweite entscheidende Le-
sung dürfte nach den ,,Hamb. Nachts« noch Ende
dieser oder Anfangs nächster Woche beginnen. Der
Ausschußdes Zollsälzeiraths tagt gegenwärtig gemein-
sam mit Commissaren des Reichs für die Verhand-

lungen mit Rußland. Dem Ausschuß werden die
russischen Anerbietungety wie sie in erster Lesung ge-
macht send, unterbreitet, und dieser wird die Gut-
aehten der einzelnen Jnteressentengruppem soweit die-
selben nochnicht vorliegen, einzuholen haben«-

Kaiser Wilhelm il. hat es sich nicht nehmen
lassen, auf dem gelegentlich der gestern ewähnten
DenkmalssEnihüllnng in Bremen veran-
stalteten Fest-Einer eine Rede zu halten, über die
uns ein kutzes Resumöe der ,,Nord. TelJAgR vor-
liegt. Der Kaiser gedachte zunächst seines Vaters,
des Kaisers Friedrich, dessen Geburtstag auf den
vorigen Mittwoch fiel. »Mein Vater«, sagte der
Redner, »welcher mit seinen Hammerschlägen des
Reiches Rüstung festgeschmiedet hat, wird dem deut-
schen Volke ewig der Kronprinz -ar’ EIN-h:- bleiben.
Meinem Großvater war es von Gott bestimmt, aller
Deuschen Sehnen zu erfüllen und mit der siegreich
erkämpften Kaiserkcone Deutschland die Einigkeit
wiederzugeben. Er konnte zur Ausführung dieses
Werkes große Männer finden, denen die Ehre zu
Theil ward, seine Gedanken auszuführen undT mit
ihm als feine Berather zu arbeiten« -Vermuihlich
ist dieserszletzte Passus nicht im« getreuen Wortlaut
wiedergegeben, denn es ist ja nur zu bekannt, daß
KaiferWiihelm I. nicht nur die »Ehre«, sondern auch
das hohe Glück hatte, große Männer nnd vor Allem
einen· Großen zu Mitarbeitern zu haben, die nicht
nur ,,seine Gedanken ausführten«, sondern auch durch«
aus eigene Gedanken hatten und auch diese aus-
sührtein « "

Der bekannte Abgeordnete Dr. O echelhäufer
hat in den letzten Nummern der ,,Deutfchen Arbeiter-BE
,,soeiale Zukunftsgedankseniiveröffentlicht,
in denen er den gegenwärtigen-Stand der soeialen
Bewegung mit dem warmen Jnteresse für die He·
bung der Arbeiterrlasfetn das er immer bethätigt hat,
erörtert. Er legt von neuem dar, wie ernst die so-
cialdemokraiische Bewegung zu nehmen, und wie we-
nig im Allgemeinen auf deren Niedergang in abseh-
barer Zeit zu rechnete ist. Ganz besonders hebt er
die Gefahren eines stärkeren Ølnwachsens ihrer par«
lameniarifchen Fraciion hervor, obgleich man es als
die tollste aller Chimären betrachten dürfe, daß die
Socialdemokratte auf legalem Wege « zu einer Majo-
rität im Reichstag, oder gar zu einer politischen
Nkarht gelangen könne, welche im Stande wäre,
Staat und Gesellschaft aus den Angeln zu heben.
xsiesellschastsordnungen macht man nicht; sie wach-
sen von selbst« Der Verfasser ist aber der Ueber-
zeugung, daß die Bewegung in ihrer Ausdehnung
den H öhepun et erreicht haben dürfte und »die
Intensität der socialen Spannung, also die eigent-
liche Gefährlichkeit, sogar in der Abnahme begriffen
sei, indem der in den Massen, wenn auch nicht
in den Führern, herrschende Geist allmälig sich von den
tcbvluttptlärcll Zllktitlftsfktlgell ab« und den näher
«-’««""« »««’"«««"3·" FWM Mehr zuzuwenden be-SEMIM Auch auf sletzierem Gebiet ständen allerdings
Zusammenstöße der Interessen auf lange Zeit hinaus
in Aussicht, und die Arbeitgeber insbesondere behiel-
M« Eins« fshiveren Stand. Denn sicherlich werde
die Aera der Sirikes noch lange nicht überwunden
UUV U! friedliche Bahnen geleitet sein, worin sich
U« "·spciale Spannung in einen jener wirthfchafhlichen Jnteresfenkämpfe auslöst, wie sie ja auch
naturgemäß zwischen Produeenten und Kunden, zwi-
schen Käufern und Veriäufern bestehen. Auf diesem
Gebiet- b·eständen aber wenigstens nicht die princi-
piellen —Gegenfätze,· welche einen Frieden zwischen der
Socialdemokraiie nnd den Besitzenden undenkbar er-
scheinen ließen-Der Verfasser betont aber auch in
diesen Attfsätzem daß man alle begründeten Klagen
abzustellen suchen müsse, in politischer wie in wirths
schastlicher Beziehung; vor Allem fordert er die Ab«
stellnngderSoldatensMißhandlungen
und einen gegen die Mannschaften anzuschlagenden
anderen Ton. »

Frankreich hat den ehrenfestesien Mann, der in

neuerer Zeit in Heer und Politik in den Vorder«
grund getreten ist, verloren: am Dinstag ist auf
dem Schloß la Forei Graf War-Mahom
Herzog von Magentm Marfchall von Frankreich
und ehem. Präsident der französischen Republih
gestorben. Der Ersiürmer des Malakow im Jahre
Wiss, der Sieger von Magenta im Jahre 1859
und der Besiegte von Sedan tm Jahre 1870 wurde
am As. November 1808 zu Sully bei Auiun ge-
boten; er hat somit ein Alter von nahezu 85
Jahren erreicht. Er war ein tapferer Soldat und
ein durch und durch rechtschaffener Charakter.- Nach
dem Sturze Thiere? wurde er auf Betreiberi der
Monarchtsten zum Präsidenten der Republrk erwählt.
Während der ersten Jahre wurde er auch troh der
Begünstigung des Ultramoniarrismus von den Re-
publicanern nicht ernsthaft besehdetz als er aber am
IS. Mai 1877 das Ministerium Jnles Simon
plötzlicls entließ und mit BrogliesFourtou den ver«
gevliehen Versuch machte, conservative Kammer«
wahlen zu erzielen, wurde seine Stellung unhaltbar.
Er blieb noch bis Ende 1879 im Amte, dankte
dann aber ab und lebte seither als Privatmann.
— Er hat sich in ganz Frankreich und über dasselbe
hinaus allgemeiner Achtung erfreut, und zwar auch
bei feinen politischen Gegnern. Die ihm gezollte
Ehrerbietung hat denn auchbei seinem Tode ihren
beredten Ausdruck in der allgemeinen Theilnahme
gefunden. ,,Eine Masse Menschen«, besagt eine
Pariser Depesche vom is. October, «desuchen täg-
lich das Zimmer, in dem er gestorben und das in
sine Trauerdxapelle verwandelt ist. Die Condolenzi
Visiten treffen von allen Enden der Welt ein. Der
deutsche votschafter Gras· Münster telegraphirtu
,,Se. Majestät der deutsch e Kaiser hat with,
sobald er von dem schweren Verlust Kunde erhielt-
beauftragt, als Ausdruck seiner Sympathie in feinem
Namen einen Kranz aus das Grad des ruhn-vollen
und edlen Marfchalls niederzulegen. Indem ichIhnen meine eigenen ausrirhtigen Gefühle des Bei«
lerds zum Ausdruck bringe, bitte ich Sie, mir den
Ort und Tag anzugeben, wo ich die Ehre haben
konnte, diesen hohen Auftrag auszuriehien.« —- As.
miral A vellan sandte folgendes Telegrammr
,,Gletchwie ganz Frankreich schließt sieh auih das
russifrhe Gesehwader Jhrem Leid an und ich
bitte Sie mir zu gestatten, im Namen des
Geschwaders untere tiefe und resprctvolle Sympathie
zum Ausdruck zu bringen.« — Die Königin
von England und der Prinz von Wales haben
den Wunsch» geäußert, Vertreter zur Beerdigung zu
senden. Unter Anderen sind Depeschen vom Herzog
von stumme, von der Königin Jfabellm vom Kaiser
Franz Joseph und vielen anderen Fürsllichkeiteneirugelaufen.

Aus VIII! fmstkssifth Jrelgisrheti Strick-Revier
liegen keine sehr günstigen Nachrichten vor. — Wie
ein Telegramm aus Lens meidet, ist die Nachtvom Sonntag zum Montag dort ziemlich unruhig-
verlaufen. Die Ausständigen zertrümmerten zahlreicheFensterfcheiben an den Hiiusern solcher « Arbeiter,
welche die Arbeit fortsrtzen. — Jn Lisvin warfen
die Ausftändigen Steine auf die Kürasfierek Diese
gaben Feuer, verfolgten die Aufsiändigen querfeldein
und nahmen zahlreiche Verhafiungen vor. —- Aus
Charleroi wird telegraphirh daß in Folge eines
am Sonntag von dem Comitö der Ritter sder Ar-
beit gefaßten Besehlusses der Ausstand in Char-
leroi, Chaielinam Gilly, Marchiennes und
Montigny am Montag wiederum begonnen hat—-
8000 Arbeiter feiern. ·

Die italienische Regierung beginnt ernstliche
Maßregeln gegen das immer weiter um sich greifende
Näuberunwefen auf Sicilien zu ergreifen.
Am Montag begann, wie aus Rom gemeldet wird,

rathen. Es berührt mindestens fremdartig und ge«
zwungen — zumal in einem Satze wie etwa »Nach
der Freiheit Glast sich sehnte« (S. IV, wo es
einfach durch »Ganz« hätte ersegi werden« können«
und solleng «

Doch genug mit diesem Sündenregisieiu Wir
haben nicht splitterrichterin sondern nur eindringlich
der Dichterin rathen wollen, bei ihren noch zu er-
wartenden Spenden sorgfältig auch im Einzelnen
ihre geistvollen Gedichte zu seiten und den alten
Sah, daß vom Erhabenen zum Lächerlichen nur e in
Schritt ist, nicht zu vergessem Ein lyrisches Ge-
dicht muß eine volle Harmonie sein: ein einzelner
falscher oder auch nur grob unreiner Ton hört sich
empfindlich aus dem Ganzen heraus und verweht
jede poetische Stimmung, welche die unerläßliche
Voraussetzicng der Fähigkeit zu lyrischem Genicßen ist.

Bei den Balladen siud schon diese einzelner: Ver-
stöße genügend, um sie zu Fall zu bringen; dazu
kommen aber hier noch andere Schwachen. Eine
groß und weiischichtig angelegte Ballade ist »Der
Nebeltönig« (S. 15——48). Sie hat zunächst den
Fehler, daß die einzelnen «? Glieder derselben viel
zu lose mit einander verbunden sind: der Faden des
Zusammenhanges der Erzählung reißt miiunter völlig
ab und man erhält den Eindruck einer unbehaglichen
Zerfahrenheih Die Phantasie stürmt dabei gar zu
zkeelloo einher und par Allem fehlt auch der richtig«
BcslIoseu-Tpa, de: immer etwas Volk-chemischenSchlkchkssp dem Gedächtnis leicht sich Einprägeudes
hebe« muß, wahr-nd wir hie: und quch in »Vin-

rao’s Tochter« aus verwirrende Ueberladnng in Bil-
dern und Worten stoßen. Sehr schönesPartien voll
Frische und geistreicher Lebendigkeit mit schönem Fluß
der Verse finden sich namentlich in der »Walpurgis-
Macht«» und im ,,Eckart.« :-

Hier niachen wir einen Strich unter das bisher
Gesagte und wenden uns einem neuen Capiiel zu
— den in mehreren Abschnitten gebrachten rein lyris
schen Liedern der Dichterim Jn diesen zeigen sich
die Vorzüge der ersteren Abtheilung inungleich rei-
nerem Licht, während die Schattem jene uns aus
allen poetischen Himmeln stürzenden Verstöße im
Einzelnen, nur seiten und dabei weniger dunkel über
den Weg sallen (so z. B. aus S. 97 des ,,tauge«,
S. 116 .,,eitel«, S. 113 »geiändet« (sür gelandet)
und das trivial klingende »Er bringt Dich durch«
in re: regte» Zeit« des Iktzteij Gerichts)

Hoher Flug der Phantasie ohne ein wirres
Reißausnehmem warmes, tiefes Empfinden geistvoll
in pvetiiche Forum gegossen, schöne, stimmungsvolle
Bilder — zeichnen die Mehrzahl dieser Lieder aus.

Von» der ersten Abiheilung »Liede r im V diss-
ton« haben- uns namentlich der »Augen-zauber«,
»Andere Augen«, ,,Stumme Liebe«, »Lenzeserins
nein« und »Frauensrage« zugesagt. Zur Charakteri-
sirung der» Dichtweise dieser Liederspenderin seien
die beiden ietziangesührten Gediehte hier wiederge-
geben.

« Lenzeserinnerm
Draußen ist’s Frühling —-

Die Rosen blühen,
. Die Quellen tauschen,

- . Die Herzen glühen, »

. Draußen isks Frühling —-

Dnrch mein Getnüthe
Zieht Lenzeserinnern
Mit Melker Blüthe«

Wie schlicht das Ganze und wie poetisch nnd
eigenartig der Schlußgedanke vom «Lenzetinnern
mit— weiter Blüthe-«!

Originell in der Form ist die »Jenaer«
frage.

Sags Frauenheez was ist Dein Leben?
Die Liebe.

« Sags Frauenherz, loas ist die Liebe?
Mein Leben. ·

Sags Frauenherz, wie lange lebst Du? »

So lang ich liebe.
Sag) Frauenherh wie lange liebst Du?

« Solang ich lebe. -
So lst Dein Leben nur ein. Mühen «

Jn stiller Wonne?
Weißt Du denn nichi,-daß-Blnmen blühen

Nur in der Sonne.
Der Cyclus der Lieder »Am Meer« wekst

schöne, gedankenreiche und stinnnungsvolle Partien
auf, wenngleich hier sich ver-streut auch einige etwas
unpoetisch berührende einzelne Ausdrücke finden. Wie
hübsch sind folgende Verse gleich ans dem ersten
Liede:

Vor mir mit Deinen glatten Wogen
Ruhst Du, mein heimathliches Meer,
Und droben zieht im goldnen Bogen
Der Sterne Miiliardenheen
Zwei Räthselweliety unergründet

Beschaun sich hier im Wechselbildz
Jhr göttitches Geheimuiß kündet
Die Sehnsucht, die im Busen schwillb

Und zwischen beiden Räihseln schwebend
Steh ich, selbst eine Räthselwelt -
Wer löst den Widerstreih der bebend
Die Lippe bang verschlossen hält?

Die dritte Gruppe von Liedern sührt die Ins·
schrift »Warum?" ——— die nämliche Anssihrish
welche der ganzen Gedichisammlung den Namen gege-
ben hat. heißes Weh, in welchem ,,ties im innern
Grunde die Seele einsam weint«, durchzieht diese
Lieder und man fühlt es wohl durch, daß hier nicht
Erdgeistes, sondern eigenstes, voll und schwer durch·
lebtes Leid die Grundaccorde angiebt.

Auch die legte Gruppe »Winterstarr e« bietet
mehrere bemerkenswerthe Gedichtq so die schöne
elegische »herbstnacht« und die auch in der Form
kunsts und geschmackvolle ,,Abendstille«.

Gegenüber diesen und vielen anderen Liedern
berühren »die Eingangs gerügten Geschmacklofigkeiten
wie etwas kaum Begreifliches: die Dichterin hat
Geist, Geschmack, Sinn süe Wohllcsvk ·—- Mlb VII)
solche Vertrrungenl Wir glaub-U- SE Wktd W!
nicht schwer sallen, sieh von diesen» legteren durch

Worts-teures tu der Vetters-J

M NO. Reue Dlsrptiche Zeitungs 1803.



die Beförderung von 8 Bataillonen dorthin. Die
Regierung faßt, danath zu schließen, die Lage als
ernst auf. Wahrfcheinlich greifen das eigentliche
siäuberunwesen und die jüngst von uns geschilderte
qgrarischsfocialistische Bewegung auf
Sicilien in einander. Jn Süd-Italien haben von
je her sociale und wirthschaftliehe Schwierigkeiten sirh
u. A. in dem Wiederaufleben oder der Verstärkung
des Brigantaggio geäußert.

Die spanische Regierung herritt den in der
«Epoca« angedeutet gewesenen Weg. Sie wird vom
Sultan Mulei hassen Genugthuiinw Entschädigung
xund Garantien verlangen und im Weigerungs- oder
Uaveririögensfalle selbst zur Züchiigung der
Kabylen schreiten. Aus Madrid wird gemeldet?
sDie Generale Sanchez und Castro sind in Melilla
EeingetroIen. Die Regierung sendet 15,000 Mann
dorthin. Die spanische Regierung wird vom Siiltan
von Mardkko Genugthuung und Bezahlung der Ko-
sten der Expeditioii verlangen.

»Ja Nord-Amerika scheint der Kampf um d ie
S ild ers» Bill von beiden Parteien bis aufs
Messer geführt werden zu sollen. TDie von dem
Präsidenten Cleveland und der demokratischen Partei
deiriebene elbschaffung der ShermamBill
droht bekanntlich an der Haltung eines Theiles des
Senaies zu scheitern; Cleoeland und die Seinen
sollen nun allen CompromispGerüchten zum Trotz
zum Lleußersten entschlossen sein. Selbst die
Frage einer Abänderung der Verfassung
o es Se nates tvird bereits discutirt. Der New«
York-r Eorrespondent der »Den-h Neids« telegraå
sehnt: Obwohl in Washington allerhand Gecüchte
Yüber einen Coinpromiß nie-laufen, so ist doch weni-
ger Audsicht vorhanden als je, daß der Kampf um
ttlbschaffung der Silber-Arie in dieser Weise endet.
Präsident Cleveland und die seine Ansicht vertreten-
den Führer des Senats erklären, sie stunden unent-
wegt sedem anderen Plane als dein bedingungsioser
Adschiisfung der Bill feindlich gegenüber. Sie sagen,
daß die. jüngste Entwickelung der Lage ein anderes
Resultat unmöglich gemaiht habe. Es handle sieh
augenblicklich um eine ernstere und weniger vorüber·
gehende Frage, als die der Abschasfiing der Silber-
Bill. Es handle sich darum, ob die Majorität ein
Recht habe, zu regieren. Wenn die Senats-Majo-
rität der Minorität uachgebeii müsse, so würde es
für den Sssräsidenten unmöglich sein, irgend eine dein
Volke gegenüber überkomrnene Verpflichtung zu er-
füllen. Die Abolltionisten erklären, sie würden den
Kampf nicht aufgeben und wenn er ein Jahr dauern
sollte. Angesichts dieser festen Haltung werden ver-
schiedene Pläne erörtert, wie die für den Senat gel-
tenden Grundsähe abzuändern sind, damit die Majo-
rität die ihr gebührende Macht erhalte. -- Die Folge
muß lehren, ob. Präsident Cleveland wirklich stark
genug« ist, den mächtigen JnteressemCoterien »der

Silber-Leute die Stirn zu bieten.
i Aus» Nie de Janeiro veröffentlicht eine Sonntag-

Depefche des »New-York Herab« Einzelheiten über
das B o m ba rd e m e nt d e r Stadt. Darnach erlitten
die Regierungstruppen bedeutende Verluste» Das
Schiff der Qufständischen ,,Aquidaban« eröffnete das
Feuer. Es entfpann sich ein Streit um den Befisz
der Fabrikeiij in Armaco. Viele Gebäude wurden
beschädigt, eine große Anzahl Fremder getödtet oder
verwundet. Die iitegierungstruppen erwiderten das
Feuer, aber ihre alten Kanonen konnten den Schiffen.
Btelloks keinen Schaden zufügen. Die Aufständifchens
bombardirten alsdann die Voistädte von Riosj Der
Verlust an Menschenleben soll ein beträchtlicher sein,
obwohl die Regierung diese Thatsache nicht «e»inräii-«
men will. « . - · «

, streiten
Vorn Heu. Polizeimeister geht uns das nachste-

hende Bul letins der Cholera-Erkrankun-
g e n zu:
Es verblieben zum gestrigen Tage krank . 12 Pers.
erkrankten von» gestern auf heute . . . . . . 0 »

starb von gestern auf heute. . .
.

.
. . . . I. «

alsgenesenentlassen I
»

verblieben in Behandlung .
. . . . . . . . 10

»

Jnsgefamint erkrankten hierselbft seit dein Er«
scheinen der Epidemie 36 Personen, von denen bis-
her insgefaiiimt 20 Personen gestorben sind.

Jm Handwerker-Verein haben gestern die
Vo rtra gs-Aben de ihren Anfang genommen. An
die zahlreich erschienenen Zuhörer richtete zunächst der
Prüfes des literärischen Comii6s, Herr Lehrer Thom-
fon, eine Ansprachtz in welcher er auf die Bestres
bungen hinwies, die der Verein mit Instituten wie
der Fortbildungsschule, dem Gewerbemufeuni und
vor Allem auch den Vortrags-Abenden verfolgt, so-
dann des aus der Mitte des Vereins gefehiedenen
Ehren-Präsidenten, Professor Arihur v.,O ett in-
gen, ehrend gedachte und denjenigen Herren den
Dank des Vereins aussprach, die es in diesem Se-
mester übernommen haben, sen Mitgiieveru Vereh-
rung und Anregung mit den von ihnen zugesagten
Vorträgen zu bieten.

Den ersten Vortrag hielt gestern Professor Dr.
Alexander v. Oettingenüber das Thema »Was
ist wahre Freundschaft» Der Vortragende
hatte es übernommen, in seinemVortrage eine f. Z.
tin Fragekasten enthaltene Frage zu beantworten und
löste diese Aufgabe in geistreichen, sein Thema von
den verschiedensten Oesichtspuncten aus beleuchtenden
Ausführungen. « »

Redner analhsirte zunächst die verschiedenen Or·
ten von Freundschasten im allgemeinen Sinne, so
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können, da das Baltische Wappenbuelz herausgege-
ben von Carl Arvid von Klingspoy volltommen
den Anforderungen genügt; nur wird bei jedem
einzelnen der alphabetisch geordneten Artikel auf das
betreffende Wappen verwiesen werden, was bei dem
Bestehen mehrerer unter einander abweichender
Wappen eine r Familie von zNußens fein könnte.
Doch werden bei den nach dem Erscheinen des
Baltischen Wappenbuchs in die Qldelsmairikel auf-
genommenen Geschlechtern die Wappen derselben
beschrieben werden müssen. .

Um nun ein Wert! zu bieten, das den Anspruch
auf Vollständigkeit erheben soll, das aber seiner
Eigenchümlichteit nach mehr an Lücken und Fehlern
leiden könnte, als irgend ein anderes —-

sei es wegen der Unzulänglichkeit der Quellen, seies wegen der sehr großen Menge an Daten und
Angaben, aus denen eben das Ganze zusammen-
geseyt ist —- bittet der Verfasser das gesammte dabei
interessirie Publirum, ihm dies Arbeit dadurch zu ers«
leichtern, daß ihm Familiennachriehten mitgetheilt-
werden, z. B. Gebund» Vermählungsz Todes-Da-
ten, Auszüge aus Dienstlisten und dgl. Besonders
gelte dieses solchen Gliedern der zu erwahnenden
Geschlechter, die nicht »in Estland leben, da die

Nachrichten über die hier zu Lande lebenden» in
Frage stehenden Personen die denkbar zuverlässigsten
sind. Es werden also alle Interessenten gebeten,
Nachrichten zu geben über sich und namentlich solche

"Siammesverwandie, die außerhalb Estlands, insbe-
sondere im Jnnern des Reichs leben oder gelebt
haben. Nur unter einer solchen freundlichen Mit-
arbeit tann das Werk sich zu» einem dem Zwecke
entsprechenden gestalten; beim Fehlen genügender
Nachrichten könne leicht. . xder Fall eintreten, daß
manche Artikel höchst· lückenhaft ausfallen oder ganz
fortbleiben. Ganz bszesondersdankbar wäre der Ver--
fasser-," wenn man ihm zeitweilig Siammbäume oder
Familien-Dominante überlieū « die· er gleich. nach
Benutzung derselben zurückzuerstatten sich verpflichtet.
Gerieigste Antworten aus vorstehende Anfrage,s bittet
der Baron Ernst Stackelbqrg ihm nach
Reval ins Ritterhaus senden zu wollen.«

»« Die letzten Nummern der ,,Balt. Wochenschr.«
enthalten eingehende sBerichte über die einzelnen Ab-
therlungen der letzten Ausstellungx in besonderenArtikeln werden die Gewerbe-Ausstellung, die Pferde-Abtheilung, die Rindvieh-Abtheilung und die Forst-ausstellung besprochem wobei das Urtheil im All-
gemeinen anerkennend gehalten ist. -— Was fpeciell
die Pferdes chau betrifft, so. wird hervor-gehoben,
daß dieselbe sich dieses Mal durch eine selten große
Anzahl guter Gebrauchspferde edlen Blutes aus-
zeichnetqnnd es wird daran der Wunsch geknüpft, daß
dem wieder erwachten Interesse an der Pferdezncht
auch ein lohnender Absatz begegnen möge. Im Ein-
zelnen werden namentlich die beiden Gestiite Caster
und Serbigal rühmend erwähnt. Ueber die aus-
gestellten Arbeitspferde heißt es dann :» »unter
den zahlreich erschieireneii Arbeitspferdeiy zuineist von
Bauern ausgestellt, war zwar nicht wenig paffables
Niateriah dem dritte Preise znerkantit werden konnten,
aber für die zwei ersten Preise geeignetes dürfte
heuer doch rar gewesen sein. Wie gewöhnlich, konnten
die Stuten eher befriedigen als die Hengstek Der
Mangel guter Beschälerzeigte sich wiederum deutlich?
—- Jn derspBesprechung der Rinder-Abthei-
lung wird beklagt, daß von den Zuchten des Groß-grundbesitzes nur drei mit größeren Collectionen ver-
treten waren, während das Urtheil überdie ausge-
stellten Thiere, so über die Tammistsche und Randensche
Zucht, ferner über die Ausstellung des Herrn-Innre-,Franzenshütte, im Allgemeinen günstig lautet. Von
den importirten Thieren werden die von Herrn Ras-mussen für Talkhofjangekauftenk lobend erwähnt. —-

Was die Ausstellung des Vieh s »Ji-m bittrerlichenBesitz betrifft, so constatirt der »«Be·richts mit! Ge-
nugthuung, daß diese -nicl)szt»»i1urszrech«,t zahlreich, i son-dern auch sehr gutbeschicktidarg « «— «

· Zum letzte-n großidir Brande an der
Schlo÷ und» JohgnnissStraße sind uns nachträglich
einige Notizen zugegangen, aus denen ßch ersehen
läßt, welche Arbeitlxunsere Frw. Feuerwshrz damals
zu bewältigen hatte; Es ist nämlich kaum« jemals·

borher der Wasserverbrauch beim Löfchen einso großer gewesen, wie· bei: «·fenem«j;;sBrande·. Es
wurden allein 257 Wasfertdnnen angeführtkferner
Wasser aus der Universitätssseitungsund der Pump-
station der Universität im Domgraben beschafft nnd
schließlich arbeitete die Dampssprißn Gerade diese
Möglichkeit, das Wasser in nächster Nähe und in
großen Quantitäten zu erlangen, hat viel dazu beige-
tragen, den Brand zu beschränken. Jn Thliiigteii
waren 8 Sprißen und die Damvssbriße mit 4 Roh-
ren, so daß tm Ganzen mit 12 Sirahlrohren ge-
arbeitet wurde.

Der allberühmte Sängerchor des Hut. D. s«
Sslawjanfki gab gestern im Saale der «Bürger.musse« ein Eon rert, welches, wie« wir hören, in
glänzender Weise dem Rufe, Fder dem gefeierten Con-
certleiier und seinem Sängerchor vorausgeht, mi-sprach.· — Wir machen darauf aufmerksam, daßmorgen, Sonntag, einzweites und letztessEpm
cert des Sslawsanskkfchen Chores stattfinden

Wir werden nachträglich auf einen D ruckfe h-
ler in der Wiedergabe des Jahresb erichts
d er A r m e n p f le g e in unserer Mittwoch-Nummer
aufmerksam gemacht: dieZahl der Unierftüßten ist ek-
hshi nicht auf »Stil«, sondern auf» 319 Partien.

« S eh a eh.
Correfsiondenz-Partien.

Nestern, Freitag, telegraphifch eingetroffen) »

«; Lschottifches Spiel. «
43. .

. . . h4-h3
ILSpanifche Partie «

42 Tgs Xgii "

.sirrhlithr Nachrichten.
« » Univeriiiäthsfirches » «

20. Sonntag nach Trtnitatisk Hauptaottesdienst
um txt-Ihr. ..».»Prediger: Pastor im· O« H·-

Nachmittagsaottesdlenst um s Uhr.
Predigerr send. the-pl. J. Mariens e n.

Eingegangene Liebesgabern
Ertrag der Erntesesbcollecte für die Armen 61

Abt. IS Lob.
Mit herzliehem Dank Hoerfchelmanrn

« St.Johatrnis-K·irche. -s Am W. Sonntag nach Trinitatrs, den 10.Ort. e.,
— Hanptgottesdienst um 10 Uhr. ·

Predigerx Oberpastor O e h r n.
Kindergottesdienst utn 741 Uhks

Predigeu Pastor dran. W. GENIUS-
St. Marien-Kirche.

Am W. Sonntage nach Trin. estnischer Gottes«
dienst mit iilbendmahlsfeier um 9 Uhr.

Montag, den U. October, rlliissionsstuilds im
Paßorat um 5 Uhr. . .

St. Petri-Kirche.
Am W. Sonntag nach Trinttatis: eftuischer

Gottesdienst mit Abendmahlsfeierspnm 10 Uhr. ·

" H Erkennst· e · kIn sogsdlssen celegssssisjicssttns
(Geste·rn nach dem Druck des Blattes eingegangen-J» «
Paris, Freitag, 20. (8.) October. Gestein

clbend fand zu Ehren der russischen MarinesOssteiere
im Pariser Rathhanse ein großes Bantet statt« dem
insgesammt 564 Personen, darunter Carnot und
Baron Mohrenheim, beiwohnten. Das Rathhaus ·«

war sowohl auserhalb als auch tm Innern pracht«
voll geschmückt und beleuchtet. Das Gebäude war
von einer enthnsiastisch gestimmten Voltsmenge um-
ringt, welche den. zum Bantet erscheinenden russischen
Osficieren siürmisch zujnbeltr. Beim Baute! toastete
Carnot ans II. MM. den Kaiser und· die Kaiserin,
Se. Rats. Hoh- den Großsürsten Thronsolger need«
das ganze rnsfische Kaiserhantt Der Präsident des
Pariser Gemeinderaths toaslete · aus Alles, ioasI-»5iC-sp«

Rassen lieb und werth haben, ans ihre Freuden und«
Hoffnungen und aus das russische, dem französi-
schen verbrüderte Vaterland. «—- Nach dem Bantet
begaben steh alle Anwesenden aus eine Estrade
gegenüber dem Rathhaufe und es begann ein
großartiger Zapsenstreieh, an dem sich eine große
Unzahl Trompeter nnd Tromrnler des französischen s
Niilitärs und unzählige Fackelträger -betheiligtm Der
Zug begrüßte begeistert die MarinnOsfieierekdie
mit Hochäifinfen auf Frankreich antworteten, nnd
begab sieh dann in die dicht mit Znschauern besetzten·k·
Boulebards nnd Straßen. · . -

· St. etersburgs Sonnabend, S. October·
Gestern Abend — trafen« vie Liban II. MAX. der

. Kaiser··nnd.· die Kaiserin nebst dem Oroßfnrstecr
Thronfolger und den» übrigen Erlanrhten Kindern in

Satsehina ein. · · ·
» Paris, Sonnabend, III. (9.)»October".sz·Bei der»

-" gestrigen Rnndfahrt durch die Stadt hielten die;
russischen Osfieiere vor der Sorbonne.—«-««Der— isPräsess
der ·« Studenten-Vereinigung» begrüßte sie herz-lt·rh.«;-·,
die Studenten riefen? »Vjvo "1-a3-Tss«ra l« zviva kla-

. Tag-einst« -—- Die Fahrtwar eine Kette herzlichey
stürmiseher Ovatione·.·n. »»- · T:

»Da morgen dieIPBeiseZUng Mac Mahoms, der«
auch die russiseheii Offieiere beiwohnen, z· stattfinden·so wird das Programm der Pariser "Feste"sz«z·n· derjezjsz
Ehren-abgeändert.- " Die Ossicierexverlassen 2Miits
worhxNachts Paris.
Butterbericht von Ponl March-St.

« tersburg. "
St. ·· ·Pe·t·ers·bt·lrg,· s. October 1893.

« ExposrtsCxtrafeinsz Rbl.zk;·16.,·,« bis-U Es·
» Fein ·, is» ,, 16 sc;
» Secnnda «, 13 «» ,, Um, se;

kzSüßeHehnrandbutier ,, 16 «, 17 ffPariser Butter ,, 18 ,, ·20 sjsz
«"·Die officiellen Preise für Expori bleiben unver-

ändert, jedochspbei schwache: Nachfrage und in Texas;der jetzt in England eintreffenden großen« Zus hren
australischer Butter ist eine Aufbesserung kaum; zu
erwarten. -— «: -. «« E! -

. Für: Prima -·Pariser Butter herrscht-gute Nache
fraar. · · -. «. ·

xelegrantitlqxer Jene-beitritt
StyPetersbnrger Börse, s. October 1893

. l WechfebCorerfe. sLondon 3 M. f. 10 Denk. ils-Es .
Herrin » f.1oo Narr. Eis-SI-Pskls » f« 100 III.

··

. 37-s2 ·

— Hallpsmperialeneuer Ptåsvns - 7sl35 7-6»8
Feuers·- mrd Ae est-Gouv» ·

IV» Bankbillete l. Emx .
. . .

. .· · MAX-««cis-z, » It, Du. .

.« .
. .

. rotes-·
bis-« Golde-nie (1883) . . « . -

.
. - 15572 Kauf«

IV, ,, Use« . . . . . . . . 162 Kauf.IV, Orient-Anleihe II. Ein. . . . . . . IOOIA Kauf.
W« ,·, III. Ende; . . . .·

." Kauf.Pkäxierfsznlnshcz . .

. er e . . .
.

.
1Zkgnltckstenslkabltiebrsstllente .

. . .
".

. J . IOZIXI Bett.
Pf» Jnnere Anleihe» ·. . .· . . . . . 93
W, Adels-Igrarb.-Psandbr. «. -. .. . . . Wo» Käufs
41404 Gegend· BodenerebitkPsanbbr,. (Metall)·

·· ··155 . ·..itäuf.Hofe) «« v » s) · ·(Ckedit)««sz Um« Käust
IV» St. Petersb..Stadt-Oblig; . . . . 10014 «--««k
W, Cbarkotver Landfchbz Bibl-r. -"

. lot-W, Werk.
öd« Petersb.·Tnlaer,, »

,, » , ZW-Ietien der WolgasttamasBant.. . » .. . 870·s Pest.
« »

großen tusstschen Eisenbahn-Orts. 24»3 Auf.
,, « Rdbinskisologojer ,, · ZEIT-· Ruf—-

- Tendenz der Fonds-Börse·- s chtv ä ch e r.
··

Berliner Börse, 20·«(8.-) October·1898.··swo seb1.pk.Cais-«.J. . .
«.

. 212Rcnk.10-Vi-lWRbLpr.Ulttno . . . . . 212 Rath— Pf«
100 sitt. or. Ultimo uächsten Monats. z. ·»212-:illmt. 50 Pf·

· Tendenz: still. · · .

A. das i elkiljradtizgzxkxwemn vsåitlitwlsktllilckhtlk Cl« l· U« «

sent Vöscptikche Zeitung. 189s.X NO.
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Msgssks »Os«s-si-«--sss-; «s;;;sk3ssiss·"in sag-is .d.22- Eükg22musee--s« ones-musicyssssTij T.I.«’-TZ’-JTTTH-Ep2.-TVT.TTT ·
«

, »Im-ries- SM «« Osswdsss e— «· o buntes it krronpanrnxopymnxsh epasteik nir- Ilo- « « · « « -· « »— «« t - .- ·— O «« II« «« « « B h . ·. ,
. a. e I es » enger· s— »,-

—

gamma-ko- aoqkko so» speisen-non - - » «» T S . - onntag, den 10. October c.
nor-come. « « « · «· · - « ·— · «. «« c U · » nach-n. 6 Uhr.

OJHLIHZZVFZZZ IJ’I’«««F"««« YUVSZSI 9 als Iiesittkeetionsmittel i unter gntiger Mitwirkung der llerken Musik-Freunde «« I

popozxczok pozozzz (St1·e1eh—0rchester).. I. s «
« «. sum« » b«

«· « « » Ihn-Faun, »Reverie«· der Dichter spricht. s. fes-schalt, ,,Wiegenlied«· selim T ««

s »-

« , «.
·»

· - ra isches Märchen) sslllly Vision« (streich-0rchester Harfe 2 Wald— · »« · -

Vom Dokpzkek stzdkaknzz» wird F· qnlle hdrner und clarinettenx c: keiner-Its, Intermezzo« «ads Manfred «(kijr "

hjedurch bekannt gemacht, dzss and i» d» olsoxsläihsæ Farben-«« stre1ch-(«)«r«chester).Glitt-schalt, ,,R.uss1scheR-hapsod1e N.l fllr Flöte n. «Piano. Inn-m zu san«
die hiesige» praktische» Aerzts amulhmgnjszszerstr« Hundruhn« B hhAuYihrlrcäe Iäogrammö utidtglllste sind vom 15. 0ctober an in der «
sich k»s«»dii»ksi szksksii sskisisk g»---·--. «« egnxsspgk s: 2.2-·;«»s«:k.« ist-ei- ....- s» K» LLCO—O———-—Q—DOII»I
Dsbssssbssssssssslsd weiss« d» »so-o» m·Nacht im Kabinet des Herrn »« « «— — »

«

. - . - - i . .

Polizeimeisters im Gebäude der «« ·
. .

» « « BE Saat Btovrevmyoco Sonnt«2«aldlienfeblkå1OIh«r« pnmsp
Ppljzstvskyssexlttxpskxbkzhyks schleu- s xskxkkllsJkxZkenYeekxIsiexTkkkdlåkkf LIPZIefI Be Boonpecenhkzz 10!·0 OHTHHPH 1893 rozia » -
nlsster" Hulfelelstuns III Kkanjk ijliebevolle Theilnahme bewiesen beim «— anderer» Zerri-heltskällen zu dejounrenz

» Be räbniß meines Mannes, unseres · » « ; «. s ». «« ·
Dorpelz stadtamtz d. 9. 0ct. 1893. zssaåkexbzfagen den«« « . n (Hein1·joh VI)
Als Zusatz zum ·- « I—

M«
«»

.»;«, « . ««
««

««

« « Fräulein MUyfchcL

i: LllMlTPlHAlltUAHIlPUBlHAHJIABHHBRAPU III-SI-gc 0c et« esse« ». .

-

.

empfiehlt Frnchcthfäfte in I und z Flak ». «
««

«
«

-. lslassano 872 staates-s- onsten-. o
f en, ans « " «,- «. - — . s. «;

·
onntag de 10.0ct. c.

gjxkouzsp Himbeeren» · s III-ROTHE« non-no nonystarrsznæ viere-enges« III. M. Jlllclllxlplllit «, n

Mk» ,».-»...., «.«.»».....,.»
WW sp««b«»»«» biuig »««sp«»«« Mm Comal·u. Kluck abee en bereitet »

.
. «. .

. « · «« · « " L f -sowie reinen zublcer-s«rrup, letzteren zu hKukschner In d« 9ztkkn-Straße Nr« P« · . 7 1a20 C» pw Pf» s —. im Hof, eine Treppe hoch. Daselbst wird L« » · « von 7 bis 2510 Uhr.
. · « - auch Wäsche genäht und blank einge- »— i— , , Hernach

G» Hzkkk J» «; s« knekkx »« « »« - « «— . Den hochgeehrten Damen Jurjews und Umgegend hierdurch die erge- »«

l—« d» »» w— Tanz-u
. « « « «« . «. « - . «

»—

. «« «« «« « « « « « De» verstand«

Dir-eng; « s r8n2-i dmtll- di« 6l'0 i
seist« eoiiiitagsessoiststsiiisgs gegessen. eisixk.gk.sxxxg:s:..ess;3g.:chs.sxkxgsssgxxsegetsgskxkzgskss»Es,Z: bargst-Masse.

« « « «· « Moksssllr Mit-«;
«« - »« wissenhafte Arbeitslieferiing auch hierorts zufriedenzustellen s h »ja g oGtsossekesbvokstellungin2Aljtlteilnngetp . Hochachtuugsvou

»
»Um« C« - « · U— C·

Die 1. Abtheilung »bes«teht auaden besten NNrspdes neichbaltigen Dir— « « s « « -
.

cus-R.eper«to«irs, unter persönlicher Leitung des Directors M. Truz ei. «

»
Angesichts des grossen Beifallssund auf iwunsehsszdes Public-ums ge— z» «» z«,»««,z-«-«.»»»-.·:«, »— ».».,»..Mffkkk- Skmßc »3- Hin« Mofks - - . —

langt in der· L. Abtheilung zur Aukkiihrung samt-El» unt! nnwjtlekknkss — « . » « ·· « J « .. « - -. « « . «

llelrlszlltitzten lIlal die grosse sensationelle Wasserpantomime in» 2 Acten »«« l; hätt-s v l. . «

· Ssc « «· El« SYIIIIQ (Walzer-Ahcnd)
. -»

««
» . w» »

. I « - " - -- He · It d' b A '

, d 'h « Putz-unt! ists-cle-
« In» Preis» get. Fug-«, sitt« Ckhzht Akt-Jus 8 Uhr. Gosodtälå at: dleselsdjuemaiklstflsgfzttzx Ersatz« innxokckhaus der Alexander— u. Ue.N«h» ·c1 man. . « » -—-

.««erc« en
«« » « OC 7 Entree für Mitglieder und singe—-

d vähnnoärtlsleå lcketsesd davuverhaftes «l«««I0lz und Hinz, welcähes nun; Bau verlegt habe. Hochachtung-voll »« kijhktq Gäste 20 Ko» n Person.
er asser e a— ern— ij · ie aaserpan omime verwan wur e wir ver— - » -

haust. Jleber den lJreis können die Herren Käuker an der Firma-Gasse Alls-Alls 9 UIII’«ÄII»GII«IIZ. «

HEXE« .·«.-..«

. e.- «.»;.--"H«FHZ-.:. YIHFVLJ spsj «.«.·»«««:»J««««z-««-»«;·«« H W« « « «« «

sskks vzkzzgany--—--:--k·"---s -
.

· -
«. VI« s- « . -. -

»»

: qsqq . . z ·

« · i ’
«« «.-«!«:«.«· !«.':- T «

«·-" «, . «.

. W . . i s W h .- Vorzugl llastrmesser
T -" « I--«»!j?«k·-I Einem geehrten Publieum und meiner werthen Kundschatt die eigenes: Arbeit und Häkeluqhkhk ver-

» » «. « ergebene Anzeigin dass ich mein seit Jahren bestehendes fchietpciäner Arten,Zu alles! Øzummernß von
· - , . · .

»
« . i ·· 40 op. an. ei A na me grö erer

in der Bitten-Itzt. Nr. 10 am Montag, den II. 0etoher e. und an den Es? U R - - , » -— z »

- -
· »folgenden Tagen von Schreibmaterialiem BmaillesBildern, Bildeizrahmen und · P«mett(zgsrdxslr«ässlsekllsäsxumentenmacher

Manufacturwaaren etc» Die Auction beginnt um 3 Uhr Nachmittags. »«
»« « z» Hi» Eis-Hohe St» Nr» g " A Reisei· ttiqqs trank-»gut«, sie-siegt tin-ne. Aii-S:-.,-i;-t-si. seyn-ask.

« '
««««· I«

«« ·«—---—--—--s

--
----- -»-.«s--.—--.... .s—«.«.....-.«. 1 . l d . h« f. . . « « « . « .

-. ,- 1 f n em ic in· das mu- bisher geschenkte Vertrauen mernen verbind . D« an d» Schspkgkz N «« be; »«

liebsten Dank ausspreche, hocke ieh dasselbe mir aueh fernerhin durch « », n at eg

« »» «»
, c. h l so; solide und prompte Arbeit zu bewahren. Hochachtung-voll eII« · - » . nebst dazu-gehörigen: großer: Platz u.n a« re « Z» « « « F· FZFJZIY Eg Garten ist unter RingtigenABekzinkzfungen« s » Agzgkz »

« s T — - - « zu verkaufen. ä ere us unt da-
» · - SGGWSGSSGGHZDÆISDÆW seiest v» 10.-u und v» 3—s uhk»» Joaehsss Christ-s· lcoeh . n

.
pas« sing.

«

. . . szRigasche strasse Nr. 40. . » » - He» «f «« ooatikalatioas·ija-
O» o . . F; · Eis-·«- « ·

·,Ein ruf stseher Student » » . . . EIN« OHFIUUL s sage n. Drache
der mehrere Jahre Stunden. ertheilt hat . · « s « « s· - « .

»
« vermiethct Schneider A. For!

wünscht Beschäftigung für entfprex . « « «. « er· Petersb. sttn 18.
chende Beicht« -- Marierlstrx «26, N. K. .-k-«- «« « ————·—————Ein freundliches

—-—————««—«——

Eil! AIIIWIOIIT Zimmerwiiufcht bei e. sit-idem. gebiltu Für-«· ; ·
««

aus der Fabrik »
»

kkbxteiiwkzeFxdkdtbbixxtrkåend Fdressen .

Um Z? räumen vskkzukt s« »Die« singen· Beatrix. ca; New-York« II. ·VEVMIsthsU« — Alexander-Sie. se.
—-———-———————-—— ««x deren Vokzügljcho constkudtjonsll anen Nach· Abrcifc hzcsåbsCdr EVZIEIII-

·

. - g » f «»
· · -

- I k e tnsneran! Student« P « « « l« « TTIIFVUJFVCTTMZIFBTPITECIFOjdlmmh oh» Je U«
für 6 monatl. abgegeben — Teickk

Abfolvent eines rus«s. Gymn., wünscht ge- · « · · Straße Nr. 27.
—

gen mäßiges Honorar Stunden in «den ·— ———;T? s.alten Sprachen zu ertheilen —- Riga- » » - —·« « Jafszv Alexander-n· 3 Eme 8 Monate alte
sehe Str. 46, eine Tr. Spr. 5-—·6. · . «— - «. ’ « «.

· Jssskptcltzslliinåln
Zwei Herren wünschen · YRVIUIITIIICI SOIIIDIIFUC Cl' S FIPCMCFOIJICU DPSFVFYFZJZXIL und eine reichhaltige Eierfaminlizn«g,

Ilvterricht in der russifcheu Sprache « · «
TIICOIIIOIOII ICIIOIIIIIOIZ HVYZJZJPEJHY III; bckgs

. .A b bl·b - »
««

» s - T· « ·
«tbeelshmsaugsiziklschenngHlItmebhkilbeab? ··- · . ; I serfragen beim Hausknecht von 1——4 Uhr.

Emba niederzuleqejd . «

: . ; « eImt selbsts Ulek Und Abstelh . I a åhrend des Brandes am 20.sept.
yokkjghjzun

P
zu Einkaufs· .

. « w ist beimlkleraustragen der s«a-
pyszovikh OUHTMMPGUSTETOPYVEMSTG · » g« . » · » »

chen aus dem simsonbehen Quartier« «
speisen-n. Sonn-an Æ 9. Prelsen » DImIJf·Fa»IbeI«SI, DIUOkHISI Und. CIIHMISOIIO . CIII ZIICII III? IIIIIIIIII csckslkssgsschUE

H» Ho3«03»»jz« O O bene Polterabendscherze enthalte-nd,
————s—————————1—————— Waschanstalls verloren. Des: Finder wird dringend

Einige unbetmttelte junge » s Jakjszw Zunahme in 3mjkw. Kjgalche Straße M« IIMädchen « -

«
« s a-

-

- l - ouceifiouirb Stelleuverm.-Vureau, , ehe nimmt das E·
»

.dåsegtxxlertlzgsåtelzoIEUZTMIFIIEIEJTZ C Ritterftu Nr. s. Stellen fnchen : »»B Fäkben nnd die eher-titsche« Reinigung Jeder« Akt .-«·.--
. .

chen Unterricht bei Frau H. Beet-le, ZsäI;:U,Kul-tk«cå«n;kierjungfern, Köchinnem »

- getrennter und nngetkennter «: Montag, de» U» Ogtohgk c«
dannen— G llerretktlsarderobcni Z s Semeles-d

s . s! i— I. » s— · -
·

« I I den 9. October.
die das rasche« risse-nimmt, suchi Sm- « Emc sUIUk Knkym .,.s«-.«-de-9Usts »Es? Hirt« .-4.sxsk31II-7.s33k8,JkF-»I?xgs:s-k»FfeIPtIs-vxJI-s-· Z «rang. Nähe-es Jacobstk Nr. 9. suchtStenuug —BotauischeStk.1o,1Tk. IOIIIIIIIIOIIOIOIIF tin-saus- tsksigstsis it ist-Fuss.

Dr« III sales is« c« salicis II: —- 9 Our-sp- lSOZ s. cis-auss- paspsmaesu konnten! Eos-Theseus- P uns. -seitens· III-types.
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Beilage zur Ueuen Illörptfrljen Zeitung.
die dort fast ständigen heftigen- Winde die gebotenen
Bundesgenossen der Feuerbrünste sind, sondern daß
mächtig auflodernde Flamntemneere erfahrnngsmäßig
die Hestigkeit der Stürme noch steigern. Aber Alles
das wird kaum etwas neigen. Ein Feuern-ers, zu
dessen Spetsung eine Stadt von Marmorpalästen ver«
nsendet wird, das läßt sieh der schanlustige Chieagoer
so leicht nicht entgehen. Und »so wird der wahrhaft
tönigliche Gedanke denn wahrscheinlich« zur· Ausfüh-
rung kommen.

Liternifehes »
Der-Stein der Weisen« Jn gewohnter

Weise bietet diese gediegene populärswissenschastliche
Revue (A. HartlebenW Verlag, Wien) auch in
ihrem jüngst erschienenen so. Heste Vielerlei und
Vieles mit reichen Bildnissew Hirvorzuheben ist Dr.
Steydn’s Abhandlung über: Znckerfabric a -

tion, jene E. Ubl’s über die Nahrungsmit-
tel und ihre Verfälschung, sowie dte tech-
nischen Ausfätze über Transport der Bergwerk«
Pcoducte und die elektrischen Glockensignale der
Etsenbahnem Diese Aussätze werden durch mehr als
25 Abbildungen unterstützh Sehr interessant gestal-
ten sich die Darlegungen über eine neue Erfindung:
Goeringer’s ,,Goldener Zirke l«, dessen
Anwendnngsweise an der Hand von mehreren Fi-
guren erläutert wird. Viele Maler · und Zeichner
werden aus dieser Neuerung Nutzen ziehen. Er«
wähnen wir noch, das; das vorliegende Heft auch
medicinische Aufsätze (,,Die Gase des B1utes«, »Die
Musik als Faktor in der Therapie«), elektroiechnische
und naturgefehichtliche Artikel·(«S·palierobst"),«sowie
zwei interessante Vollbilder cCopernie"ns,. dann die
Denvev und Rio Grunde-Eisenbahn) enthält, so
glauben wir in Kürze dem splendiden Jnhalt dieses
Hesies gerecht geworden zu fein. .»

Nearly-eisiger.
· Wie die bis zum M. v. Mts. reichenden

Nachrichten ergeben,:hat die Zahl der Besucher ans
der Wettansstelluug in Chieago auchint
September gegenüber den» voraufgegangenen Monaten
eine etheblirbeSteigerung erfahren. Unter Abrechs
nnng der Sonntage wurden durchschnittlich täglich
an Einietitetarten verkauft: tin Mai s8,890, im

ein sorgfäliiges letztes Feilen und, geht es nicht an-
ders, durch mitleidloses Fortlassen des mit Mängeln
Behafieten fern zu halten. Auf dem Gebiete der
Lyrik am wenigsten darf nur Halbgutes aus den
Markt geworfen werden. —- Wir hoffen, von der
begabten Dichterin bald eine voll ausgereifte Frucht
ihres schönen Talents zu erhalten. ·

Ein ,,wahrhaft königlicher Gedankesf
Einen zwahrhast königlichen Gedanken« nennt eine

amerikanische Zeitung den Plan, welchen der Archi-
tekt Burnham bezüglich der Beantwortung der
Frage veröffentlicht hat: »Was wird nach
Schluß der Aussiellung von Chicago
aus den Gebäuden derselben?«

Diese Frage ist jetzt aeiuell geworden. Am II.
October wird die siusstellung unwiderruflich ge-
schlossen und nach abermals 3 Monaten muß der
JacksonäPark -von den Gebäuden geräumt, den Part-
Commissaren Chicagos wieder in dem früheren Zu-
stande übergeben werden. Die Zahl der Baulichkeiten
bezifsert sich auf etwa 1s0. Davon sind gegen 20
jenes Riesens-unten, in welche man ganze Städte be-
quem hineinpacken kann, gegen 70 Bauwerke sind
von imponirender Sinnlichkeit, etwa im Stile des
,,deutschen Hauses« nnd der Rest sind kleinere Bauten.
Nur wenige von diesen Bauwerken sind so beschaffen,
daß sie entweder stehen bleiben oder an anderer
Stelle wieder errichtet werden können. Der Kunst«
Palast, welcher als einziges der osficiellen Bauwerke
tnafsiv hergestellt wurde, wird zur dauernden Erinne-
rung an die Ansstellung stehen bleiben und für die
Erhaltung des ,,deutschen Hauses« werden große An-
stceugungen gemacht. Jn Chirago hofft man, daß
die Reirhsregierung es den Deutschen dort zum Ge-
schenk machen wird.

Was aber wird man mit· den anderen Häusern
und« Paläsien anfangen, die während des Winters
vermnthlich der Witterung nicht Stand halten wür-
den? Sie auf Abbruch verkaufen? Der Erlöswürde
kaum 200,000 Dollars sein gegenüber den 20 Millio-
nen, welche der Aufbau gekostet, denn nur die Eisen-

gerippe würden irgendwelchen Werth rtpräsentirem
die Verschaalungeu und der ErdiKaikbewurf würde
colossale Kosten zum Ibfahren verursachen, abgesehen
davon, daß man noch nicht weiß, wohin damit. Vor
längerer Zeit tauchte der Gedanke auf, aus den ab«
gebrochenen Bauwerken eine Insel mitten im Michi-
gan-See zu schaffen und auf ihr zur— Erinnerung an
die Ausftellung eines der Bauwerte derselben zu pla-
citen. Aber man hat sich doch rechtzeitig erinnert,
daß der oft sehr mürrische Michigan-See wenig Respect
vor dem Kalt haben würde, den man in ihn versen-
ken will und ist davon zurückgekommem , ·

Und nun kommt der ,,wahrhaft« königliche Ge-
danke« des Archtiekten Burnhany dem um so mehr
Beachtung geschenkt wird, ais Burnham der Erbauer
der Ausstellung ist, der leitende Architekt derselben.
E: will nichts Geringeres, ais die von ihrem Jn-
halt geränmien Paläste an einem und demsel-
ben Tage durch Feuer vernichten, die
ganze »Marmorstadi« niederbrennem ein gewaltiges
Autodasö vollziehem

Was die Amerikaner an dem Plane reizt, das ist
das Neue, Eigenartigh noch nicht Dagewesene dessel-
ben. Und dann das imposanie Feuerwerh das ihnen
da geboten werden soll. Auf sie sindet das Sprich-
wort: ,,Gebrannies Kind scheut das Feuer« keine
Anwendung. Abgeschossene Hände und Beine und
niedergebrannte Häuser sind für sie die unerläßlichen
Begleiter jeden Freudenfestes Naiürlich hängen sie
ihrer Zustimmung ein poetisches Mäntelchen um:
·Wie die Ausstellung über Nacht aus dem Nichts
hervor-ging, das größte und schönste Wunder der
Welt, leuchtend wie der strahlende Sonnenbalh so
verschwinde sie auch plößlich in einem einzigen großen,
legten, hinreiszenden Aufteuehten Nur eiu solches
Ende ist eines solchen Lebens nnd Entstehens würdig«

Wie hübsch das klingt! Und wie furchtbar ge-
dankenlos und leirhtsinntges in einer Stadt ist, die
schon einmal Vollsiändig und ein anderes Mal nahe-
zu durch Feuer zerstört wurde, welche fast Tag für
Tag sich mit dem ,,Feuerdämon« herumzuschlagen
hat und welche nicht allein weiß, daß in Chicago

Juni 102«889, s im Juli 106,1-64, tm August
130,203, im September 177,602. — Der s. Octo-
ber, der Gedenktag xdes großen Brandes, wurde in
der Ausstellung als Festtag zu Ehren der Stadt
Chicago gefeiert und hat, telegraphischeir Nachrichigzr
zufolge, 750,000-Bes«ncher nach« dem;IAir·sstellsiju«gZ-z·,
Gebiete geführt.

«

—- Für die vielen Tausende von Reisender» die
jährlich die S chwe i z bzezfxrchkxen , wird »O. von
Jnteresse fein zu vernehmen, daß die Ab sch af-
fung des Trinkgeides in den dortigenGasts
hösen bevorsteht. Auf Einladung des fchweizerischen
GasthofbesitzevVereins hat derVorstand des-Vereins
der Gefchäftsreifenden für die in nächster Woche »in
Neuenburg zufammentretende Versammlung der·
Gasthof-Besitzer Vorschläge ausgearbeitet. Darnech
follen die Mitglieder des erstgenannten Verbandes
die Trinkgelder auf einen bestimmten TZeitpunets
abfchaffen nnd dafür sorgen, daß der Befchlsuß über-
all in den Gasthöfen angeschlagen und auch auf
den Reehnrtngen besonders vermerkt wird. Dein
Gasthof-Personal soll die Annahme von Trinkgel-
dern bei Strafe der Entlassung untersagt« werden.
Mit der Bezahlung der· Rethnungzjsoll der?
jeder Verpflichtung dem Gasthof gegenüber enthoben
sein. —- Ob es dazu kommt? »Die. Botschaft hör'
ich wohl, allein« &c. « « «

»

«
—- Die Königin Wilhelminevon

Holland, die ihr«- IIHZIJ Lebensjahr vollendet hat,
besitzt eine ganze Sammlung von Puppen jeder
Art, nnd darunter eine große Anzahl voir solchen,
die ihr von regierenden Fürsten zum Geschenk ge»-
macht wurden. Letzihin hat? nun die Königin-
Regentin Emma ihrer Tockzter A) große männliche
Puppen geschenkt, die als Oifieiere in voller Paradie-
Uniform gekleidet find; die kleine Königin solls fich
durch den Anblick dieser Puppen daran gewöhnen,
die verschiedenen Waffengattungen Tund die verschie-
denen nriiitärifchen Gradeauf den ersten Blick— zu
erkennen« und zu unterscheiden. Wie man sieht,
handelt es sich um eine Art Fröbekschers Unterrichts-
methode, die von einer guten« Mutter auf dasKriegsd
heer ihrer kleinen Tochter angewandt wird. "
-Auf der Seefahrt wendetsrch eineDame

an einen Mairofern ,,Sagen Sie mal, das Vetter;
ist doch sehr fchlimny nicht?« ——«Darausf der j"Ge--s
fragte: ·Jck will Se wat feggen, Madam —- so·
rang noch Damens up Deck sind un dornah fragen,-
id dai Weder-nie stimmt« s«

Sonnabend, den g. (2t.) October ÆI8V93— 
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Als euergifch wirkende« «« V Der M O
·

·odernc G! H;Uesiukectionsmittell Petroleiinklcoelkdpsiarat I s- W VII« Um«
,

d l« t«lc- . lIl .

sei» »
, kkh - Ujk e« per: .25;»:":.«...:e;.:::««.»i.

» ghlPkkslks EESCUYYIVIOT . »« satt-Ists von Schirmen, stecken, ci-
SIUC Drob« c« V IN« H« Am» u Kind» arrenspitzem Theekannengrilfem

UUECTVIOMCU Kslk . . . .

- F« S · z, Buppen u. s. w. werden ausgeführt
bei gkzßmn Quantität» zu z» gkgk brennt ohne Dacht und geruchloz liefert »in 5 hlinut 1 Liter kochend. Was— M« z-

» IFMUM U»U Stoff Johannspsszlsz 7 bei Dreszbsletmospszer

Preise» , Her, erwärmt kleine Raume in kurzer Zeit, verbraucht »in einer Stunde für Empfkeh ZU kZIAßJgSU PMISU s
J Flaum.

Gras-ei- Makkt i. i o
»

X« Kvps Fett-Gaum, spart dadurch Zeit und Braut-Material, übertritkt dieser« W --.--.--——..——.«———-...«

·«'«""·"···—?—·—'—···———«— Vorzüge we en alle ijbri en Petkoleuqk und Benzinslciichag und ist daher« « I« d - « ·

«

8 g 4 P d t 4 an wirthschaftliche ukaufmännische

K «· it B h » I Jedem klaushalt zu empfehlen. .- .

komm« ens r« « a I i I i
, er· Eine neue Sendung dieser Apparate empiing

·
« c«

i«zzijxsskssxxyx2..;;.»»;k s z, s«

gegen Husten « G·P, , Eos-e» xzzspkz . «

» yaszslrrltlxaossce
«—

»· »
in der deutschen Sprache »und rings.

von qssshsfisskoffsjussys , V PreåinäreibucxhfiiliziruixgZHIFFSiIchJlwLrI
· · · «» .-—----—-— - III . ljkzcs Cl! Cl 1 lgs sc C k .a« sszakmlszxu n. alt-w· Hierdurch die ergebene Mittheilung dass ich ein Ejkk P« CIUVIV Kloskskskks N!- 67 W«

Haupt-Lager. Handel-hau- A. Wen-rel- - sk- -- «--«-»»- - s— O— 2 U ··

ver. Peter-stieg, eokocsioviajs se. s a·c· « ileszsp.z»z«»rzzzz desoilostisåskieiiiieklae LHYLLLIIIHHHPFL
« i- s- « e ons ese e ·

Appexägzlklzkqpläzkzgkhszzlkzgxåkkkp jkkkzlzlkk - l, I l — von der St. Peter-ab. Medicinab Hex«
hmp z» Hztzukäztohen z« 35 Kot» »

- , Behörde gestattet. Verkauf in d. Anmeldungen zum neubeginnenden

Ist Jttkjew : im Apothekershilagas Stamm« bat« «· UCVÄVZIVVUC THE« Tksllsllckk VIII Weste« u. Effekten von und . best.Droguei·lhdlg.Elikgrossverlc 1 Cursu- fiir Damen nimmt entgegen
m, C· suunm «» Co· zum sallllbolh Expedition und Verladen derselben zu mässigem Pracht— ja; St» Pxzkzzkshz ji«-zum- , F» Werke,

—————————;———«—-——»—————————— setzen— däherets inzmeinem gescheit, Iciihusttn Nr. s. chemisch Laboratorium, T Rigasche str. 2»J-,—iin-«F—o»k, I

III-glich frische m geneig en uspruch ittetaelsnh E St. Ptrilsjlzsgäl.Päattzaxiörkilåesiandri- s . .

ospoi n« Trost-eisums- iciiiiqsik 8
g MMEV NIkODkSJV Bau« MS·

I —————-———————«?——————————--.sp» - «: remetjevm
Haus! » 3 werden billig übernommen

A h«
Fabrik Jan« « Gang neues, absolut gekahrloees Beleuehtungsoel

«« J—«·«sz«" H«——

« mexamspksnsz u« Z um. Yo:
Am) «

-
- u· Ein deutsch-sprechend« Student—

7 a I · « · - Mädchen mit guten Zeugnis-sencåie sich in Deutschland an einem sacht eine» owns«
«

»
. .

«. » .1 »

«. WZHILJSLFZDLIFLJFFT ägskszssskskdss Zu· erfragen zwischen 12 und 4 Uhr

EULO ZEISS« · « Hause des symiiasialsllteklelikesse voctok TSICIISVE:»IEZL:»-.—— ---...-.--.......

C« C
. . i . — E. Wolsclit in Rieseln a. d. Weser -

· · ·

- 0.8 «· ·
« ·

.

I
.

He: exizsgexxsxskeissgsekxsc xskxsexsesxt Isxcet ».k,gi.sec-»«szis»ekes»Hexe.sie: Ziege-erste; esse: Egsxsssszgissisk Em Knabe
Johanns-As» 20, so» 2-.3« U» Nu? , pkehle als durchaus gekahrloses, geruchloses uifd billiges Beleuchtungemate- JICIQZISSTPOILTTJHHIEUUE d« ZOEIIUSC tSnceläixkenbntnisseii kann
.?.....-·—...——-—.

«
· ·« · - - - «

, ——»»

·

»·
———·—·

1 n e;

«
««

. , » ria1, Potilpielhlstsziåsaskisetg mitBeigllilehter Temperatur, wie. Theater, Badestullxepx ———

«! :———————1 ——————» ; Uhkmacher Kanns»Fabri , n, ereien, Backereiem Kasernem Lehransta e
, .o . gelegen, Komilarreuhetc etc-z; llZas Oel brtcnuttsovkvohl in Etewåshnlicbeu n· ke .-——-».-..-—-YVLEEZÆ-LZL4-—.

·

.
. . .

·

i z rennern a e ·auc in specie« ·ierzu cons ruir en» yronap a-«rennern · d «« -

·

THIS? szskäkllgaåglxoås Jlgtäesteäkb welche in der Grösse von· 10 Linien Flachhrenner in meiner Filiale an; P»YFIILUBIBIZTDZF.LCCUWU '

B. K» bitt» i» d» Eipeditioo d» Barcllijigxklåtze zu habeilil sind. III-alte» pleueiå Brenner sind all; detrlartig Fu— - kllochraäh 52«) isst billig zu verkau-

ew - »3:ssr.;:.;;«k:.k:«.23:r3setze: «« s« «« s«- « —-————s-— Zeiss-««H«
———————————-—————————————

«

- yronaphtaiklachbrcnners kommt gegen Wohnung und Kost Unter— ,

- - «·
- 111I«·ht 1«i- h··8sik1 «« n! Frei) -

· «-

«

litt! kleines lliiusielien ....ZJ...ET..IT.»TZZ«.;2.TIP «« «« «« «« Xs «« s» 5333351xxdzkisk...gg.kggsexjIk.sk Ikslchk Ntvtllkt M»
von 2 Ziminern und Küche sofort zu - . » « « theoretisch u. praktisch — zu erthei- von 35 Kop. pro Glasburke an inländß
vermiethen -.— Verlängerte »Gut-ten— . Pl as len. Gen. Ockerten mit Bedingungen fchen Schweizer Käse, Nennaiigen em-

. . . .k«- » e ononun iiaeam—ar as— az an . x . . .eu unserer. e V. . euren« c, guts.str Nr 394 «
g·

« « Bot« d , d»E"l’l B kl Plt d E pd d Zl bJI lh « psilhlt AK P df YG «!

Ists XII Verleg vvt c. U« tttctsin —-·9 Otrtops 1898 s. liess-ins) keep-knieete- lcpsenciiih llosisniisicäcrcpk Pac re. — Unsre-est- liess-spek-



1893I 231. Montag, den 11.;"(23.) October
Drei« »die Luft-Hinu- s Jst s.

Greii mit Znstelluugg jährlick
7 NbL S« half-jährlich s sit»
50 sey» vierteljährlich 2 Im»
mynatlich 80 Kop. v

Ins; easy-MS: jährlich 7 NbL 50 Z«half-i. 4 Rbl., viertelk 2 Abt. 26 I»
Illeue Illörptsche Zeitungtritt-gut tagcich Yausgenommen Sbnns u. hob« Jtsiksski

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von S Uhr Morgens
bis 6 Uhk Abends, ausgenommen von

kojthi Mittags. geöffnet-
Sprechst d. Reduktion v. 9-l1 Vom,

J u a II! m e i e k II f eilte bis 11 Uhr Vormittags. Mk« für die fünfgefpctitexke
Fqcpciszeile oder deren Raum bei dreimkcliger Iuserjion i. 5 sey. Dnrch die Psst

«

eingehende— Jnferate entxikhten 6 Leop. (;20 Pfg) für die Kvrpuszeilr.
Achtundzwanzigster Jahrgang. sbsuuetsetts und Insekt« vermitteln: in Riss- H. Laugen-c?.. AxxnoxtceusBureauz in Te» le! i n: E. J. Herren« Bachs« in W e r r o: W. v. Ga -

frotfs u. Its. Vieltvscs BUchHH in W a ! I: M. Rudolfs Buchh.; in R e v a l: Bachs» v.
- Klage» s- "Sttöhm; in S t. P et e r S l) u r g : N. Mättifetkö CenirabAnnoneen-Agentur.

sitt-so: Jpkk its-is. Mai-state« is: Les» Costa«-
Busetiäyz Ernennung. SteUet-Et0pung. W a l c: Cholera-
M In men- R i g a: Ezameth Process» R erst: stupid.-Slfsu «« Wahlen. Personal - Nachrtcht S t- V e t e k o -

Dis-Its«- Aus Paris. Tage-spinnt. In« dem S üben:
Ikghneejall K i e w : Univekfität Stuf-Milde.

· tqpstttifwer FAMILIE-Acht.
·, List-Blei. Reuestesvp Delos-name. Spott—
U er .

«Ist-innen: Music Antoinette vor ihren Nichte-n.
Streu-Away» Mannigfattiseh Y , «

, i« Ostern
Tshresikirtserlichen MasejQätesn in Libau.

Aus der Heimreise« aus Kopenhagen haben Ihre
Kaiserlicheiu Majestäten und die Kaiserlithe
Familie am vorigen Donnerstag in Lilbau kurzen
Uaisenthalt genommen. Dem» Allerhöehstem Besuch
widnret das ,,Lib. TgbM nachstehenden Artikel:

»Jhre Kniserlichen xMajesiäien und dieKaiserliche
Familie trafen vorgesiern Vormittag aus dem »Po-
laisterM auf der Libauschen Rhede ein, nachdem
Hochdieieiberr Mittwoch Mittag aus Fredensdorg
abzureisen geruht. Somit ist Libau in diesem Jahre
zum zweiten Male dukihdie Anwesenheit des Erha-
benen Monarchsen und— der Hohen ikaiserlirhen Familie
beglückt worden. Und wenn die Ollierhdchsten Herr«
scbaften diese« Mal auch nur hier durchzureisen ge·
ruhten, ohne daQWeichVild der Stadt zu betreten,
so konnten doch die in dichten Niasseu zum Hafen
hinansgeströmten Etnwdhner unsere-r Stadt in don-
nernden HurrahsRrsrsen dem Tiheueren Herrscherbause
ihre treuunterihänigste Ergebenheit und Liebe ans-
sprechern «

Schon vom frühen Morgen an standen draußen
am« Winterhafen nngezählte Menscheumengenx Ueber
einer mit tropischerr Pflanzen prächtig gesrhmiickten
Debatten-See erhob sich ein in russischeur Stil er-
baute: leichter Pavillorn der mit Fahnen und Dra-
perien festlich decoriri war. Druck) diesen führte
der Weg zu einem mit Teppirhen belegte-e prrrvtsorii
schen Werten, vor dem der Kaiserliche Zug hielt.
Dieser bestand aus den Locomotiven und zehn Kaiser«
lichön Waggonz Die ganze Bahnstrecke war mit
wehenden Fahnen abgesteckt und die Zäune mit
Guirlanden geschmückt. Aus der Plattform an der
Seite des Pavillons war die Chrenwachcz welche
das Wendensche JnfanieriesilteservesBaiaillon gestellt,
postirt Zum Empfange Ihrer Majestäten waren
alle angereisten und hier ansässigen Autoritäten ver-
sammelt, darunter Jhre Gxcellenzen der Kurländische
Gouverneuy Kammerherr Swerbejew, der Com-
mspaudirendesdes Witnasthen Militärbezirtz General
Gan-Ist, der Corpsgeneral Alehasow aus
Rigm spber Stabsgenerat Nowogrebelsski aus
St. Weines-arg, ferner Se. Excellenz deriturländische
Landeibevollmtichtigie Baron A. v. Heyki Fig, der
GrobinscheKreismarschall Baron v« M a n n te u fse l-erne-agen, var gebannt» Stavthaupt »O. I d r! p h i,

die Erbauer des Hafens Ingenieure B or e i s ch a nnd
Maximen-trieb n. A.

Um 2 Uhr M) Miit. verließen die Qllerhöchsteri
Herrschaften den stolzen. »Polarsterrr« und bestiegen
den ,,Annn11opr-1-«, welcher Hochdiefelben in 10 Miit
zum Pavillon führte, während 31 Saluischnsse er·
Guten. Donnernde Harrahsillnfe und die Klänge der
Ylationalhymne begrüßten die, Allerhöchsten Reilendern
stark; einer Vocsteilungz der, anwesenden Anidritäten

«bestiegen, Jhre Nlajeftäten und die Allerhöchste Fa-
milie gegen 372 Uhr den Eifenbahnzngxwelcher jtch
unter begeistertem Hurrahl langsam in xBeniegruig
jetzteQ ,»« « . » «

«.
; i,

Vomzsitande der E-holer.a-Epidsenriie.
" Nach den Daten, 7die I in: neuesten Choiesrai

Bnlletiir vorliegen, erreiikte die Zahl der ictkitens
Lungen während einer Woche in 32 Gouvernements
und Städtennirgeridss dieZiffer1200. Jn 6 Gen·
verneinents kamen zu Ende September noch 100
Erkranknngen in einer Woche vor. W- sind dies
das Gonvy Knien— mit 166 Esrkcankungenz das
Gouv. Orei mit IN, das Gouv. Kur« mit
us, das Gouv» Cheris on mit 1164 das Gouv.
Moskau init 222 innerhalb zweier Wochen» und
das Gonvs Siirnbirdk mit 103 Exkranknngens
--- Jn IStkiPesterdb urkg erkrankten-g vom 4. Exbie
's. d. Mts. 91 Personen und in Kr o n I? asdt vom
W. September bis zum D. d. Wiss. 32 Personen.
—- Das vorliegende Bulletin enthält aus) IDaten
aus unserer Stadt, und zwar für« die Zeit vorn-As.
September bis zurn Z. d. Wird» in weichen! Zeit«
rann; 16 Personen erkrankten nnd s· starben. « ·

Mitielst Tagesbefehlö im Ministeriirm der
Volteauftiärnng vom s. d. Wird· iß, dein zRegzsAngJs
zufolge, der Prioatdocent nnd Ptdfrctor der Mod-
dauesr Universität, G n dxa r e w, zum außerordentlichen
Piiifessor der hiesigen Universität für den Lehrstuyl
der Geburtshilfez der Frauen« isindykindertrantheiten
ernannt worden, gerechnet-vom I. October d.- J. ab.

-- Nach der ,,St. Dei. Z.« verlautey daß im
Finanzministerium eine Ton-mission niedergeseyt wird
behufs Revision der Steuer von itnentgelts
Tichemicigenthumserwersb cdurch Erbschaft,
Sehenkung und dgl.). Die Steuer wird wahrschein-
lich e r l; öht werden. - · s

In Wall ist, wie der »Wall·x Un« berichtet,
sei: dem I. Ostsee: die Skiucstatsknvsmmiii
iio n in boller Thätigkeiij sie Hut bereits niehrere
Sitzungen abgehalten, utii über die Maßregeln gegen
die Cholera zu derart-en. Die Straßen der Stadt
werden wieder täglich gtreinigh die Rtnnsteinezweiam: ipocheuitich mit-tue: Ka1kIdsyxigeiv-siusieiri,
kurz es wird überall auf Ordnungs iind Sanberkkeit
gesehen. · -

Jn Riga abfolvitidn am « Freitag, die
»Hättet-BE« mitthe«ilt, bseirn l"i v käszn dki sch e n« C o·n ·

fist drin in« baZ C7dnskftorialexaitieti- III-o irniitiäierio

die PredigtamiszCandidaten W i tt r Mk, S eh a b e r i,
Moltrechy Mey er, Groß, Ob. S.e.yboih-

Ofml-ing, J. Rahel, Wühney Busch
rnann un«d.Matthi.-fio"n. -

— Das Rigafche Bezirkegericht hat, den! ,,Rifh.
-«Wefin.« zufolge, dieser szTnge die RigaiPless

asn e DE iiexn b a h— ngnr Zahlung von 10,000 Rbi.
ian die· Wittwe und diezkei minderjiihrigen Kinde:

des Mai; Aniorykfkczwieszur Tragung der Gerichte-
kjosten in diefern Proceß im Betrage von 494 Nin.
62 Kopxkverurtheisttx »Der Qxuer Max; Anton wer
san: As. October· 1889 bei Wendety als er in feinen«
,Fcihrwerk eine Ueherfnhrt der Eisenbahn paffirte,
zvon einemsikxtraznge überfahren worden nnd hatte
dabei feinen Tod gefunden. --

s J n R ev al findet, den dortigen Blättern zufolge,
am Mittwoch eine Sitzunxzr der Sie-diver-
ordneien statt, an; welcher ins-A. ein Schreiben
der Estläiidifchen Gdgv.-Sefksion, für Städte-angele-
genheiten »hinsichtiirh,zxe.i-ner Hyoxhmaligen Beprüfung
des städtiichen ·.,Recherefiisafdsberichis pro 189I, die
Frage .der Conctifioiiseriheilirng hyrfichttichg der Ein«
richtnng eines Schittienperkxhrs stjait des Pferdebahtp
-»Wagenveckehrs im Winter, dieFrage sder Errichtung
einer zpiidagogischejnsklklgffe-, »Hei »der) Revater Stadt«
iöchtetfchnle u. ff. w; zfirkBsxhavdlnng gelangen.

Auf. der Jahreevserfamnrlung die: sE It l an·
difchxzn iiterarischen ».Gef.ellfchaft am
C. d. Wes. wurden, wie der-·»,,Rev. Brod« berichtet,
auf Antrag deszsrDirectorinms die Herren Oberleheer
Heinrich. Diederich s in Mitten, Oberiehrer Dr.
Alexander Bergengr ün in Rcgrr und Bibliothe-
kac Petitionen: Co rdst, welche im. vorigenspsahre die
Gesellschaft; bei Gelegenheit ihres wichtiger: Jn-
biliiums init Feftschriften geehrt hatten, zu correfpom
direndens Mitglieder-n gewählt. «· I

-— Wie der zittert. Beet« erfährt, ist auf fein
Gefnaz der Estländifrhe Gouv. sVkterinärarzt Hof-
rath J. Lilien verabschiedet und. an dessen Stelle
der auberetaimäßige Veterinärarzt des Gouverne-
rååiente Nie-Were- ColladiffefforJrrlinsJürgenf en«

ernannt worden. «

«

l St. Peiserspsbnrg
, us. October. Die »Nein-vie

Wremja« bringt abermalseinensz »kleinen Brief»von ihrem "in"P-aris"w"e"ile-rid«e«ns Herausgeber Herrn
A. Si um«-ein. Der Brief ist recht turz ausge-
fallenj Der Autor hat ihn am Tage des Einzugs
der ruffifchen Offieiere in Paris niedergefchriebety
noch ganz unter-dein Eindruck« der imtiosanten Oria-
tionen und der gewaltigen Empfindungen stehend,
die»sie·hervorriefen. »Er erklärt fichfspeinfaeh außer

Stände, das in Weiten» wiederzngjebeiif »Wi- bin
-"ich? Was ift gefchehen ?"« ruft« eeaiisx ·,,Spürt man
hier denn nicht wirklich die Gegenwart des Gottes

ssder Liebes und« der Prüderlich·kett, der Anwesenheit
von etwas Höhereiiy LJdealereni, das« nnr in Angen-
onckeu von hohe: Bedeutung- riusLvekt Mensche« sich
heraesscxkkw esse Hei« ist so pp pp« »wir Sche-

"—nem, Reine-n, -Erhabene"iij, Evas« dieFedet nicht iin

Stande ist, das Alles in Worte zu fass-n; DiegWtltte find gu blaß, zu aruyunrdas wiederzugeben,
xwas ich gesehen und empfunden. Das ist nicht Ent-
zücken — dies Wort wäre viel zu bannt, es wird

xzu häufig gebraucht zu allerlei Befrhreibungen Das
dar besser als Entzücketn das war tnalerifrhey tiefer,
freudiger- buntfarbigen« —- Herr Sinn-prin- giebt
dafnn auch in wenigen Zeiten « nur ein ganz
allgemeines Bild von den: Zustande auf »den
Straßen, von den Thränern von; djen Nasen, von den
Liebkosungen u. f. w. während dieses» Triunrphzuges
de: Frtedensdotew als welche die xusfifchen Seeteute
ja in Frankreich austreten. »Wer« können hier
nichts wiedergeben. Man ntuszte es sehen »und ern«
pfinden, dieses offene, ehrliche, edle Herz des Volks,
das II) hier zeigte» — Er schließt mit einer· chr-
wähnung des Gottesdienstes in der rufstscheuszxikirthe
in der Rue Daru: »Während des. Gottesdienftr,s,

»als die Kirchensänger das »Herr fchütze Dein Volk«
sangen, drangen durch die« offenen Thüren die— feier-
tikheniklänge der Niarfeillause hinein, dieein Blas-
orchester auf der Straße spielte. Es war etwas ganz
Wunderbared an Eindruck, etwas, was sich gar nicht
fchiidern läßt«. - - « z;

. a --—. Jhre Kaiferiirhen Majeftäten find
mit II. M. Oh. dem Groszfürsten Thron-folget,
den wroßsürftinnen Xenia dllexandrowna und Qtga
Aiexandrojvna und dem Großfürsten Plichaelsltexans
drowitsch am s. d. Mts. tun 7 Uhr. Abends auf
der Warfchauer Bahn in Gatschina eingetroffen.

--Die »Mo«stow.jkijaWeddmufti« haben
gegen die »Rus.ftasa. Shisnx deren xRiirhtung
««iir-" diametralem Gegensas zu den Tendenzen der
»Wir-St. Wein« steht, neuerdings» einen Angrtff ge-
richtet, der ein gertchtlichies Nachspiel zur-Folge

that-en wird« Die ,,Russ. Shitw bringt hierüber
« folgende Mittheilung des Herausgebers und Redacis
teurs Alexander: Po rvrhoijpfchtfch ikowx »Ja
der hetitö eingeiroffenen Nummer 276 der »Aber.
Weh« findet fich ein redactioneller Artikel, der«
gegen meiner: guten Namen gerichtet nnd ddll von
Verleumduitgettsz ist. Mich mit diefem Sthmutz zu
befassen, dem die— Zeitung 5 Spalten gewidmet hat,
halte ich? unter· meiner "Würd«e. »Ich gebe das
Telegramm wieder, das ich heute an den Redarteur
eins Herausgeber ver »Mein« Weis« gerichtet have:
»An den Redarleur und Herausgeber der ,,Mobk.
Wedäk Die Lügenhaftigteit der von Ihnen in der
Nummer 276 Jhres Blattes über mich verbreiteten
verleumderischen Gerüchte zu enthüllen, erachte ich
nur unter Vermittelung des öffentlichen Gerichts
für würdig, vor das ich Sie auch ziehen werde«

—- ·Ü"«iit· den Bau der evangelischen
K ir ehe« in S t o« m ir håite die dortige Gemeinde
seit Jahren petitionirh doch« war ihr-das Gefuthabs
geschlagen worden; gegenwärtig ist es aber, wie die
»St. Mk. BE« ersährhdahin gehenden Bemühungen
gelungen, ne Gkencheiigung der Sohn; Obrigkeit zur»

Bau FitrrlairgSir. " · » » " - s » »

s J e I i l i ei I s.
Merie Ilnieineiie vor ihren Winters-X)

« Au: ge. October 1793 fünf· sichs so« Saal» der
Pariser Jnstizpalastez in welchem das furchtbare
Revolniivnsssericgiye seinen szSitz sansgesehlngen hatte,
dHit »der frühesten» orgenslnnde an nriteiner gryßenYolläshnrengzej rvelche in Hpanniing nnd voll Haßl Hilfdie Yorsxrhrnng der des Hoch« nnd Landesverrcclhs
nngeklngien Wittwe Sankt, der eniihrvnieti Königin
Warie Inioineiiy harrte. Der Vorsißende des Ge-
rlHiH Oimand Mariialsszeriiiantfn ein periranter Freundissddespier·r,e’s, der, xvie dieser eins derzr Scheffel BeinenBlnidnrsi sühnen sollte, nnd der ösfeniliihe An läger
spnqniersTinville waren bereit« anwesend; die Ge-
schworenem fast nnr Leute ans dem Hnndwerleri
Knabe, wie der Perznckenmacher seltenen, die Schneide:
Ckimond nnd «G"re"nier-Trey, der Tischler Trincharnder Schlosser Heil-irr, hatten ihre Plähe eingenäht-
nren —- wahrlickz eine erlanehie Gesellschash vor
weleher die Tochter der großen Maria TherestehFrankreichs Königin, von ihren! Leben Rechensehgsk
nhlegen sollte. «-

Jcs ist S Uhr, als sie hereingesühri wird. Ihreschwarze Kleidung nnd ihre schneeweißen Haare er-
höhen den majestäiischen Elndrnck i ihres bleichen
Ynttipee Was war Anes auf diese ssneihcige nai-skiidehter hereingebrochem daß ihr aschblondes Haar
ip früh hatt« eketeichm sangen!

Stolz Und aufgerichtet dnrehschreiiel sie die Menge
nnd nimmt anscheinend ruhig anfeinem Sessel dein
dsfeniliszzen Anlläger gegenüberPlahz nnedie flehe:-

·) Ins der »Mit« Z« -E - - - »

has-te« Bewegt-its «« ihrer- Finger atif der« Stnhllehne
verräth ihreLinnere-«-Ersregnna FürEKtet sie« dieses
Gericht? Oideszr«" hofft sie noch aus ei ei! glücklichen
Ausgang? Nein, itmchi die seitens-Müßt the Herz
schneller schlagt-m, weiß sie ja doch· genau, »daß dieseVerhandlung« nur ein Gankelspiel ist. sSie ist tmsisrt
nnd schmerzlich bewegt, daß ihr nach allen Leiden
auch nicht? der kleinste Rest Von Demüthignsng nnd
Gkniedrignns erspart bleibt, s daß sie jenen Männern
Rede stehen soll, die sie so tief verachten und-has-sen muß. - ·

Was hat sie nicht schon von ihnen erdulden
müssen seit jenem Its. August, an dem sie Thron und
Freiheit verloren! Die bangen Tage ihrer langen
Gefangenschaft im Temple steigen vor ihr aitszs sie
durchlebt noch einmal die furchtbare Stunde, alsvon ihrem Gemahl sbiiihied nehmen«-lenkte, «· Mosnaein Frühjahr, ein So mer, ein Herbst waren seitdsmdahingeeiltz sie im Leiter ihrem Schiiierzy ihrer
Verzioeisinng überlassend Selbst ihres lehteji Trosteswar sie beranbt worden: in der Nacht de? s; Jnli
hatte man ihr den· sszjährigen Danphin entrissemWie eine Löwin ihr Jungeh hatte sie ihren Sohn
vertheidigt Erst als die Grausamen ihn sammt
seiner Schwester zu tödten drohten, war ihr Wider-
stand gebrochen worden. Welch ein Glück, daß sienicht ahnte, ivas ihrem Kinde bevorstand sie hättees danke-Wieder todt voe fah gesehen.

Einen Monat später war sie ans Befehl des
Conventi alich von ihrer Tochter nnd von ihre:Schtvagerim der Schwester Ladwikks XVI» Elisabethgetrennt ivordenz Bartdre hatte nämlich« im Con-bönt in langer Rede die verschwörerischen Piave
Europas gegen die sranzosisehee Freiheit dargelegt
und hierbei ans die Wltttorsapeii als» eine

Veriehwöretinnen things-spielen. Hierauf hin« hattedes« ist«-Einige nennen; Hint- vkk einigt-z erliege-si-Chnveni «die liebeszribspeiiflriiig sM»arie" AnieiiiFtten« an
das RedviutiunsäGerichi petfåjgtj das sie in Anklage-
zustaisd per-fest hatte: ggwiichfeu r« unne- uhk in
der Nach? des; I. August H— Tage-glaubten dieFeigiinge ihre sileberfühzkung nithi ist-Riesen« zäu In«neu — war? respin Jde eiieiergerie »in d s e«trugen di: Sinkt-patientia; sei-seiest« Osaka, als«
dein) wie sie iuiihi wußte, der« Weg nur zum Schaf«lef.ik«xiiiissi « f? »

- ies Zwei« Wen-se Kette« sie auf« ihr« Vcsuctsgeixuug
gäerjpariöt und« flehen« Tag» Tinbrspünstigei ihre ikrlöfungzw- Yzöpspifleht sgsrei malsi waräsiegzbefregdverh et word’ii; standh hatte e di s— er u« e
ihrer« Verhörer,« ihreni Munde» belastende Aussaßenzn en"tlocken, zu veretteln gewiustzj

» Wie wenig sie aber tret? alledenz u hoffen hatte,war ihr· aus »dem Verhalten Fesäsnvents ihren
Vertheidigern gegenüber klar geworden. Jn dein
verletzien Verhör,· dcick an: U. Orts-der in späte:
sibendfiunde im Juzstizpiilaste statigefunden hatte,waren ihr zwei Vertheidiger von Muts wegen, die
Bürger TronionsDucoudraiz und« Ch"auveau-Läyarde,
bewilligt worden, die nur drei mal je eine Viertel«
stunde lang mit ihr verhandeln durften. Auf ihre
Veranlassung hatte sie an den Präsidenten des Cen-vents ein Bittschteiben gerichtet, in dem sie unreinen
Iufskhub szvon drei Tagen« nachgeiuchi hatte, daihien Vertheidigern in Ader kurzen Zeit unrnhglich sei,
sich von dem Verlauf des Pcveesseeszzsu ·unterric»hten,fa auch nur die »Gut-schien zur xjknntniß ZQLUEZMIM»Ja; bin weinen Kindern gegexiiki verkfiichty kein
Mitte! zur· vöjligen RechtfertigungSpeer Piuitersz zu
verfäsuåiseiiYhatie sie gefchiiebsuh " asü3r" war aber

im Convent kein Verständnis; man hatte ihr den
Aufschrib nichi niisr verweigert, sondern sogar den
Vekxhiirigexn drei-seiten, in) einer« VierteIskuuvermirikhreri«"«B«öitszcijeiiiiigung zu Ende-zu sein. Eine Viertel«
Winde, "id«o ed. sieh um das Leben einer Königin
hasuiietteifsz d

« Angesichts dieser: Thatsachen ihn; Marie Yinioinelieersticken-Hin, da; voch Auges erkläre» Henker, ewgnerig
unterjiickeljem Der Verlauf des Prockssesi zeigt, «"r1"aie
ste ihren Entschluß ur That werden ließ. -

Nach Erfüllung He: aistiihen Frxiirlichkeiikn beacmss
die Vekdiiiidluiigfå Zuersk Berti-is« der« Oerichtsschreiber
die Auklägseschrifhssz die FoiiquieiETiiiville niederge-
schrieben Izu-eile. Sie war ei« Yeeisterwekk revolutio-
nären Wortfchwalls und« niedeririickåiiger Verleumdung
Aue« sie Greise-sehnte« sei Sschs nasche-isten, weich«
den Ruf der aiexjtascktichekzziirfiiii m« oseir offeretuchea
Meinung uniergraben undden gewaiiigen Haßgegen sie ragst hatten, alle die« sebmutzigen Gerüehtg
die· in den chenlen der Vorstädte die Vollsmense
erhisi hatten, waren in feindlich-en: Tone wiederholt.
Ihre· bei einer jungen Prizrzesfin natürliche Ver«
gnügungsiust war zusrn Verbrechen gestempelh die
Verdiichiigirngen Eanläßlich des HalsbanlvProcesses
von neuem erhoben. An die Emigrirtejky an denKaiser von Deuischlaniz ihren Bruder, sollte sie Mil-
Iispzeeu zum »Frau-Hefe gegen ihi eigenes Land vers-denkt,
mit den) Auslande « perbrecherischq»staaisv"erräiherifche
Correipondenzeii gepstogen haben. Wie ste das Bluibnd
des 10. August hervorgerufen habe, so follte ihr
einziges. Ziel der »Bürg»erlrieg»gewes·en sein; Und
un! das Maß fchvändlichker Verleumdung voll Zu
machen, hie÷ esani Schlusse: ,,End"lich ist die in
jeder Hitisichi siiiezifoie « einer zrogiten »Ag»rippinn
ähnliche Wiiiloe Capei so eniariöi und mit« allen



— Zum sosährigenGelehrten-Jubiläum
Rudolf Virchonsis hat das Siadthaupt von
St. Petersburg, Geheimrath R a t ko w - R os h n o w,
dem berühmten Gelehrten ein Gratulations-Tele-
gramm gesandt, indem er mit besonderer Freude
an die Tage erinnert, wo ihm sammt den Mitglie-
dern der siädtischen HospitalEommission und den
Aerzten der städtischen Hospitäler das Glück zu
Theil wurde, den berühmten Gelehrten zu feiern und
ihn mit den hospitalsJnstitutionen der Residenz
belannt zu machen. —- Ferner hat die Mosta uer
Universität dem Jubilar einen telegraphisehen
Glückwunfch übersandt.

—- Aus den Pariser Specialdepeschen der »No-
wosti« sei Einiges hervor-gehoben, was über den
Tag des Einzuges der russisehen Seeleute
inParis gemeldet wird. Da heißt es u. A«
»Der ganze BaslillesPlatz und die Dächer der um-
stehenden Häuser waren von Zuschauern förmlich
bedeckt. Ein junges Mädchen, Namens Marguörite
Golivarz sprang in eine der Kaleschen und küßt«
einen russischen Offieier ab, was einen Sturm von
Beifallklatschen hervorrief und die begeisterte Stim-
mung des Publicums noch hob, in dessen Mitte die
begeisterten Rufe laut wurden: »Fkankreich küßt
Rußlandl« Auf dem Boulevard des Jtalicns gerieth
ein Arbeiter mit einem Kinde auf dem Arm in den
Zug der Equipagem Einer der russisrhen Ossiciere
ergriff das Kind, küßte es ab und gab es dem
Vater zurück, was abermals lautes Entzücken erregte.
Auf dem Boulevard Monimartrerief Jemand »Me-
der mit Deutschland» aber das Publicum warf sich
sofort aus den Ruhestörer und übergab ihn der
Polizei.«

— Der Oberseereiär des stieß-Departements des
Dirigirenden Senats, Hoskaih En mann, ist zum
Gliede des Warschauer Appellhofes ernannt worden.

Jm Süden des Reichs ist in mehreren
Gouvernements Schnee gefallen, so in Kursk,
C har k o w und K o s l o w. Jn letzterem Ort herrscht
eine Kälte von 4 Grad.

Jn Kiew wurden nach dem »Kiewl.« in die
Universität in diesem Jahre 292 Rechtgläubige
118 Römifch-Katholisehe, 1 Gregorianerz 1 Arme-
nischsKatholifcher,- s Lutheraney 112 Juden und 2
Karaimen aufgenommen. « »

—- Jn der Kiewer Universität ist, den Meldun-
gen der Blätter zufolge, nachstehende Bekannt-
machung des Jnspectors derStuden-
ten angeschlagen: ,,Jn der Erwägung, daß jede
Theilnahme der lernenden Jugend an öffentlichen
Kundgebnngen irgend welcher Art unerwünscht er-
scheint, hat der Minister der Bolksausklärung den
Herrn Eurator des Lehrbezirks beauftragt, den Stu-
direnden zu wissen zu. geben, daß Letztere ohne beson-
dere Erlaubniß ihrer Vorgesetzten in keinem Fall
das Recht haben, span Ehrungen sich zu betheiligen,
die einen öffentlichen Charakter tragen, und daß im
Falle der Nichtbeobachtung dieser Vorschrift ein fo-
fortiger Ausschluß der Studirenden aus der Lehran-
stalt erfolgen wird. r

salicis-te- Gesteh-M«
Den u. me. October) 1893.

Dafüy daß die fraueosrufsifcheu Feste in der
That einen von großartiger Begeisterung getragenen
Verlauf genommen haben, liefern auch die deutschen
Blätter, die sonst durchaus nicht die Neigung bekun-
den, diese Festlichkeiten in ihrer Bedeutung hinauf-
zufehraubety den zuverlässigften Beweis. So meint

in Bezug auf Toulon die Münchener ,,Allg. Z."
unter Anderes-r: »Der Empfang, welcher Admiralc svellan und den Seinen in Toulon bereitet wurde,
war -— schon dank der ganzen Scenerie —- ein so
glänzender und zugleich ein so südlätidisch-enthusia-
stisrhey daß es nach dem Eingeständniß Derer, die
ihm als Augenzeugen beiwohnten, Paris nicht leicht
werden dürfte, durch eine noch imposaniere Begrü-
ßUUg seine Stellung als Landeshauptstadh ja als
»Mittelpunct der civiltsirien Welt« zu wahren. »Je-
densalls aber bieten die Betheiligten Alles auf, um
ihr Versprechen, den nordischen Gästen einen nicht
dagewesenen Willkommen zu bereiten, wirklich einzu-
lösen. Jn Toulon hat man, abgesehen von einigen
wenig beachteten Zwischenfällen, Alles zu vermeiden
gewußt, wasaußerhalb Frankreichs verletzend wirken
könnte oder als eine Pcovocatton aufgefaßt werden
müßte; so hoch die Wogen der Begeisterung auchgingen, fremdes Gebiet haben selbst die sich über-
srhlagenden Schaumspitzen nlcht berührt. .

.«

Und doch scheint Toulon vonPari s noch erheblich
übertroffen worden zu fein. »Es · muė, läßt sich
die ,,Nat.-Z.« vom 17.- October aus Paris trie-
graphirem ,,constatirt werden, daß die Pariser
Bevölkerung heute beim Empsange der russischen
Gäste einen allgemeinen, je der Beschreibungsp otten den Enthusiasmus bekundetgwie
solches seit dem Einzug der aus der Krim zurück-
kehrenden Armee 1855 und dem Einzug der aus
Italien heimkehrenden Truppen 1859 nicht mehr
der Fall gewesen ist· Und in einer Pariser
Dcpesche des ·Berl. Tgbl.« heißt es: ,,Die Begri-
sierung der nach Hnndertiausenden zählenden Be-
völkerung beim Empfang der russischen Gäste war
unbeschreiblich Seit der Rückkehr der siegreichen
Trnpperi von Magenta und Solferino erin-
nert man sich in Paris nicht, ein· ähnliches
wahrhaft großartiges Schauspiel gesehen zu haben.
Eine etwa 8 Kilometer lange Strecke vom Lyoner
Bahnhof bis zum Opernplatz war schon Stunden
lang vor dem Eintresfen der Exirazüge mit den
Gästen durch Menschenmassen bedeckt, so daß der
Verkehr gänzlich ins Stocken gerieth. Die Fenster
und Dächer waren schwarz von Menschen. Kaum
zeigte sich der erste Wagen an der Aussahrh als
vieltausendstimmige donnernde Rufe erschollen, die
sich wie ein» Laufseuer den ganzen Weg entlang fort«
pflanzt-en. Die vorreiiende Abtheilung republicanis
scher Garde konnte nur mit Mühe den Weg bah-
nen, und hinter den Wagen rannte eine tausend-
köpsige Menge her, Alles mit» sich fortreißend. Es
war ein Anblich wie man ihn sein Leben lang nicht
wieder sieht. Wenn die Wagen einen unsreiwillis
gen Halt machen mußten, drägte sich Alles um den
Wagenschlag Damen warfen Blumen hinein und
küßten die Officiere ab. alle Welt drückte ihnen die
Hände und schrie »Wer- la Bussiolts bis die Stim-
men heiser wurden.«

· Ueber die Vorgänge in Paris entnehmen
wir den ausführlicheren Depeschen der «Nord.
Tel.sAg.« folgende weitere Daten. Einen glänzen-
den Verlaus scheint das Banket im Stadt-
hause am Donnerstage genommen zu haben. Jn
seinem Toast aus dem Banket sagte der Präsident
des Municipal-Rathes, Humberh unter Anderem:
»Ich trinke auf Alles, mas Jhnen theuer, auf Wes,
was Ihre Herzen schlagen läßt, aus Ihre Liebe-
Jhre Freuden, Jhre Hoffnungen, auf das
russische Baterland,die Schwester des
französischen« ,Admiral· Avellan sagte in
seinem Sonst: »Paris ist die gastlichste Stadt der

Welt. Mit all' der Dankbarkeit, deren wir fähig
sind, trinken wir« auf Paris, auf Frankreich, auf
feine Bewohner. five Paris! Vive la. Franc-ei«
Eine Depesche vom Freitag besagt: »Das Wetter
ist prachtvoll und begünstigte die Excursionem welche
die russischen Osiciere aarMorgen in Paris unter-
nahmen. Die Händlerinnen der ,,Hallen« hatten
den Handel eingestellt, um sie empfangen zu können.
Geftern machte Admiral Avellan dem Erzbisch of
eine Visite. Dieser ordnete an, daß am Sonntage
in allen Kirchen von Paris ein Tedeum für
Rußland u nd Frankreich abgehalten würde.
Die Visite Avellams beim Erzbischof und feine und
des Barons Mohrenheim an die Regierung ge-
richtete Bitte, die Beftattung Mac Mahoms nicht
hinauszuschiebem damit sie ihr beiwohnen könnten,
haben aus das Volk einen ausgezeichneten Eindruck
gemacht. —- Der Toast Humberks beimBanket im
Stadthause auf die Frauen, Schwestern, Töchter
und Mütter der Rassen und das Gedicht Armand
Sylvestrcks »so-tut s. Ia Ray-je« wurden mit großem
Beifall aufgenommen. In dieser Nacht schwebte
lange Zeit hindurch ein Flug weißer Tauben über
dem Place de la Concorda Das Volk sieht darin
ein glückliches Vorzeichen. «—- Die Pariser Bevölkerung
giebt sich ganz der Freude hin, so daß es unmöglich
ist, Arbeiter zu finden. —- Admiral Avellan und die
Ofstciere verließenssk Uhr Morgens das Gerole
militaire unter neuen Ovationen, um Paris zu
befichtigem Auf— der ganzen» Wegstrecke er-
tönten die Rufe: Jlive la. Ida-riet« Nachdem die
Wagenreihe die Börse passirt, näherte sie sich den
Hallen, wo dem Admiral und den Osficieren
Bouquets überreicht wurden. Eine der Händlerinncn
begrüßte den Admiral mit einer Rede, aus weiche
derselbe dankte. Hieraus ertönten jubelnde Freuden-
rufe und die Musik executirte die russische Nationalhymne
und die Marseill-mir. — Die russischen Ofsiciere kamen
erst um 1 Uhr in den Jarctin c1’aealimatation, um
das Frühstück einzunehmen. Beim Eintritt hieß der
Matre eines jeden Arrondissements sie willkommem
Die Ossiriere stiegen nirgends aus, in jedem Augen-
blick mußte der Zug innehalten —- so groß war
das Gedränge. Man drängte sich um den Wagen,
um den Osficieren die Hand zu drücken. Die
Osficiere haben von dem lauten ,,Vive le. Franc-a«-
Rusen beinahe die Stimme verloren.« — Seiner
höchsten« Befriedigung hat auf einem Diner beim
Minister des Innern, Heu. Dupuy, auch Admiral
Aveltan vollsten Ausdruck gegeben. In Beant-
wortung eines Toastes sagte er: »Von dem Tage
an, wo unsere Schiffsschrauben in französischen Ge-
wässern arbeiten, kommen wir uns wie in einem Zau-
berreickse vor und fchreiten von Wunder zu Wunder.
Der Reiz der legten 10 Tage ist so stark, daß man
darüber ganz des Zeitbegrifss vergißt. Da wir uns
beim Minister des Jnnern befinden, können wir
sagen, daß wir beim Minister des Herzens
Frankreichs find. Jch trinke auf das Wohl
des Ministerpräsidentem Herrn Dupuy, aus das
Wohl Frankreichs» Von ihrer Fahrt durch Paris
kehrten die russischen Offieiere um 8 Uhr in das
Mititärcasino zurück. ,,Unvergeßlich -- sagt eine
Depefche der ,,Nord.iTel.-Ag.« -wird der Eindruck
bleiben, den szdie Maniseftaiionen der Bevölkerung
aller Stadttheile gemaeht haben. Heute hat die
Pariser Bevölkerung ihr, Herz wirklich Rußland
geschenkt«

Zu nennenswerthen Zwischenfällen scheintes. kaum gekommen zu sein. Von einem solchen
meidet eine Depefche der »Nord. Tel.-Ag.« vom A.

October wie folgt: »An dem Bau im Stadthauietanzten die rufsischen Oisieiere aus Anlaß des Todes
M« MTHVW Ukchh Sie durchschritten die Säle
unter dem Iubel des Publikums und verließen den Ball
um Mitternacht. Die Blätter verkehren, daß bei de:
Rückkehr der Officiere in den carelo Milituiktz auf
DER! OpmlsPiatz ein Individuum einen R e v olv e r-
Ichuß auf das Publieum abfeuertr. Niemand
wurde verwundet. Arretirt, nannte er sich Willis
und bezeichnete sich als revolutionüren Sorialistein
Man hält ihn für verrückt« — Als eine Akt Zwi-
fchenfall werden auch zwei Toaste angefehenkmelchk
Herr Komarow vom ,Sfwjet« und Her: Sky-
worin von der »Now. Wremja" auf einem ihnenvon französischen Io ur n a l i ste n gegebenen B an-
ket, zufolge einer Depefche der Hirschsch.Tel.-Ag.«,
gehalten« haben sollen. Herr Komarow soll gesagt
haben: »Ich hoffe, daß die Olllianz, welche wir heute
besiegelt haben, ein demnächstiges Resultat, und zwar
in einer Abänderung der geographifchen Karte von
Europa haben wird« Der Herausgeber der ,,Nowoje
Wremjach Herr Ss u w or i,n, brachte ebenfalls einen
Toast aus, in dem er sagte: »Wir. haben soeben eine
erste Schlacht gewonnen; ich hoffe, daß wir bald
andere liefern werden»

Die Brerner Rede des Kaisers Wilhelm II.
liegt nun im Wortlaute vor; der in unserem letzten
Blatte nach einem telegraphischen Auszuge wiederge-
stbsve Passus findet fich in der That ziemlich wori-
ZEMU OUch in dem authentischen Text der Rede wie-
der. InBeantwortung einer Ansprache des Bür-
germeisters sagte der Kaiser: »Ein schönes Fest. voll
erhebenden Inhalts haben wir soeben gefeiert; die
treue Hanfestadt Bremen trug in feierlicher Weise
die Dankessehuld an den alten Kaiser Wilhelm ab.
Ein würdigerer Tag konnte kaum für diese Feier
gefunden werden als der«18. October, der Jahres«
tag der Völkerfchlacht bei Leipzig, w·o die zur heili-
gen Allianz verbündeien Monarchen Preußen und
Deutschland, ja, man rann sagen, ganz Europa von
dem ehernen Joch der Unterdrückung befreitem Der
IS. October ist fernerhin der Geburtstag des noth-
maligen Kaisers Friedrich III. Weleif hohe Vorbe-
deutung für seine Zukunftl In feiner Brust trug
er in jungen Jahren in Vorahnung der kommenden
Ereignisse den brennenden Wunsch nach der Ein«
heit unseres geiiebten .Vaterlandes, s und als nun
das· Morgenrots; des neuen deutschen Reichs strah-
lend emporstieg, da durfte er als gereister Mann
die Träume feiner Iugend verwirklichen. Das deut-
sche Schwert in der Faust, gewann der Sohn auf
blutiger Wahlsiait seinem Vater die deutsche Kaiser-
krone. Seinen Hammerfchlägen ist es zu danken,
daß des Reichs Rüstung fest gesrhmiedet war. Ewig
bleibt unserem deutschen Volke der siegumstrahlte erste
deutsche Kronprinz, der Krouprinz xar’ Zfozøjz
vor Augen. Heute nun, an seinem Geburtstag-e,
fiel soeben die Hülle von feines greifen Helden«
vaters Bild, und in Erz geformt blicken uns Kaiser
Wilhelm? Züge mit hoheitsvollem Ernste an. Wie
hat die göttliche Vorsehung ihn wunderbar geführt·
Wie herrlich hat der Himmel es gefügt, daß der hohe
Herr nach mancher schweren Trübsal zum Regieren
berufen ward in einem Alter, wo andere Männer
sich von der Arbeit zurückzuziehen »ps’legen. Welch
ungeahnte Erfolge hat er mit Gottes Hilfe errun-
gen! Jhm war es von Gott bestimmt, aller Deut-
schen Sehnen zu erfüllen und mit der sregreich er·
kämpften Kaiferirone Deutschland seine Einigkeit
wiederzugeben« Er durfte zu diesem Werte große
Manne: finden, denen die Ehre zu Theil ward, seine

Verbrechen vertraut, daß fie, ihre Eigenschaft als
Mutter vergessend, sich. nicht scheute, ihren Sohn
Louis Eharles Eapet (eiu achijähriges Kind l) nach
dessen eigenem Geständniß zu »Hast-Ohres« zu.
verleiten, deren Gedanke und Name allein vor Abscheu
schaudern machen« Es sollte Håbert vorbehalten
bleiben, den Zusammenhang dieser die Gemeinheit
der Ankläger offenbarenden Anklage mit der auf
Hochs und Landesverrath beim Zeugenverhör dar-
zulegen. e »

Marie Antoinette hörte stehend der Verlesung
der« Anklageschrist zu; keine Miene ihres fahlen
Antlitzeö verzog sich, als diese Fluih niedriger Be-
sehuldigungem denen kein einziges Beweisftüek beigefügt
war, gegen sie geschleudert wurde.

Es folgte alsbald die Vernehmung der Zeugen,
von denen 45 verhdrt wurden. Die Einen von ihnenwaren erklärte Feinde der Königin, wie Höhe-r und
der Erzieher des unglücklichen Dauphim der Schuh-
slicker Simon; fie waren in der Ueberzahi. Die
Anderen, lauter Gefangene, gehörten den gestürzteu
Parteien der Feuillands und Girondisten an und
waren nur in der Absicht aus dem Kerker· vor die
Schranken gerufen worden, um sie aus Todessurchtzu ungünstigen Ansfagen zu zwingen. Darunter
befanden sich der Befehlshaber der Versailler Bür-
gerwehr Admiral d’Estaing, der ehem. Procureur
Manueh der frühere Kriegsministel la Tour du Bin,
der ehrbare Bürgermeister von Paris, Baillv

Die Zeugen der ersteren Kategorie entwickelten
die ganze Lebensgeschichte der Angeklagten und unter-
zvgttt Alle ihre Worte und Handlungen seit ihrerAnkunft in Frankreich unter Bezugnahme auf die
Anklage einer gehässigen Kritik. Man schilderte ihre
ausgelassene Freude an dem Gastmahl der Gardes

du Cocps zu Versailles, ihre Traurigkeit bei der
Ueberführung des Hofes nach Paris am s. October
III. Ein gewisser Terrasson erklärte, die Ange-
klagte bei ihrer Rückkehr von Varennes beobachtet
zu haben, wie sie auf die Nationalgardisten feindselige
und gehäisige Blicke geworfen, deren Folge das
Blutbad auf dem Marsfelde gewesen sei. Auch an
der Herstellung falscher Ufsignaten sollte sie sich
betheiligt haben. Ein gewisser Labönette erklärte«drei Leute hätten ihn einst im Auftrage der Ange-
klagten ermorden wollen. Eine frühere Dienerin
der Königin, Reine Millot, wollte im Jahre 1788
aus dem Munde . des Herzogs von Eoigny gehört
haben, daß der deutsche Kaiser schon mehr als 200
Mill. Frcs. erhalten habe, und sie fügte hinzu, die
Königin habe den Herzog von Orleans ermorden
wollen, zu welchem Zwecke sie zwei Pistolen bei sich
getragen habe. Der Kaufmann Tisset will zwei
Bons mit 80,000 Livres für die Polignac mit der
Unterschrift oder Königin gesehen haben, von denen
der eine am to. August 1792 also am Tage ihrer
Eniihronung, wo die Königin dazu gar nicht mehr
im Stande war, ausgestellt worden sein soll. Diesen
gehässigem zum Theil geradezu lächerlichen Behaup-
tungen fehlte auch der kleinste Beweis. Aber eines
solchen bedurfte es ja auch nicht.

Die anderen Zeugen zeichneten sich durch ein
würdiges und ehrenhaftes Benehmen aus; Keiner
suchte zu seinem Vortheil die Angeklagte zu belastet»
D’Estaing erklärte, daß er, wenn er auch kein Freund
der Königin sei, doch nichts Beweisendes zu ihrer
Anklage vorzubringen wisse. Ueber die Ereignlsse
des s. October 1789 befragt, an welchen er hervor·
ragend theilgenommen hatte, rühmie er sogar den
großen Charakter· der Königin, die zu ihm gesagt

habe: »Wenn die Pariser hierher kommen, um mich
zu morden, so werde ich zu Füßen meines-Gatten
sterben, aber sliehen werde ichnixhtC Der ehem. Kriegs-
minister la Tour. du Pin grüßte sie beim Hereintreten
mit aller Hochachtung und Ehrerbietung; er, wie

Baillh und Manuel, äußerten sich wohlwollend und
günstig, indem sie die Angeklagte zu entlasten suchten.
Alle haben ihren Muth und Gerechtigkeitssinn mit
dem Tode büßen, das Schicksal ihrer Königin theilen
müssen.

CSchlUI folgt)

Literariitbkd
Mit dem October-Heft beginnt die »Deutseh e

Rundscha u« ihren TO. Jahrgang. Jn diesemlangen Zeitraum ist dieselbe von ihren erprobten
Grundsätzen nicht abgetrieben: ein literarisehes Organ
von repräsentative: Bedeutung zu sein, d. h. eine
Zeitschrift, in welcher, dem jeweiligen Stande der
deutschen Bildung entsprechend, diese vielseitiger und
planmäßiger als bisher in der periodischen Presse zumAusdruck gelangt durch die Mttarbeiterschaft in ihrenbesonderen Fächern maßgebender Persönlichteiten —

in welcher also, mit Ausschluß des Dilettantischemneben. der Dichtung in Roman und Novelle, dieWissenschast in allen ihren Zweigen» gewürdigt wird.
— Diesen Grundsätzen entsprechend, wird das mit
dem October-Heft eröffnete neue Quartal der
,,Deutschen Rundschau« wieder eine Fülle interessan-ter wie gehaltvoller Beiträge bringen. An die hüb-sche Novellex »Der Flut« von RudolphLindau schließt sich eine höchst interessante Publi-
eation: ,,Gottsrted Keller in Heidelberg
und Berlin, nach den Briefen mitgetheilt von
Jakob Baechtholdz und die Fortsetzung von: »Ausmeinem Leben von Eduard Hanslick.Schon dies dürfte genügen, um die allgemeine Aufmerk-
samkeit auf die neuen Hefte der «Deutsehen Rund«
Man« zu lenken. . .

Ænanizferiiigrn
Die I. Partie - im Schuh-Wettkampf

Tfchigorin-Tarrafch, wieder eine von Dr.
Tarrafch eröffnete fpaniiche Partin hat am Freitag
nach glänzendem Spiel Tfchigorin gewonnen. Diefer
bat« fomit s und fein Gegner bisher 4 Gewinn«
Partien.

— Ueber das fehr böfe Ende einer Luftbals
lonshochzeitsreife des Turiner Luftfchiffers
Charbonnet wird Folgendes mitgetheiltx Jn den
Alpen gerieth der Ballon in einen furchtbaren
Schneesturnu Plbtzlich begann der Ballen rapid zusinken und fiel auf den Ctacamella-Oleticher.- Da«
felbft verbrachten die Unglückltehen bei Hunger und
furchtbarer Kälte die Nacht. Dinstag früh ver«
suchien sie bei dichtem Nebel den Wiederaufftieg
(l?), allein plöslich eticholl ein Schrei: Charbonnet
war in einen Abgrund gestürzt Die Uebrigen ver-
brachten den Tag nnd die folgende Nacht unter uner-
hörten Leiden. Endlich wurden sie vom «Hdtel
Palme« am MussasBerge wahrgenommen und ge-
rettet. Der Zustand der unglücklirhen jungen Frau
ist in Folge der feelifchen Leiden, fowie der ausge-
standenen Strapazen ein fehr bedenklicher.

— Ein reutger Sünder. Dem Finanz-
miniiter der Vereinigten Staaten gingen legte: Tage,
wie die »New-York» Hand-ZU« berichtet, aus New«
York zwei Brtefe zu, deren Udressen dieselbe Hand·
fchrtft trugen. In dem einen Briefe befanden sieh
acht 100 DollavBillets und in den: andern sieben,
sowie ein Schreiben ohne Unterfchriftr es iei dies
der Rest von 20,000 Dollay die er der Regierung
in den legten, 30 Jahren wtedererstattet habe. Wäh-
rend des Kriege« habe er dies Regierung um 10,000
Dollar betrogen und jetzt habe er den doppelten
Betrag wiedererstattet Während GeneraliPostmeister
Wanamakeks Amtözeit habe er an denfelben zwei
mal Geld geschickt, ein mal 2000 Dvllay aber nie
gehört, was damit gefchehen sei. — Die inneren
Qualen, die er während der ganzen Jahre ausge-
standem waren unbefchreiblich gewesen. -
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Gedanken auszuführen und als feine Berather mit
ihm zu arbeiten. .Wahrlich, mit Recht hat Bremen
dem alten kalserliehen Held heute ritt. Denkmal S»
seht. Ich danke Ihnen als Sohn für die Wahl
des Tages, ich danke Ihnen als Enkel für die Eh-
rung meines Großvaters, sch Dsvke JVUM Als
Kaiser für den warmen Empfang in Ihr« Stadt
und für die Pflege der alten Tradition. Mein
ganzes Bestreben wird fein, nachzuleben und nach«
zustkkhkn dem hohen Herrn, dessen ehernes Bild-
niß von drüben herübergküßr Auch Bremen kam!
meiner steten Sorge, meines Jnteresses und meines
taiserlichen Schutzrs stets gewärtig fein. Möge
Bremens Handel im Schatten des Friedens sich ent-
wickeln, blühen und gedeihen, eingedenk der großen
Tage der alten Hansa, deren Wahlsptuch Ukchk Mk!
Sie, sondern wir alle stets eingedenk fein rnüssen,
wenn wir auf dem Weltmarkt vorwärts kommen
wollen: Navigare net-esse est, virere nor: est ne—-
cease. Jeh leere mein Glas auf das Wohl der
freien Hanfastadt Damen, ihres Senats und ihrer
Bürgerschaft— Hoch, hvch- hvch l«

· Ueber den Gesundheitszustand des Fürst en
Bismarck ioll, wie der «Hamb. Eorr.« meidet,
Professor. Schweninger geäußert haben: Er fei mit
keinen; Patienten in jeder Beziehung zufrieden. Eine
Eonstitutiom die solche Stöße ausgehalten und sie »so
spurlos überstanden, habe begründete Anwartschaft
auf noch gut 10 Jahre krästigster Dauer. -· Die
Fürstin Bismarck hat sich nach Schönhausen
begeben; in der Familie des Grasen Herbert sieht
man einem freudigen Ereigniß entgegen.

Die seit längerer Zeit erwartete Genehmigung
des wiederholt eingereichten Entlassungsges
suches des Kriegsministers v. Kalten-
born ist erfolgt: der ,,Reichs-Anz.« meidet sie und
gleichzeitig die Ernennung des Eenerals der Jnfanterie
Bronsart von Schellendorff zum Staats-
und itriegsministen — General v. Kaltejnborn»-
St a eh a u war am« 4. October 1890, als Nachfolger
des Generals v. Verdy, zum Kriegsminister ernannt
worden. Qls Divisions-Eommandeur, der er bis
dahin gewesen, sollte er sich besonders bewährt haben;
ob» er die für einen Kriegsminister erforderlichen
Eigenschaften besaß, darüber war in der Oeffentlich-
keit nichts bekannt. Seine dreifährige Amtsführuug
hat dann-dargeihan, daß- ihm die für diese Stellung
unentbehrliche parlamentarische Befähigung vollständig
abgingz darüber war bald nur eine Stimme, und
Genera! v. Kaltenborn hat durch wiederholte Ent-
lafsungsgesuche selbst bekundet, daß er sich nicht am
rechten Platze fühle. -— Der Nachfolger, Genera!
Bronsart von SchellendorsL ein Bruder
des einstigen Kriegsministers dieses Namens, war
zuletzt rornmandirender General des 10. Armeecorps
in Hannoverz als solcher wurde er 1892 zur
Disposition gestellt Er ist im Jahre 1838 geboren, somit
60 Jahrealt. Nach Hannover warer 1890als Nachfol-
ger des jetzigen Reiehskanzlers v. Eaprivi gekommen.
F— Genera! v. Bronsart gilt als hervorragend befä-
higter Qfficierz troßdem ist seine Ernennung zum
Kriegsminister in sosorn eine Ueberraschung, als er
bereits aus dem activen Dienst ausgeschieden war
und für den nunmehr eingetretenen Fall des Rück-
tritts des Generals v. Kaltenborn mehrere andere
Namen als in Betracht kommend genannt wurden.

Jn Oesterreich macht sich die Gespanniheit
der Lage in allerlei Gerüchten Luft, die mit dem
Tage entstehen und mit ihm wieder verschwinden.
So wollte man wissen, die Regierung gehe mit der
Absicht um, nach der Auslösung des Abge-
ordnetenhauses, die man, wie es scheint, als
sicher annimmt, das nene WahlsGefeß einfach zu
oetroyiren und aus Grund desselben bereits die
Neuwahlen vornehmen zu lassen. Dann eoursirte in
den Wandelgängen des Abgeordnetenhauses eine an«
dere Nachricht: in Folge· der ablehnenden Haltung
der» hervortagendsten Fractionen gegen die Wahlre-
formsVorlage sei die Stellung des Cabinets
erschüttert -— -um so mehr, als auch kaiserliche
Prinzen sich gegen »den Taafssfchen Vorschlag aus-
gesprochen hätten. — Jnzwifchen treffen die Ant-
worten der großen oefierreichischen Parteiclubs auf
die Taassksche WahlreformsVorlage
Schlag auf Schlag ein. Nach der deutschen
Linken, welche in einer geharnischien Erklärung
Graf Tsassks Wahlreform verwarf und dem Po«
lenclub, der sich ebensalls gegen die Vorlage er-
klärte, hat nunmehr auch der Ho henwar«t-Clu«b
die Absicht kundgegeben, Graf Taafsss Entwurf in
seiner gegenwärtigen Fassung abzulehnen; somit ist
die Stellung aller drei großen Parteien des Parla«
menis declatitt «— Der- Finanzminister Steinbach
svll erklärt haben, er brkenne sich zur Wahlresormi
Vorlage und stehe und salle mit derselben. --Mit
dieser Stellungnahme der· drei großen ParienClubs
Dütfks d« Schkckisl de! Taafsäichen Wahlresorm
entschieden sein.

Geftern ist in Paris inmitten der von Nah
und Fern zu den francoaufsischen Festlichkeiten nachYOU! »HEMU VVU FkCUkkCkch« zusammengeströmten
Gäste die irdische Hülle des Marfchalls M « M»
hon in großartigem Tranerpomp beigesetzt wpkdxkk
Der Name des Verstorbenen ist eng verknüpft mit
den bedeutsamsten Ereignissen des Kaiserreichs und
eine merkwürdige Verkettung der Umstände hat es
mit sich gebracht, daß der Marsthall auch in der
Republik eine Zeit lang eine« hervorragende Rolle

spielte. Den politischen Kämpfen der jüngsten Ver-
gangenheit stand Mac Mahon fern, so daß es allen
Parteien um so leichter wird, am offenen Grabe
einem Ruhme zu huldigen, den das sranzösische
Vol! als den seinigen nicht gemindert sehen möchte.
— D« ssqährige Marschall entschlies sanft in
seinem Schlosse La Forest, umgeben von den Mit«
gliedern seiner Familie. Zahlreiche Besucher aller
Classen strdmten alsbald nach dem Schloß, um ih-
rem Beileid Ansdruck zu geben. Die Leiche des
Marsrhalls wird nach dem Invaliden-Dom überge-
sührt. Die Pariser Blätter führen aus, in Mac
Mahon sei ein Ruhm Frankreichs dahingegangem
Sie heben dann seine« glänzenden Waffenihaten im
italienischen und im Keim-Kriege, sowie seine ritter-
iiehe Uneigennüßigkeit als Präsident der Republik
hervor und haben nur zwei Schwächen an ihm
auszusetzem daß er 1870 dem zu Sedan führen-
den Marsch an die Maus zustimmte, den er als
militärisch verdetblich erkannt hatte, und daß er
Bazaine nicht erschießen ließ.

Aus England wird vom vorigen Mittwoch ge-
meldet, daß 60,000 Kohlenarbeiter zu den
früheren Löhnen die Arbeit wieder aufge-
nommen haben. 211,000 Arbeiter striken noch
immer. Die Kohlenpreise sind um 2 ShilL per
Tonne gesallen. — Es wird allgemein angenommen,
daß die Grubenbesitzer in Lancashire von einer
15 pror. Lohnreduction absehen werden und daß
die Arbeit alsdann bald aufgenommen werden wird.

Wenn die aus Eupstadl eingelaufene Meldung
zutrifft, daß die Regenzeit im Matabeles
Lande sich schon jetzt durch hestige Güsse einge-
leitet habe, so würde es für England um die Nie«
derwerfung Lo Bengulcks schlimm aussehen. Es
wäre ein wider Erwarten ftühzeitiger - Anfang der
Regenzeih welche das Land zu einem großen Morast
macht, durch den sich unmöglich Wagen und Kano-
nen hindurchzuwinden vermögen.

Nach Meldungen aus Rio de Janeiro vom IS.
October nimmt die Kanonade zwischen den Forts
und dem aufständischen Geschwaders an Hestigkeit
zu. Einige der aufständischen Schiffe sind durch
das Feuer des Fort« Santa Cruz schwer beschädigt.
Zwei Geschosse fielen in die Stadt und richteten
großen Schaden an. Den Jnsutgenten fehlt es an
Lebensmitteln.

Fnrecen »

. Vom Hirn. Polizeimeister geht uns das nachste-
hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-g e n zu: · s

Es verblieben zum gestrigen Tage krank . 9 Pers.erkrankte von gestern auf heute . . . . . . I ,,starb von gestern auf heute. . . .
.

. . I ,,

als genesen enilassen . . . . . . . . . . . . 0
,,

verblieben in Behandlung . .
. . . . . . . 9 »

Jnsgesammt erkrankten hierselbst seit dem Er-
scheinen der Epidemie 41 Personen, von denen bis-
her insgefammt 26 Personen gestorben sind. — Wieaus einem Vergleich mit dem Sonnabend-Bulletin
erfichtlich ist, sind von Sonnabend auf Sonntag 4
Personen erkrankt und 5 gestorben.— Die heute ge-
meldete Neuerkrankung erfolgte in der Fortuna-Straße Nr. 37. -

. Wie uns von dem Heu. KreissPolizeiches mitge-
iheilt wird, ist von hier aus die Cholera auch in
den Kreis verschleppt worden. Jm Dorfe W o r o nj a
am Peipus find 7 Personen an der Cholera erkrankt
und s gestorben. -— Sonstige Choleraiisrkrankungen
sind im Kreise nicht vorgekommen. s

Aus der städtifchen Sanitiitsscsommissiongeht uns die nachstehende Zusammenstellung der
Berichte des stiidtifchen SanitätssBesamten, Dr. Kieseritzkiz für das Tertial vom
I. Mai bis zum I. September dieses Jahres zurVerdsfentlichung zu:

Jm Rückblick auf die Cholera-Gefahr, die imvorigen Jahre unsere Stadt bedrohie, und in Vor«
aussieht der Erneuerung jener Gefahr für den
Sommer und Herbst dieses Jahres haben die s ani-
taren Jnspecti onen eine erhöhte Bedeutung
gewonnen und wurden in weiterem Umfange ausge-
führt. Nachdem die Sanitätsdsolonnen in größerer
Ausdehnung die Höfe und Aborie untersucht hatten,
mußten in vielen einzelnen Höfe-r noch Jnspectionen
von Seiten des Saniiat-Beamten vorgenommen
werden, insbesondere in der Markt-Straße Nr. 44,
«, 48, 56 und 58, StapekStraße Nr. 9 und II,
Botanische Straße Nr. Do, FischeriStraße Nr. II.
Salz-Straße Nr. I, Russische Straße Nr. D, Teich«Straße Nr. IS. « ·

Auch aus einzelnen— Brunnen wurde das
Wasser chemisch und bactertologifch untersucht, nachsdem das Resultat der Untersuchung von 174 Brun-
nen auf die Befchaffenheit des Wassers veröffentlichtworden war. Abgesehen von den Markt«
Revifionem derens24 in diesem Tertial statt-fanden, und bei denen insbesondere die Fleischveikkäufer auf die Beschaffenheit ihrer Waare und dieSaaberkeit eonirolirt wurden, wurden die G ar-küch en und Suppenanstalten und fliegen-
den Suppenverkäufey die Milch- und Brodverkäusersorgfältig Übermacht. Bei Besichtigung der Nach t-
q u a r t te r e wurde das in der Kauf-Straße Nr. s.
des! AUfVWEkUUgEU sv wenig entsprechend gefunden,
daß es der Polizeiverwaltung zur Schließung empfoh-
len wurde.

Auf dem Fischmarkt mußte 4 mal wegen
Untauglichkeit der Waare dieselbe vernichtet, und
mußten die Verkäufer beim Friedensgericht belangt
werden. —- Letzteres geschah gegenüber s Fleisch-v erkäufe rn: s mal wurden ein Schwein und
Sehinken wegen Ierderbniß und Zinnen vernichtet.Jn der Mehrzahl ergab die marktpolizeiliche
Untersuchung von Milch ein gutes Resultat, be-

sonders in Bezug auf die von: Lande eingeführte,
während die von hiesigen Dändlern seiigebotene
durchweg als ,,Mischmilch« sich heransstellte,. mit zuniedrigem Fettgehalt, zwischen I» V» -- Z» Oxzz di«
Norm ist s« Wo. —- Chemifche Untersuchungen von
Butter und saurem Schmand hatten ein befriedigendes
Resultat.

Das Bestreben, die Sauberkeit des öffentlichenAborts aus dem Victualienmarkt zu erhalten, istbisher erfolglos geblieben und es erscheint dringend
nothwendig, durch zwectmäßigere Einrichtungen diesemUebelstande zu steuern. — Schließlich ist zu ver-
zeichnen, daß das neue Local der Ausstellung im
früheren RessourcewGarten in faniiärer « Beziehung
infpicirt wurde.

Gestern gab Herr D. Si. Sflawianski mit
feinem berühmten Chor russifcher Sänger im Saale
der ,,Bür.germusse« fein zweites Concertz es. war
zwar nicht sehr zahlreich besucht, erntete dafür aber
um so lebhafteren Beifall.

Sslawjanskh dessen Auftreten den Mann von
Welt und dessen ordengefchmückte Brust die zahl-
reichen Erfolge feiner Bemühungen in aller Herren
Länder verräth, hat das Verdienst, den russischen
Boltsgefang für Einst-Europa, ja für Rußland selbst
—- soweit es in der sog. Gesellschaft sich geltend macht
— entdeckt zu haben. Der stattlichen Erscheinung
sieht man es sonst nicht an, daß er seit mehr als
einem vierte! Säculum für seine Sache eintritt.
Sein Vortrag ist auch jetzt noch voll Feuer und Milde
und wenn die Stimme auch von ihrem Schmelz ein-
gebüßt haben mag, die das Publicum früher hinriß,so entbehrt sie doch nicht des Wohllautes Er er-
scheint als der Bojar des U. Jahrhunderts, umringt
von seinen Leibsängerm als Eapellmeistey Vorsänger
und Vater feiner ttinder in einer Person. Sein
Chor, der nie alt werden kann, denn er besteht zumbesten Theile aus Kindern, schaut vertrauensvoll auf
ihn und folgt fast willenlos dem leisesten Winke
feines Herrn. Die Sicherheit, mit der diese jungen
Kehlen ihre Weisen erfchallen lassen, ist erstaunlich
und wird nur noch übertroffen von der glockenreinen
Helle dieser Kinderstimmem zu denen der grundtiefe
Baß der Männerbrust einen eigenthümlichen und
essectvollen Gegensatz bildet.

Die Weisen, die dieser Chor uns vorträgt, fast
ohne Begleitung —- den Namen des eigenthümlichem
kaum beachteten Instrumentes, das dabei gespielt
wird, wüßten wir nicht zu nennen — sind meist
ureigenthümlicher Art. Sie haben mit dem Liede
West-Europas, auch dem Volksliedy wenig Vers«
war-dies: eine antiquarische Curiositäy die leider
auch in Rußland rettungslos dem Untergange ge-
weiht zn fein scheint. älltit dem Mittelalter schwin-
den auch die letzten Anklänge Daß dieses Schwin-
den unaufhaltsam ist, beweist selbst Sslawjanskks
Chor. Er hat nicht umhin gekonnt, dem Zeitge-
fchmacke Rechnung zu tragen und seinen Leuten
moderne Melodien eingeübt Und wenn man auchstaunen muß. über die Sicherheit, mit derdiefelben
Kehlen einen Walzer italienischer Mache singen, fo
kann man doch nur bedauern, daß mit solchenEssectstücken das Publicum zu weit stürmischeremApplaus hingerissen wird, als durch die im eigenen
Volke fremd gewordenen, ehrwürdigen und doch so-jugendfrischen nationalen Lieder, die in kerngesunder
Kraft jedem wahren menschlichen Gefühl der Volks-«
seele sich mit stets neuem Reize anzuschmiegen ver-
mögen. - «

Der Beifall, den Herr Sslawsanski in feinen bei«
den Concerten hier erniete, war groß, aber vielleichtetwas zu anfpruchsvom Denn der Bis-Rufe ver-
mochte der gefeierte Sänger, der mit verschwenderi-
scher Hand mehrere Exlragaben bot, schließlich nicht
anders sich zu erwehren, als durch eine stumme Erste,
die sein physifches Unvermögem den Wünschen zuentsprechen, verrieth. Und die Mienen seiner kleinen
Trabanten verriethen mit kindlicher Offenheit, daßsich die Sache wirklich fo verhielt. -y—

Bei den zahlreichen Feuerschädem von denen
in diesem Jahre unsere Stadt betroffen worden ist,
ist es in einigen Fällen vorgekommen, daß die Te le-
phonsStationen zur Anmeldung der
F e u e r s ch ä d e n nicht rechtzeitig in Anspruch genom-
men wurden. Um derart fchwerwiegenden Unterlassuns
gen für die Zukunft vorzubeugen, geben wir im Nach-stehenden das vervollständigte und ergänzte V e r z e i eh -

nißs der TelephonsStaiionen wieder, das uns vom
Herrn Hauptmann der Fern. Feuerwehr zugegangen
ist. Die Statioiren sind: .

I. Stadttheilg l) Botanifche Straße, Haus
Bärte-DER; Z) Erbsen-Straße, Haus Tamm Es;
s) Compagnie-Siraße, Polizei-Gebäude M s; it)
Dom, in der großen Klinib » .

E. Stadttbetlx Victualienmarkh im Speise-Muse,
M s; Z) Teich-Straße, im Handwerker-Verein,M sit; Z) Rigatche Straße, Poftstattonz 4) Alex-
ander-Straße ltf M, Haus Frederkingz s) FischersStraße M Bis, Haus Umblia; S) scarlowasStraße
M M, Haus Gras Berg. in der Polizei-Statuen.

M. Stadtthetlr l) Petersburger Straße M 14,
Haus Fischer; L) Jamafche Straße M Es, Haus
Daugullz Z) Jamasche Straße X U, Haus Em-
me.rich, in derPolizei-Station; 4) Jamasche Straße
M 19, Haus Beter; s) Rathhaus-Straße M 26,
Haus» Paldrokz S) AlleesStraße IV: 24, Petri-Pasip-
ratz 's) MalzmühleniStraße M is, Zwangsarbeitss
hausz s) Revanche-Straße, Jrrenanstalt (Neuerdings
Llnmeldeftelle mit TetepshprkApparaqz s) Lang«
Straße Nx 44, Haus Post, in der Hefefabrit

Schließlich kann ein Feuerschaden auch ange-
meldet werden in der Carlowa-Straße Miso (Garten
des Heu. Daugull).

Als Beitrag zur Anfchaffung einer zwei-te n D a m p f f p r i ß e ist unserer Freiwilligen Feuer-wehr soeben, wie wir hören, abermals eine dankend-
werthe und hoehwilltommene Spende zugegangen,
indem der Chef der Tadels-Fabrik Wdhrmanm HerrH. Wö hr m ann , 100 Rbl. zu diesem Zwecke
dargebracht hat. —Jrren wir nicht, so ist der Fonds
für die anzufehasfende zweite Dampfsptitzs Isdkglkch
durch solche Beiträge bereits auf über 400 RbL an«
gewachsen.

Vom nächsten Jahre 1894—189s ab soll, den
Residenzbläitern zufolge, die Anwendung des Deci-mqhGewichtssSystems an Stelle des Nürn-
berger sowohl sür alle Aerzte des russischeu Reichsals sür die Pharmaeeuten obligatorisch« fein,
ebenso wie es an den Universiiäien bereits seit 4
Jahren obligatorisch ist.

WegenNichteinhaltung dersanitären
V orskhristen sind, wie wir hören, neuerdings je
1 Hausbesitzer an der Markt» Carlowa- und
Akximdersstraße zu Z Monaten A rrest und 4 an-
dere Hausbesitzer an der Teich-, Pepler«, MarienhofsStraße und an der Kastaniensislllee zu Arrest von
4 Tagen bis zu 2 Wochen verurtheilt werden.

Zum Besten der Institutionen der KaiserinMMA ist seit einem Jahre bekanntlich eine
Billet-Steuer von allen öffentlichen Vergnü-
gungen eingeführt; diese Steuer hat im ersten Jahreihres Bestehens gegen 800,000 Abt. ergeben.

Wir machen auch an dieser Stelle darauf aus-merksany daß das zweite Co ncert TerschaksS ch u l le r, aus das wir noch zurücklommen werden,
schon am nächsten Sonntag und nicht erstSonntag über 8 Tage stattfindet

Vom Rigaschen Bezirksgericht werden in der
»Livl. Gauen-ZU« di a ch laß- P r o c la m e erlassenm Sachen des am As. März 1893 hierselbst ver«
storbenen Musiklehrers Robert Moritz Olrnold und
des in Lserro am 14. April 1883 verstorbenen
Kaufmann Nikolai S eh ere r.

T i I l r s l i I e.
Friedrich Crfurh f s. October zu St. Pe-teröburg.

t b
Frau Jenuy S chultz, geb. Sehn-W, f s. Oe«

o ers
» Landmesser Jwan Kusmauofh f s; Octo-

ber zu Revai. ·

Frau Charlotte K ilbach , geb. .Engelbrecht, f's. October zu St. Petersburkk - »

Kaufmann Otto Ni g old, f S. October zuWeißensteim - -

Fu. Florentine Katharina Cistampfh f ·7.
October zu, Riga. «

Freiiu Christine v. DrachenfelQ f S. Oe«
tober zu Rigm »

Carl Oskar Mailand, f im W. Jahre ams. October zu Rigm « cKonrad Carl David Dragheluh f im III.
Jahre am S. October zu Riga. - «

Fu. Jda F reimanry f s. Octoberzu Rigm
Friedrich Carl L uger,sf 9. October zu Rlgm

Wiesen-se
der Qosdifcen xei·egraISes"I"-Sassrr-ee.

(Gesiern, Sonntag, eingegangend :

W i e n, Sonntag, W. (10.) October. Jn parla-
meniarifchen Kreisen vermutet, das Minister-Senkt!
habe die Auflösung des Reiehsraihs befchlossem die
am Montag erfolgen foll. ·

P aus, Sonntag, re. (1o.) Oktober. Auf
dein Panier, welches die Mitarbeiter der medieiiiis
fchen Journale den Aerzten des rufsifchen Gefchivas
ders gaben, toasteten Professor Coenil und Brouardel
auf Rußlankz Dr. Boikin auf das francosruisifehe
Bündniß als Garantie des Friedens. Dr. Botkin
wurde im Triumph einhergetragem

Vigo, Sonntag, M. (10.) October. Der Gauk-
page des rnfsifehen Kreiczers »Generaladmiral« wurde
ein glänzender Empfang bereitet.

Madrid, Sonntag, A. (10.) October. Sr.
Rats. Hoh. der Großfürfi Wladimir traf gestern in
Valencia ein.

St. P et er s b ur g, Montag, W. (11.) October.
Nach dem Bericht des ReichOControleiirs über die
Reaiisirung des ReichOBudgets pro 1892 übersteigt
die Gefammtfumme der ordentlichen und außeror-
dentlichen Einnahmen nebst den Ueberfchüffen »der
Bndgete früherer Jahre den Gefacnmtbetrag der
ordentlichen und außerordentlichen Ausgaben um.
M,794,Z26 Rbl. s «

Par is , Montag, As. (11.) October. Gestern
fand die feierliche Beifetznng der Leiche sMac
MahonB irn Invaliden-Don» Hatt. Auch die raffi-
fchen Officiere wohnten der Feier bei. -— Eine An«
zahl rufsifcher Journalisten war gestern in Avray
und legte an der Urne mit dem THerzen Gcimsbettcks
einen Kranz nieder. i

TantøbetichL
ShPetersburger Börse, 8. October 1893

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Sakfvnkd bvbs Svtte « ·

für 10 Pud .
, s,75

Tendenz für Weizen: sehr still. «

Rossen, Gewicht 9 Pud- .
.

. . .
. . 6,75

· Tendenz für Roggenk Ists.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr.jkull . .

. . . 3,85-4,20Tendenz für Hafer: r ewig. «
Schlags-at, hvbe Svrte,»pt. 9 Pud . .

. . 13,75
Tendenz fnr Schlagfaats still.

Rossen-dichl, Mogtowischez pr. 9 Pay. .
,

e,9o...7,1o
» von der unteren Wolga . . . 7,!0—-7,15

»Ttktdmz für Roggentnebl : still.Grüße, gtoßkörntgy pr. Kull . . . . . . 11
pts s I c s

sncket«Könisktsgckpekaszkufsi« d «1« S· E · s löst-so V, ,anae.vrer.n z
- Mem p- Pud .

.
.

. . IP .. 4275
Berliner Börse, A. (9.) October 1893.

100 Abt. pr. Cassn . . . . . . . . 212 Ratt. 10 Pf.loo pts H - « · s - - M« «—· Pf«100 Abt. n. Ultintp nächsten Monats. . 212 Rat. 25 Pf.
Tendenz: stilL

Für die Redaetipn verantwortlich:Qhafielblatx Frau E.Mattieien.

Reue Dökjrptfthe Zeitung.IF III« 189s.



As! 231. Neue Dörptfche Zeitung. 1893.

-· · ·—···"

- · · -k·reitag, en 22. Orte« er c. "-

Bse rette-sie npegeroanxeii Zum-i - «;
in- Hiunepasisopoiioiish Icpheizciiossh

· » »
«

« s-
Yakzepezspespk HWYYY kzgzk«z«-kk,szz unter gutiger Mitwisiskungls gelb Ilekketi Musik-Freunde als vesiiakemiousmittel des deutschen äsxågsclisasplslscaypuuqana isexnusxeciiiu umtanzt, .· ( relc - r(- ester). . d »t . Direktion E . Berenta Ymeaam UPOOHYCOPOUG THE« Schumann Rest-He« der Dichter spricht. A. sei-sollst( Wiegenlied« SeljmDTUEOUV ""UO OGEOBMHZ XUHUTJ Cldrabisches Märchen) Schiff, ~Vision« (sti«·eich-oi-cht«zs«t’er, Harfe, 2«Wald- «« bei ,·«III) UOESZVIZIBEEKTXMW M» S XIMOBG hörnexr und clarinettenx «c. stelltest-e, ,lntermezzo« aus Manfred Ctiir Szzgq9pa, »kkaqgkkgg m, 18 ceko OF« streich-orchester).Esel-schalt, ~R.ussische Rhapsodie N. l« turFlöte u. Piave. I «. TWUIUPIST U! 5 Adel! von W. GoethesPadua; lipocheccoxioiish sllaxTjzks Austiihrliche Programms u. Slllete sind von Mittwoch, des! is. October, ·

· BUT-IF«- 14 s AUFMM 772 Uhr Ab.
»-«». —». - ««.«2gssk. I issstäiåskrspsittiltks Weilst·- Jkxkssto Steig« IN«s« Ei

MOBL no Unrat-named, est- dtiacoiisip ·»·u» « -· '
«» »An -» » » « llhliiisttu 2. « Tozmsrgkag Tät« 14 II;BSWS »»»«»»» ·»»·»,;«,, szM »»»,M. . - d» «»«· z« GYK «· R»spaöpatu llpc GSCWPOMG KMIZGHG Vomdem Livlandischenszhandrathsscollegium wird hierdurch bekannt. -. . , -. gemacht, dass am Is. oetobek d. J» vdrmittags 11 Uhr, im Locale der Als xzufatz zum « . »FFOIUUHHHHV —« 110 EUIGETIYUIT Fellinschen Oasinogeßellsciiattuu..Felliiiiz mit Genehmigung der Gouverne- · · « d« VVYEJSUUUZ M der Gasse des »Na«ueexrgy n uaruerusukn no scrop- meptsodkigkeii sie»

nuiiansis Iri- 6 fiacoekh eesiepa Ha— - " · « · · . « . - »· s » « ;-tiuuaads 19 eerokonraöpasx - Wranzosiskge uns Ins«
Bniierhi ziiiii uieuaiomuxsh City— ck R« ·« · « . - « Giszrollxckeninatiigeeren - Nnb cäje E« Xxänkkgjhtmark« srexunsieeiciir iieicriin Bis-Inst— ·, i ky - c! · « 7s— - .

· s sp3 .« s Ssspspqk
Es» iissixssispis ges« Ins— H« iIH« H« s es« H« PS Small« NO.f»klS3:,r:«-.k.;.sz;:3:«;:::P.Tf"" site ttxxl«"«sp ».eeckiaro Yuueepontrera «c-i- «11 sta- s · « P ·«

« «« K ··, · sowie reinen Zuckerssyrup letzteren zu «« «« m UT« e« Pr« ejcom: ysrpai no 2 liacoizsh no no— o - I« 20 Cvps PW Pfds
,

«« s · up?MZlHlUSCZkkfkhåkngslsfmixfkksälllee uharhj
uyzxnim statt-Enden wird. « » · · · « Er. Markt I.kop·x-«ege,« s 7 oikrjiöpit 1893 r. - Bitterkeit-s. der: 17. September 18939

» · s I110 aopyqegixoi Nr· 3g94»««- RitterschaftskSeeretair: Bälkmlsklllliitlgkq - ·«·««· ««

. . CSEPSTEIPL « filsollcphs » ·· ·· « - fük HAVE« Und Damen !TM 2045. ·· - ·»·« «» -·
"

· · «» · « ·»··· 1· · - « --·7« ·« · .·»·» ·
» » T Wollenc Umlegen und Kopftücher Ir Einem hochgeehrte-i Adel und Publicum Jurjews und der Umgegend - TM EVEN? P« »VUMLVIUUIIE« I Wgllme Pekkrznkn

. -u-nå s;
,· « «

«·

·
'

. . . spl . · ·- ».
»

-- «· . « o eue Dann-u- n. Kinderitritmpir· « - · · .»» . II» . I E « . « h · « Strickwollc in« allen Gattungenpzusszzw « c irurgisc e its isuiiieu eiigese a Unkck ·»··,»·»,» MS»r - s » Jst-h· in e Iwc «- sh un; I « ·seiden— liiid Wollen-F Will? ··E«i-2«k"ä.T"iT"-i- TT?T-?2?2»2"hTL--."xåkkskåesvskkkslTj XTIFJ."«ITT«T, « —s«
- c· BEIISKT

·. - » ; « « « Eochachtungsvoll « « . . « .
«. r «s. vvszsämmtliche Mockeiistoilsegsp E F ,·«« ? « «·

-——- ,·- V? «« ANY« «« Wmszekyk . « V« « Bitte« just. Sie-ex u 1 sub! . Dis.- Otnsttctsv russ- .
; son halte in grosser Auswahl - . » . - -s« Issgsi iiiid disk-sehe; Es— . »O Er« I N«- UUD 75 Er«Stellungen auf jegliche ayon · · «s· «. «« ""—"··—"··—·—·—" ·. · - «- · .»-

· su seht· billigen· kreisen. - - « · I
·.«

——·

. Anschein-it Flor sitz. solicit) « . . . THE« . — -
-

2 ukii"·eciei·l«eii«zus such bietet·« « · · lT— · «« «
« « · · HMUMISU v « lIISWC S. «g S P I . , , . ». .

. ·I das Kleidermagazin « Nr. « « ist eingetrotken bei
»

· « I « ver-legt habe. Eoeliachtun svoll · G· Jükgoason
.

. · , « · ji· äcw : . "sp—"«—-Tk""« ·«"·"««··«—·«

Juli-w, niezskpuexkkstksssekki ——————·—-———————--3—-———-————«————s-—3I R
«« ««

».

»« In« den « « « C

· « · · Empfehsle durch peksiittlicliiz sehr vortheilhafte "Eiukäufe als besondersl v ——-·-———«——————-’-——Y——g—Y«—T—E——k-7
geschmaelcvoll und preisen-tsch- « I ·»»———«·«·-«—«—sz:——————;—: UIIIIIII ITIIIIIMIIIAII
,· · · » rtoiiriuaioiixaa no pyccnu - Eli-anon-

· l. .
Ht u Farben! glatt und gemustert, in allen modernen Farben, doppelt breit, von 30 Kote. au « für Mäntel u. Kleider« Mk' ..0’·1"5 9T«UUO« 4 W 7 V«--us ern« ·

'

»

schwarze Ikeiawollenstoike· in ganz vorzüglich» Qualität ( besondere Neu: Spitzen in allen Breiten · o· ·Damenslileiderstode in crepiucrepe heitellJ « Seide-te Väujzer · «(

few-Dittis- Fäy Und CACIIOIIIIIK LIMITED« Trauer-steife it: GIVE-PS, Keule, Vlaid etc. Lederne Handschuhe f. Herren inDameu Ckiwhkscks 52«) M DUHE ZU WITH-U«IV! CTCIICIIITPJ SLIIWHPECS Um! YUVVISCS chevlotshjagonal Geht« dauerhafter» Stoff) zu Daijikeukleiderxk « Gürtel in Metall und Leder und YOU ZRTESSOIIO St?- 322 7011 4—5-vsemeutuciuaaeh Zehnter-Taube, 111-n·- Dameutaene verschied. andere Mode und Kurz» , »oberst, baiiiiirsjollene Flanelle, Glis-MU- Moileknste Besaxtzstolke in Halbseide Seide, Plüsch · « waaren empfing in größter Auswahl Lllcxlmdckstkllßc Nr. Vorm.sahn, llalbleinz auch Jaroslawer UFUI Satt-s, Ratt-it, S·cbiirzenstolke, abgepaßte Seliiiikzeim · · CLZ N« · tZyrardozveip deine-ankern, Tyroler Lein, . . · W S «« · . o - .

·

,Madapolain etc. erhielt und empfiehlt . H, Ykjkkzkstxsp Mk» fIUV Veklchledskle Mk· Skhlslkeslk MEPH-· · . . · --

. - - 1- -—-———s————————————————k——-—— darunter« Saalcksjarxnturetc mje lccherR I · . Akt wie auch kecht Eva»«N, So -

«snfeirii·gu"ng von- Saaplaneetfsp gztggsgzs;»gkz«sz» »» »,;·"v O - . I, -Motzllillichku ·
« ·« . . · » » . » ·

s
· , · » II« »

(eonstant. Strom) zu kaufen gesucht.«» -
«

« . - D·e A axh e - V ’h · d. »O , staats-Gesellschaft« «» WTUFVV·TPWYF« OTHER« M) KATER-SOLO« II! As! El-cavxar J» Stege-«; Wage, siskåcsfxhhusizks ~if.«s«l«ewstihlskhsl«elsttesasvetxlsiehes e. h· «« «» krscsäzs TLZJTZTAVU IDOFL d« Blsttxs uisderMggn««

«. · · rat-ges» szesellsotia « under: statt in meiner Stufe(- Sttsu (- 7011 U« « : «· · «lcoiilds Isltlkslllls I keine» ists-»Es. o s. l, c« kenn» s«- 27, P Povow Zu Ist-miethet--11 i S I«- « Jkkjsws ·v«
» -

. . Heu m. I« i - - —«« ·- . , Sblslllls CTYLSIITIVJCOFJH «—««—H·,.TJFIHTT«THTHJJHE"·····«·
. - « . -kllomja3. Annae-s: lic-lilltllg I , helle!- « - « « · · « e; »» vorräspiq z»rzllckckss Po— sz I« heller lB9oerßother Tislchweiu ? e— its) Eine· ri- Flcssche · l Wild. Weil. GI’I.IJBIII’SI’ C— Maus-sei« Inch. - » I« « 1889er » Beffsttstbifkher a45 » », « ld( » s h» Ei« dG» m, Auf eine erste Jbligatiou werdenempfing um! empfiehlt · · «. »» Weiher » « 5145 » » « I naskklsfiichxikagucht eintliszpzssdlnde Eise— SCSCU SØ «A· Diese Weine m» großen Flascheu (4 Weinflkgåzchey Eop. per Flafchki . I kjgzj »« Hzskzstk 52

«·

o«
1000 Bube! gesucht.

. . « RTWUUII MOUSSCUX Ä 1 . pt«.« ae· ed. Ockerteii sub A. D.« aii die......·..—-———P9Pl9k«·tk«·is« ——————————————Gro«««kMär«W« Obige Sorten sind» als milde und leichte Weine besonders empfehlenswerth « szhsäsesut CMVFOHVZJDCCEZULSZIVZU'- Icxpd d. Bl- erbetenr
·«

« Das in meihenj Hause Ktihnstn « .. O --I, - . « M ·

is» i. - Cttkkksd ZEIT-zit-
· - « · inor e · . eu sc -sprec en esGesohaftslocal. . - gratiep mpa· ekatfle nug

ist noch miethkrel iind kaiän nack « . iu3 AbtheilungenEDFOVCISIUTSS INSECTS W? U« Au« «·

· «.. « «« zum Alleindieuen kann sieh· meine-I .sofort bezogen werden.
»»

: Z« Teich-tu 43, pt, links. zum n eftz
« 11, kkskfcss« in der Bitten-str- Ntn it) am Montag, den«ll. October«- c., und an den I Hain»älter»9«————··«Fw I , ·

der Gebszruder »
-—————"—————"——".—«« MESUCOU TSSSII 7011 SsktkslbmsksklsllkpsEU1811I0·B1I(1O1’1I- BIHOIMIUUSU Um! I K· d ··

,
· Rlldlllsll Und Glgcttll TkllzzlE· . "hI z« Manufacturwaaren etc. Die Auotion eginnt um 3 Uhr Nachmittags. s ZU» CPWUP -87«2« I . -In« · · Popogcnoii a nriiouasropmsz KSMITK J die auch deutsch user-steht, kann em- mri ganz neuem P"j’gmmm’oder ohne .Beköstigung zu ver-

-L————— Gkn russtfcher Student - mimein 2 Arten mit ValletAbreise halber werden der mehrere Jahre Stunden ertheilt hat, « · «««
2 luishlil·,co-IiIIIMt"-s«

·
wünscht Beschäftigung für entfpres ist von Neujahr an zu vermiethewlfür sß monatL abgegeben - Telch- chende Velohstr. - Matienstr. 26,N. K. Näheres Kiiterstrasse Nr. 9. ; sucht Bescäiaktiguiåg aus dem Hause I Anfang 8 Uhr Abends»Stra e r. 27. ·
·

« « · "·«- - l—- Alexan erst-r. «.
«·- Preifc der PMB? siUd ctmkkflketszwei woljHgHkzkE kvon sn. 4 Zimmern mit .- r er- pyccni onna-km penernsropm Einer-i- von

«

immern un cesoor zu n .zimmeisn und grosser; Kuchen Pe- ypoiioesia Oonanaa L? 9.
«

« « vermiethen Verlängerte Garten-I « » T. I Oliv-ZU M« TVVGEAUZOIIC III«tersburger stin 68. . K. Icoeloeciklii. str. Nr. 39 A. stuckweises verkauft e hstrasse 10. sei use. « « «
« « « « «

«

« Dass III) Bald« tot S. statt« f es. - II Ossistops 1893 s. Este-sen- psspiiiiaesot Wissen-it llottliilicetatspE PUIK -llossoress llssstlssss



Gestem clen W. Mir-»der, 10 Uhr Morgens, entschlief nach kurzen, qualvollen Leiden

unsere kleine -

d im. dritten Lebensjahre.

Dr. Lieber-II Otto um! Frau.



ikllk Illptckjc cjtllllgxztoqgxxzokjzmezt Sgntulztzohe Jestttzgg
Rusgzsbe uin «? , Abendisz ·

II» Cxpkkfftiocfrllkksf
tax« f; Ijhr Abeqddx ausgenommw Um«

" I-"-3 Uhiifscjitagzijzeöffsttxsp I?

sfcpkechst dxZseZfcsrtiFn vL«9—ll Tit-km.

drei-»sich Las-aca- sm. c. »
vfcisv its-It g·

·· 7 gibt. S» yaisiahktich s» Ists-»«
«- so copy, vietteljshklich» silztvijx

mvnatlichsw Kvkzk «·

-

uch costs-Iris: jährlich 7 Rblszso Hi;
DIE. 4 sit-l» viertelk 2 Abt. 25 J

«-»- spsijcsp »

Ä Zu n a l) Fu eY d ft II; fr ff? bis 11 Mk? VprmÄfagqJ Hxeis für die« äfjriijxgkspåltene
lofpuiszeilskdev MOü3lHlclm7TbäMPOdrkimäigöt«Jtkfei-Hsic·lll Ho» s Dtifcljdie spost »«

»
eingehend: Stisemixrntkxssizeu wpvdtsG Pszzffüi N: stoqiuszäizex Ach-D»Dswd»s2»ss« J«s«s»s««!9; Leimmasse-wiss und. Insekt« v ermitteln: izx Riss- -H. Laus-vix»-Annovncensßkåxejauz in Fs-elsliu: E. J. Kunst« Bachs« mW e no: W. 11. Ida i Jfrei« u. Fr. s Telrvsss Bu »h.; in Wa! s; M. Nudolff’g.Bixchh.;. in R« va l: BUT-h. mis-Kluge d« Ströbnrsz in St. Ftersbu r g : N. Matzisexkö Cexjirakskkxnoncetnslgexttztzxzxzz

·-Jntaud.. Landwirtfjschaftlkchet Berichtj « Untetsiützungsk
cqsfe..·j.szerfstzal·k,sigkkrjcht. Ltsidtssefzokyn »Sei at: Mord-

· . . « g . ruf Tau »-ZJFZIH «? DIE-IT; « h ZWEITER« ·- 2I«T« W: EsMFTsY
uqJexigieichsrath. ..sscasschttstit« Epdeisfpt FrauzösifcheErim; Aujswkttkdkxuygsz Tif 1148 H» Lptzserjsxhe
spzubsktxtichkx Tages-exists«- s wi MPO« ZEIT-B. Rzetzjpekstedgjzpst.« T e»l««kg»r«.mm2e. Geiz; pp»-
s FHUFFLYFH Piaritz :A»ntoit·«xek4e Im: ..-»·ihteu».. Rtchtetux
Ekne a: avlogriche Ecruztgexxfcpafp Mannz«g«fal;t·tges«.

» «; . lIIIIIEE « H
P Lzandztpixthicjxxmftlichpzr B·eri«chf».» -» z.

»Wir. neukstx zxctnhwirthkchnftslkche Berjchrdu »Es-its;
WSLIIMV MS Li-v- I: nxdEstlaat d» zoivthädtsetnx
gzhenyp Mitxhetlgngtv Its-ex die Einwirkung des) Un«
günstige» Wtttmxng zu: End« M: Sommoiiund zu»
Anfayg«.»hkgsp Hxxbßgf : ask; diesjåhrige Ern : e.
lOwEt---Jl3f—di7lßs-st-.llkxpg Hex: Wirst-meidet« J« dsm
P.ex·.ichl,»iyp,x die» Zzit owns-M. Zlugustpis zumjsx
Szeptmbgr umfasx Und auf 68 pzr Oekpnomifchen
Sees-tät zygegatsgenexc Coxrsipyndcnzekx beruht, Heißteszs ugter Anders-M: wi ·.: .

»Die Wink-sung; wgr ishr ungünstfwx Fast«
tåglxchx Rsggstgüiis Fikti- Tscxkpgkatur mid vie! Stümp- !

J» Oft» uzszd Wkßzrtnyeky sichslteksaosdsrvixsys nun,
IMLIOJO Ost-günstigen Herbst. gkhabjtkzgishcwcnss Wem.
ahkx qucsztzxskhyxolx Hübzr zu vie; Regen geskkagt wird,
f» Pius-MAX- WIOIMCED txt» tsttstctissttk So
uptixtc am: in Wizixkgrg Post» Wiss-gen usw«-E ve-
genfxeie» in Jdwensgar von 34 tm: s« is Sitz-Mars;
pahleu gar— its( 1 . »rgge,xsfcgicxx Tjsgxitcdkäxrichtssyziatz
wähtzkssd i« Jetzt« fix« has-Liszt; Zeit guts-II Tage:
mit, axiq U okzgxizkkstiedykithlägezzyottkt wurden. Man:
Its-at Fiel. Hör; DIE? gzkf Ftztsskggswictbikndx Ideen;
USE DIE dksxkskdcuhskksxktsgskeiesisdttsjdkd Musik«-er-
grzske Feld; ksmds »de- Dxgilksm,Psssowi-i,-d-Hi
. Egvpsxszfsssgijkzsssx VII-Qui- ixsgp TM Ist« sVegcis
tgtion wird Uzzgünstks Egid-Wißt· J. Des: angängig-«-
Eitzpuf dkr Wittqmxg »»t»oxxtzteszystcht unkhjukjcstchsnxtsf
das Weide« unx Ikt«i.lxeitHlvikh.in-iqkihgxstesWski--15ch.iAslkkvd M. «« YOU! fchliMMex igutcipdisåftxvclj )

Vykn kecsiJnjcl «07-fclp; : wi - ZEIT-« .--

G« Its! sisc r « zsschszxi ist. i; zvtw Tslssfekmt oder:
von Hex; MPOHegfGkägen jikkhsvss nugkJinscwiltenm Stank:zu Stzarkdgkgxxowmgn zmd dgtznspssdigigsi Wahr-meist»
gtkkxx vetfüttezt tyoxdensz wo« um! Hm.- zn weich-w:
vers-We« ges-Aug MPOdazV suicht ohne shedeutkgdsksduatisg
Wvstlustes Nicht MPOaxlgiaV4dVPwak di«- Wiitswxppmix

Heut-erben äußel·st-«ungünftig, auch übe: mgngethaften ·
Nachwtichs --wikd- rechtkecllgemein gesiegt, Æingtedurch T
die Weite-rang send die Verspätufkg desieksten Schnittesx ««
Selbst Kunstssuiåb Eompostctiiesene konnten-nur zum «
kleinsten Theile-zum zweiten-Mal angesetzt-sen werden« e

. DieiHafsveivnlse fcheine eecht e sei; wsa chswssss
zufallen semd jedenfalls jchwächaysd als um«! noth- Hm
Hochfommer hoffen durfte-E! Au: in Notdocftäkivlands
uassxAtktkistlqiw »die-He- idieielbe eins: Weitre-lernte
Ohre« kommen. Die Bernh« mußte federal! ums: sehr!
mdgüttsiigenxsWicktekungsvethältnxssenipor strh gehen«
Man semtct wenig· nnd leicht-es Korn- und minnt-·-
tmthigeö ststrohk « Dies- Haferpflanzen wurden früh;
vom Rostx haft-Arg, gdet iaimajecicheneGegensen zu teuer.
alxjährtjch sseintretendetr —Calamt;tät- «zu Treiben« droht,
wie z; B. aus· Hinz-Uebers Oerichtet wird. Der-Hafer
hat statk getiztenz an manchen Orten— ist es stellweife
garnicht zu: Hhmetbudung gekommen (Bauenhof).s
Am Bextchxstcrmtn stand ein ich: gswßex The« ver
Hafer-rate noch ungeborgskns auf Um Fetde und man
war mit den Etuisarbeiter: noch so Zweit im Rück-
stande, daß Probedruichsßeiultate nur ver-We« vor-
liegqih.xs«Dys-e-xerbebeseixfich.Felsen bis zu 15 Lof pro·

-. DieQGersteiiernte kam: m« ziemlich gut,
genannt werden. « Durch scden Regen-ist um— ausges-
wachfeu vndwoerdopveii dürfte die Qualitäten:-
Allgemeismx man-ins. zu: wünsche« übrig siassec'c, Da.
des: Gnste diepDürte sim Mai« Juni verderblich-
mttdw Tsp Defeiedigieti amwgntgsteei Spätfaaten,-—sdte«
zweiwüchfig waren, versank-kaum, thejxmeiiie unreif
ges-hackten wecdensxmustetk »Wie-Ei: «? die Stroh-rude-
uoch gerne-get gis die« Idee Läuse-e.- Hiesr unxyidosklagisk
mim übe: »den Brand: m te: Wirst« Einzelnen-s?
find die Extiäge ässexst kvesoschiegdskvsx aber meist rieth—-
akicht Jena«-u- festgeDglltkweil um! mit« den- Drgfchen
stark-sing Rückstande; war. · e

Die sLexnsi cmt hat vqn der« Nässesigelittew any«
fast-del bisher; gedroschen worden, zwar · ziembiche
reächlichcy aber, djt staunst-s! Saat« ergeben. Der F l ask
ist: De: Bearbeitung- noch wenig fsovtgei«chritt"en»,»i
kamt usw«; new« M iZahl.:det. Handvoce zu very-Wen,
eine» rasche» States: nichtiigeben.- :- Jmneekhies ifehttx es· «

anTgtiJtlstigelr»-Btrichten- Nicht» - «L. s - « "

Ja—- Südssivtaudkk wes die Ungssensttgen Extreme
dieses-Jahres entschiedenen« stärkste« gewiss« halten;
zur-M» Sätze, Ismene Uebkesimaß de: Wisse; åjhaesiiufs
fallgnidsr sWssisesx-td.ie" Kartoffjl relativ am meisstenk
befsikedisisxi »Die Exttäge halten stchsinteistentheiissüber ··
MS;- Lqfslssptp Lofstellesi A« NordiLivland Und Est-
tmide sagten, diesgieqchcskchispu üsekssdie Keaktvrferk

Ernte» weit weniger, befriedigend. nicht
nngünsiigen Hrnsztezgnssichien sind hier durch den früh
eingetrei nen Frost itn Azignst nicht ivenig herabge-stininxtsgoordenz man dürfte eine Mittelernte nicht»
erreichen. Ajigemein günstiger lauten die Berichte
nur aus dein Pernan-Fellinichen, wo Crträge bis
zu 150 Lof pro Lofstelle in Aussicht gen-weinen
wurden nnd die meisten Berichte auf dem Niveau
von 100 Lof pro« Lofstkiklespftch haitetnspivas heiter«
als« gute Ernte geiten"dalf. Minder· Kaitoffelsv
Aufnahme war man an: jszsgsiipteniber allgemeiin
noch giehk wenig EVlorgeFclYlittenY in« nianihetiWirths
Ichafien hatte man erst nakh treu: 152 tpainit begon-
nen; Von» der; Karioffetkraniheit verlantet io gut
wie« nichtsx · «« ·· « ·

»Die Ansiaaianf die Winterfelder hat sichvon· Anfang August bis Ende September in die
Länge gezogen, ohne daß die güristigen Ucnstände
sich zujammengeftinden härtern· Dei: frühen Ausjaat
hinderlich« war Mangel an brauch-danken! Saatgut
frriheiree : Ernte; als tnan dieses ans der neuen
vefsjehafft hatte, oairerie es lange,- bis der Acker nach·
den anhaltenden Regengüssen— wiederum eine günstiger; T
Beschassenheit gewonnen hatte.- Vielfach wurde anihsz
mit der« Cardia-it gezögerh weil der Wirtin sich« in«
bedrohlicher Weis: gezeigt hatte. ssManches Feidsiück,·
insbesondere schwerer Boden, ist cinbestelits geblieben;
Nässe und mangelnde Wärme warm der Entwickelung
der jungen Saaten ivenig förderlich, namentlich die
mittlere« tilnsfaat kränkelrnzinährmdss frühe« nein) späte
hnffsnkungwdlier sichss-aniießen. Qui« «Bsjitiytsieintin·
waren; since : Ansfichinn in. die Zukunft? kriecht trübe« nnd«
iiwtetan »An) nur kdnburchdem wenig, das kurz vors«
praxi-ihm.- die Witterung einen-fOrderiansereri?E-harJkter"-
anznriehnpesri schien. Wut-in nnd Schnecke haben»
wie esricheiny nicht. wenig Schaden angertchieM

dinierxelinterftünnxiigsztafsiegfür evang-
· e in i hxe rifixh e Genie-indem, -

schreibt Ida« -«Si. Bei. ersann-g. Sonntagsblsfz hat
sihren Bericht für das Jahr 1892 J bereits yet-öffent-
lirhtzsanssmlehemsman etfrenlizqhierEiWeiie« den Ein«
one« vie-owns: sey-sehs- vgoxwaiissjssfbidsoyissskxxaslsone—
Einnahme-n -(al—fo die« Oiifersrvilligkeit G«
mein-den) als-auch was die Hilfeieistnngen anbelangt·
die« den· lpedütftigen OenzeindenY ziispiheiki geioordens

sind» Das Vorspjachs Jahren ergaben
tote» Spanien un: syst! 30,000- riiiijgimssrsahie jage;
« assi- wiikeu see- ichoii einen) Ver. Esøaheis kenn Yfpkxd
cieller Bestimmung warenisni Jahre 1884 nnr 1386
Abt. eingegangen, im Jahre 1892 finden wir dafür

5281 Inst; die» Zwei: sind-Eos! Jkhke :sB4vvssrj,
2261 Nin. auf 424473 R» gewisse-w, w» Rück-z«
zahlungetrvon erhält-sum Darlehn! drin« 2215 Rbljsz
auf 6187 RbL Ein ganz neues Postkn Ziegen das
Jahr 1884 sindetoeisich im Jahkmekicht Essen« 1892
und zwar in ver« bedeutenden Höhe-von USJJIÆY
Abt. unter de: Rubrik Neiejvecapital nnbspsStiitkcxiiF
gen. Darin stcckt ein sxsapitälwootr 58,85·1" Ntslxzj
tot-Wes - der: estlänviichen Pfarr-Wiit—sbencasse««gel;«öjk’
und T dem sCentxaslcomttå vers« Untexstützungscaffcks Zeus?
Awfbewaheuxtg ist-ergeben woxden ist. Die Geht-Ewig?
einnåhmes betrug im Jahre 1884 nur 35907 Mig-
dagegeir im Jahre 1892 beliej sie"««sich.auf«ll4,9sB"
Abt-z den Besisstand bei« Casse sikiden wies-im Zähre-
-1884 angegeben mit 262737 Nu; dagegenckäfJäyreUs
1892 mit 483788 Nu. Es ist oft-um emsiiibkuebr
frischer, warme! Gejsteszng tn das Werk Tshärieingefk
kommen, es hat eine Tegere Bewegung von? Gebstik
und Nehmen-stattgefucxvicx, ver. Puioschtag desspkiichs
lcchen Lebens ist lebendiger geworden( Freud-Un wiss«
unbs dcssen und okenken wir Gott das-Irr. Das Werk·
ist noch tm Vorwärtsfchtetten,"»denn auch gegen« des«
Botjahk weist der Bericht pro Issilszetn sbäveutendss
Meyke auf, uämuch p0u022,405«:1tv1. Es zugegen-«—-
uns im legten Bericht«Zahlen, über beten Höhe-Jose-
stannen. e o o —-"«-:"«.! sp

Den Einnahme« entsprechen natürlich« easy-die?
Ausgaben. Lektete betragen im Jahre— ABBES-site«-
Ganzen 33367 Rbl., Dagegen erreichten sie im Jahre
1892 »die Hölz- von 82527 Rot. Davon gingen«
fåkr Bann-nd Remomen von« Kirchen 1:2,989- Rot,
von Schüis usigdspsäkseszäujern sitt« Rot-·, vovrPfctkåkhs häsftfecu 1084 Mel» Izsum Untechaie ulgd-Iu- FFDEF
gelbem- sboik Eies-Exzesse( und Kirchkeiibeamtens Rblk ob— emeksititte Prediger used been; JiåkZcikeni7
1781 Rbhz zum Untethalt von SszchuienlAjmspkjsLehXerjxssz
10476 Rot» zur « Augbitvukxge o vdxi Pkebokkjekiig
Küstetn uitd Lehrer» SZW Nu» für andere Unser-·»
stühuugeu 1026 Abt-»du Vecwattuitgsk imd Druckkoskinfssf
57v8"Rbb1. o · e «

Es verblieb zum "«Jahre 1893411 UntersfcehujtgGkjszZ
gelbem die Siitisme von UZZISOJ Rhlx im ««C«entr’«ockli’ ·

- unbsdetto2tsvzirkscomitäsjwtij Esset: für beIVsIIHHSLFEE
Zwecke 6490 Rblsp «an Refervcscapitot 1s72«,1s81«-Rb1åj«

Edie Luther-Stiftung in» set Höhe« von »18«»1,337«Rd13j-"
«Wie vie! die Untesrstüktzngscasscx wähtetcsisstihreo
Ajährigenßestatioes zur Untethciltkang unseres Wässer-s--wesens beigesteuekt Jst-i, konnex: tote« ·iiicht»J,s«Hle«»A3-H«sagen, use: ees istb sichs-i weit cis-ek-kik;e—«s.4lttuio»j »Z
NUM- e o

e s L. .j’«ee,lil-le.sies(i e
gineisaechäotogzisHe »Errangen[i9ukx,

If. Die: Homerkische Psekgamiosss vom
Trtjjkaistaufgedekekils " - —-

Schelnby - eine« lsngst bekanykeJ-Jaijgch,e, die; »fes doch daQNeueftsvdm Nespgenas , deeärchkiqlspgik
its-n. Gelshpkpttp2tlk. Und; rykhl geizig-M, azzckxsweötereiisKtefiezu intekessiretn ».

»Ja: Jahre Jsso hatte, Hqivvikchsqchi ist-km æn n
in mstkpssscsThätjgkeü die bexektxses vor zweikszsjgljrzkehnp »»tax-jin« Hisscjrlissseoja beghnneczen iixtszgsetf
wieder auf »»u·v»kstk,xnext, ohne« Hof es» ihres«way« bei-segn- zU Egsdcsszxs führe» und; fu«- gesteckt«
lich; zu ..ijs,.h»eg, gasetnstx iexinsizsugendtraums gewesen-it
Eis! kann-varietas, jäher« Tod feste im Febciiqr des-««selben( Jahres« seinem« Ttnetmxsidlielzev Fpjxich,eqt« igjr
immer ei; Zszkek « « « . .

SOIJJLWITUL blieb nicht» DURCH-«: ezgxschlvHesi trat.-
dt«e«- Wirt-e. und« treu; Midas-Deinem des großm-
Gutdeckexrss Feste: S«- hiekSsschil iesnzazixnk axxjyie
Spikevestmitkkvkpchexxsu»gzxxeiäkxxjpkgjix z» fix« es» e»He? ein heiliges Venstgschcktii bgjlke,» HAVE-texts»
gen qxxj Hjsszzl,i,k, itzt sjcuxekWcesfAzagueszkzxxm Ab«
schloė ex; lustigen-« ——s Dies Vekmächtutßisp hat Be»
erfüllt. DMI durch ihre Jaüiativeuud Ue»i»texestü»p·suzkg«
wurden bis lusgrabunget»i’ dritter. der betdåhxtszetxszskjsk
tung von Peofessskx Wtlhxzsszd r«pf"»e»ll,d, desSTART» de; veuxichgxx

».
fckvlpgxsicheu Instituts z«TIERE! Uvkxiwiisenfchaitlsichynkistzeimxhed Schlätmeuitkbi

vontsxL MAX bis U. Juli diefesissahves svrfgefiühktks
uud-«ei7tsl-«lsVVUl"fksens-«Eqde tjpsphegebxecchtz ««« IF;

Die EIN-risse; »Wer-sue« sindszfszeiziezz gHziJzJ
neues! lebfchnitxe is: km Geschglsdxe he: Aufs-stem-TTVICS VCkstOlletidQ Jykkdkdl ukjTs-.-Ivon.;DdtpfelH-«kn
feinem yqeläusigetp Ums! Berichte, inkheakkstsuestenHeft-e« der »M4tthe.ilumeukdes» taäi.»zdeutssse’ai«qkchsp- -
logischen Institut! zeeÜthepOizxzkeietweekgefHjL »« «

W« deswi- hckssk «ISchx(»e«i«ticlgxse«sgiksxjiehüskxse
vor: 111-»z- sfpken üsszp Yslxoxsdseskesitegende spät-steck»
DIE! YUMYAUW2-Fg, Und-s- voczsk denen : ers·
zweit« schickt-seit »eei--:Oiekgq:iksge-iilp-si- - species-«

He. Pergxamps Ein Ayszfprucy nahm«; Ecst jehi drmh
. die neueir diesjiihrigen » Avsgrcrbiingeti« hat«« es» sich 1

hkkqusgestkarr »Es» ec: i: Auster-rang» anzunehmen» 1sind; »Und- zrriare se) fünf vormykenischekoder präkifkoz « 1rischek’-Schi»chien,s« h) einez (di»es sechste) myketiisehesz ·-
Schrschi um- eykpkeisuqchkiiiykmiichesrseschichteiz vkkku s)

» 9-.·"-«»römische- Bose-werte enthält? Von dsieserrspist nein-« !
nrehr dies -zibeikesz«"Schichk-spetiva ins Z Jciijrtarkkenif l

« vor Chr-W hirräuf zu stricken; während die von ihr «
noch-« der-ich Asche; eiiransef liegende sgiifiedelii«ngeit»» igetrennte; bisher · venisfsz bekannte."s-e"cs st,"e·«szSih·ich"i««· »«

«» als-Burg« Ins« mhkeåiszer Zeit, als« sie berükymies «
·«ho;nr-e"«Zifche·s-" Psergermvtzsz CBUTZJ ver« Troß: :anfgedccki eins« erkannt wurde; « »« » « I

Es« trat hier« eines: großartigiz Burg«ani·age· mit »·

» viseien Bei-Werken. zu These, welche« die Burgeszki von-H
· Tityus und Mykenåi befrei) ihre Sorgfalt derkkssgui .

weise noch übertrifft; urrcggxperx wird sie votreisirer «
staitlichen Fefiungsmauer mit einen: gewaltigen, »

, stkecig geb-raten Thurm im der Nordost-Ecke. Wahr-
-: fclze»irslich,·«i«y;es,z, daß it) mylerxijscher Zeit an zpjeje

BUT-g Werts-Mein- Uutqrstedt unt-IN« . -

A Nu: dieies Wenig« vrrxäihsune des; vorläufig-k-
-.· Berichix So« ist«« dac legte Dåknkeh welckjes Trfyfäs
spuioch immer» umgab« aufgeklärt, und Heliqz »Hei
«« Alles. fkkhds .gtldej,"hHrs-tf'- hliskf ,kvie pdsksshrxejssfsgdctssx
«; wjederunx «-airf» fggzuqmwobenek Stätte mihienifrberss
,«Königsieit- herab; deren- Glanz und Herrlichkeit der«-

Nachwclt in unvergänglieheck Lieder« zu preiieiy
Fzeiyem Honreretz liess-reden« nkgr,»»sz « « «

»; « Ader« Antgiireitei bar ihyeir RiWxnz ««

.·H—J -- - «. A ischkiißQ «: »« . , «
- DitjAukwvkfett de: szssiiigiyi selbst spwaren qkFBY

.- Vs»!7-·«.:k»l!tg«.u.pd« bestixpnxiz im« Qkgenfgß ztz Ludipikzj

reget-WITH«- hsttesxxseieie its-i sichesrvftsitecht.xmuthie—-
- Seher! i« einem; früheren Berhörsshatie sie-»auf hieb—-

« Beichulpjsunck ERST« Präsideiitexrsbermaurxj sie-herbe«
ihm: Sack«-it« Greis« Eapjkt gis-Hacke geteäzzekstguxiikxzz
HEFT-s, HAVE. 111-gis« VI« VClk2""Si«3l4f!bEii hekvxeppkkp
M; widest; »Jo.—d.os Von, ist» gez-sicht- worden«-««

« Aber» strebt-z fes-Gewitter! Gemghisxrmhs -detrcky-miche«s«"-"

Nichte immer« ones sie bei der War-stinkt, obgleich
ste dies ausdrücklich vetsichert hatte, aber nicht uin
für— sich ieinensßvrlbeil zzatausp zu ziehen« sondern
um. Andere zu retten. Die« »Es-gings« ihre xeigene
Außer-uns, »als-Jst; überführt dortige« Wahr-»
he« -Ebgemichkn- zip -sein.-. Es shared-M NO, um den-s
Besucly »eines Pariser» in des: Greci-keinem. : Dieser;
hatte ihr: in eijkerkNeike ein: ,Bisllet--szkngcsteckt,· worin
sies anfgefnrdettzjmntdekgn eækcävew was. sie zu thun»
gedmkez das« Letzt-einigt) Geldzizn ihrerkiVersfügung da
seien. Dass» «;Blättchen. Perris-r, in- welchkss fixe akscki
Atti-Mii- idieWottex: »Ich bin; nixfsSehJpliß beobachs
ist«-»» kann wehen« speekyeniznochx Icktxeibensz mit eines
Nobel, eingestochieiisz hatte,- wanx in die Hände« der,
Polizei gcfailen und the« vyxgelegts worden, so des-sie.-
nicht länger den BmkfJ leugninskonntex »Arie«-er s
W« Rede« geheilt. jggpk fis- sip hebe; jenen. Mann
Ukchx EIN-ALTER« sichs« iexbst liebepzichgpen welk-Iz- -.-

Jiszxispz Ygggnkeiiiexz wen» es» ihr Hist, auf« »die. sagst; »
des. »Pd«rszfitzen·tzen used, uzisinnigen Msjagen Her
Zeugen »in. ieitisgivskxt- d« is« fast Aiietzs verneinen
keins-te. » · » si -x;Bi.,Sk.rli-h- gcbxkdxte esich Höhen. de: als Zeuge»
in: das sie» dkk Aykxqgpjxgxifx eins-hat«« Vxkp,iliuißf"
Mcixie jsintoineitens »zu ihrem« Sohne vernijnimen
wurde« snnd mit· grenzenlvseni Ciynisknus Ailes kor-
brarljKef,-«-was er« in« Åegleiticngs von Simon; Cskjjcnss
metteinidsanderen ConventssMitgiiedern atn T. Deid-
bekjints peinlichisten Vevljörss aus-dem« sjährigen Kinde«
hesraitsgepreßi hats-Fa« Als« Grund« für« diese Schänd-
lichkeiksdepsngekiågten führte Herz-aus, ~sie habein
dersAbsicht,d»e-reinst« anzdessen"«sie«lle die Regierung— zu
führen, ihren kleiner! ««·entnetvt:f· ,A"t"igefichis»
einecssolch fchamlvfen ·Anfehuld»igiung» hielt es Mnrie
Aåtdinetie nntet iljrer Wände, Etwas? zu entgegnete»
luch der-Präsident feljeijte sich, auf« die »S»askjes«e·iisis«
zugehen; aber einer dszeessOzeschivYkenen fyvsefete die« j
sen« Taf, »wolj"l sit· Bei-Mein, sdaßsdiesngeklngke nichi
geakxtwoktetshqhegs Schuekßjikhsszixk Einst-hinan ge« ,
zwangen, sagte die«Königin mit« not » Ereegcingelznlbess
starke: Stimme i« »Nun: ich uichtsgeiasutwoxtktshabiy
Tsosgefckyechsesz tveikisislyisiesksiiatut gegen- eine« iolcksez
eitiet MicFtcrT«zuge·fügte" BefkhUlUgUng sttGllbiX Und

indem sie sich szu sveii qui« pkiji Tuba-m: vkfiiidiichgeizix
Frauen wandte, fügte sie hinzu: ·»Jch"h»esrnfe sprich»
auf alle hier anwesenden MütteM Llkeletzekszsjohetsts
weiche Wüxde »inmit"ten Eine: Vdlksniengezt «d«i»ei""ni«»tst»,"
wahnwttzigxeni Larmen und Betfallsklatfchen "d"i·e Felsens? «,

tosen Worte"HZ"ber·t’s" begrüßt; hattet«Auf. des Vorsitzenden Auffordeiiingz was sie naetjss
Schluß deeseugendeenehjziutig zu« »t·hre»r Vekthetdtkgnug htnznznfügen hab; sagte sie, äufzdiqjsßetnetsk ;

losigtettsoek Aussage hinmeijendx ·«,G·-Fstesn kannte« J;
ich keines: Zeuge« ich weiū uichfxj weis« ssie ggszegeszejiksz
mich anszufagett die Adsicht hatten; »Nnn»»wdht",Ntemaitd hat gegen mich eine hestimmte THatJachHFZ
das-gebracht. Jchs fchlteße mit dem Htnwetfez daßsjs
ichs-nur Lnswigfs Xvls Gattin war, nnd« daß ich
michs wohl» nach« sen-ein- Willen richten« mußtest»
Damit est-am sie »auf-- Hkktimyikistz daß pi-
ichnldtßnng FrantreichSEE B:·c«eg«e·rkriszeg» nnd Uatterwevs
fungsdiiiclj das« Ansstandkgekdoct ztftjabeiyt nicht des«
Diesen» sei. ,We"nn sie ferne: ihre Handlungen-esse
til-Steinen» Antflluß des Wttkeais Ludwigs XVL bat-F«
stellte; jo wollte gewiß nxtcht Lauf ihrexi bereits«
gerichteten Gemahk die« Verantwortung; für szthr Thuns
abwälzen. Jhre VIII-etc sind nur der. Ausdruck ihres»
innexsten Ueberzengnnkz tn = Allem immer von« den-«
selben Gefühlen-geleitet wdrden zu fein, die ihn bei»
stimmt hatten, von· dem Gedanken, Frantrejchs Wohl«
und« Glück zn fördern. Daė sie« Beides« Ennr nun-It«
Aufrechterhaltung desTAltsoluttsmus für··niö«gltch"hiekt,"
war ih- gxdßek·Fjehl-i, kiichi ad« ein Vexiixkcheuszdaessijichestbtitxzsxssåehiix heischt« « « H H«

,-»- Eö«·h»er«rsfchte« allgemetncss Schxoeigenj als;
dks Mk« ·"Vskkhs«kdkkjkk« Chctpeaussagardes nnd Ttonsjsz
sotnDncondray dass« Wort« ergriffen: Das. Protoitolszl·s"sz;
erwähnt» von ihten Rede-inne, daß fie ihre: Pfticljtt
nachgekammen Taten» nnd dte Mttde deszs Gexichtshofes «
angefteht hätten. Sie hatten« gemtssenhaft die Wen»
fUttg des Psräsidenten befolgt nnd sich»anfsz··das·» gesås
riugßejsixieqß besann-sit. aanfsßkfeh 1 dcsszsikigisipekiiågiijgi
wnrdshtetaiif Marte sttntoniette ans dein "«Sitzszntcgsi«v«
faale geführt. « « · « .

Es folgte das»R«s"f»umö· de? Vorsitzendeissz Ja:
oölttgen Widerspruch«mttjsieiner Pfkiptz s nfrpaxtettjtzz
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— Wie wir erfahren, ist der Privatdocent der
Mostauer Universität, Krassnoshen, zum außer·
ordentiichen Pcofessor des Kirchenrechts und der
Magisteand der Philosophie, B o b r o w, zum stelle.
Docenten der Philosophie an der hiesigen Universi-
tät ernannt worden.

.... Di- »Nowoje Wrernja« bringt folgende,
nicht ganz verständliche Notizx »Zur Prüfung der
juridisrhen Seite von Fragen, welche die bevorste-
hende Landesreform in den baltischen
Gouvernements betreffen, soll beim Justizs
Ministerium zu Ende October eine besondere Con-
ferenz berufen werden, an der die Präsidenten
der FriedensrichtersPlena und Friedensrichter des
baltischen Gebiets theilnehmen werdens«

Aus Oesel berichtet der »Post.« von einem
ähnlichen Attentat, wie es kürzlich aus dem
Allatzkiwwisehen referirt worden ist, jedoch zum Glück
mit weniger unglücklichem Ausgange als dort. Der
Grundbesitzer J. Tamm unter dem Kronsgute Paatz
saß am Abend des IS. September gegen 7 Uhr
Abends in seiner Stube und las aus einem Buch.
Plöhltch trachte ein Schuß durch das Fenster hin-
ein: die Kugel fuhr dem J. Tamm durch die Nase,
zerschmetterte ihm 2 Zähne und drang ihm durchs
die Backe in die Schulter. Aerzilichehilfe war bald
zur Stelle, und da die Kugel vorzugsweise durch
Weichtheile gegangen ist, steht die Genesung des
Verwundeten mit einiger Sicherheit zu erwarten.

In Arensburg sind, dem» ,,Circ. für den
Rig. Lehrbez.« zufolge, am dortigen Ghmnasium
nach Ausdienung der Jahre gemäß ihrem Gesuch
aus dem Dienst entlassen worden: der Oberlehrek
der griechischen Sprache, Johannes Eckerle , und
der wissenschaftliche Lehrer Franz Freitag.

Jn Reval ist dieser Tage, der »Rev. IX«
zufolge, die erste direct aus Saoannah gebrachte
Baumwollenladung mit dem englischen Dampfer
»Mein« im Hasen eingetroffen. Wie es heißt,
dürften noch gegen sieben weitere Dampfer mit
Baumwolle direct aus Amerika zu erwarten sein.

Jn Mitau ist, wie die »Mit. Z« der ,Kurl.
Gouv-Z« entnimmt, in der Sitzung der Stadtvers
ordneten vom II. Mai d. J. beschlossen worden, das
Gesuchdes StadtschubEollegiums um Er h ö h u n g
der Garantiesumme für die höhere St. Tri-
nitatis-Töchterschule über den bisherigen
Betrag von 8800 Rbi. abzulehn en.

St. Petersburg, s. October. In ihren
Erörterungen zu der augenblicklichen Situation in
Oesterreichsllngaru sprechen sich die Resi-
denzblätter völlig für eine A ufl ös ung de s
Reichsraths aus. Die »Nowoje Wremja«
meint, daß es sowohl dem gegenwärtigen Ministe-
rium als auch einem jeden anderen, das eventuell
an seinen Stelle träte, unmöglich sein müsse, mit
dem gegenwärtigen Reiehsrath zu regieren. Die
Zusammensehung desselben sei eine derartige, daß
nicht in ein er Frage eine Majorität zu beschaffen
sei. Allerdings würde auch nach einer Auslösung
die Situation eine schwierige bleiben, da Gras
Taasfe in jedem Falle zwischen den Dualisten und

Föderalisten mit seinem unglücklichem aber konsequent
eingehalienen Programm der Versöhnung der Natio-
nalitäten werde laviren müssen.

— Der ehemalige Finanzministey Geheimrath
J. Wyschnegradskh ist dieser Tage aus dem
Auslande nach St. Petersburg zurückgekehrt.

— Die finnländischen Blätter weisen auf die
Nothwendigkeit hin, mit Sp anien einen Handels-
vertrag abzuschließeky da im sinnländ ischen
auswärtigen Handel der Handeisumsatz mit
Spanien eine bedeutende Rolle spielt.

-— Binnen kurzem soll, nach der ,,Si. Bei. Z.«,
dem Reichsrath der Entwurf einer Co lonis atio n
der östlichen Schwarzmeerslküste zugehen.
In dieser-Sache hat das ReichsrathssMitglied Geheim-
rath N. S. Abasa jenes Gebiet bereist.

—- Bevor zur allgemeinen V o l k s zä h l u n g,
die ja demnächst zu erwarten steht, geschritten wird,
beabsichtigt das Ministerium des Innern, wie wir
in der ,,Russ. Shisn« lesen, eine genaue Z ä h l u n g
der den Süden und Westen Rußiands bewohnenden
A u s l ä n d e r vornehmen zu lassen.

Aus Odessa wird der ·Nord. Tel.-Ag.« be«
richtet: Der Curator des O dessaer Lehrbes
zirks und das Stadthaupt sandten im Namen der·
Schüler der Odessaer Ghmnasien und Volksschulen
als Erwiderung an die französischen Kame-
raden und Freunde Begrüßungsgedichte
nach Paris, Marseille und Toulon ab.

Jn der Krim nimmtdie Emigration de!
Tataren noch immer zu. Aus · Bachtschissarai
wanderten am I. September ca. 50 Familien, haupt-
sächlich Handwerker, aus, wobei Hab »und Gut zu
Spottpreisen veräußert wurde. So erzählt der
·Nowoross. Telegr.«, daß einer der Auswanderer
Haus und· Hof für 25 Rbi. verkaufte. Der »Nowoross.
Telegr.«« erklärt diese Bewegung durch geheime Aus«
wiegelung Die Zeitung ,,Krim« ihrerseits führt die
Bewegung auf den Mangel an Land zurück»

Jn Tislis bildete sich die erste e vangeliseh-
lutherische Gemeinde vor etwa 75 Jahren
aus deutschen Colonisten,- die -im Jahre 1818 eine
Kirche zu bauen begannen. Obwohl das zu diesem
Zwecke zusammengebrachte Capital ein kleines war,
gelang es doch dem umsichtigen Bauieiterz die
Kirche recht stattlich auszuführen. Sie erwies sich
denn auch geräumig genug für die damalige Zahl
der Gemeindegliedern Ein steiiges Anwachsen der-
selben aber führte in neuerer Zeit zu einer Thei-
lung in zwei Gemeinden und zu der Noihwendigs
lett, für einen weiteren Raum zu sorgen. Die
Unkosten des Neubaues wurden, wie der »O. W.«
berichtet, ans 40,000 Rbl. veranschlagt, weiche Summe
zum größten Theile aus sreiwilligen Gaben aufge-
bracht worden ist. Die Grundsteinlegnng zur neuen
Kttche, welche den Nanren St. PetersPaulsRirche
führen wird, fand am IV. September d. J. im
Beisein von etwa 2000 Gemeindegliedern statt. Der
Plan zum Bau ist in gothisehem Stil von dem Aka-
demiter Simonson entworfen.

felitiswer Tut-besit-
Deu U« Mk. October) THIS.

Mit alleiniger Ausnahme allenfalls der Anarchistn
hat fich bei den sranemussisrhen Festen wohl keine
Sphäre in Frankreich der Antheilnahme an densel-
ben entzogen — auch die Kir eh e nicht. Eine heute
uns vorliegende Pariser Depesche der »Und.
Tel.·Ag.« berichtet in dieser Beziehung: »Ja einem
Schreiben an die Geistlichen der Pariser Kirchen
bezüglich des Tedeums spricht sich der Erz«
bischof Richard dahin aus, daß er in dem
herzlichen Bündniß des russischen und französischen
Volkes einen Segen Gottes für Frankreich und ein
Pfand des Friedens für Europa erblicke. —- Anläßs
Uch de! AUkUUfk M Vufsiichen Geschwaders fanden
am Sonnabend und Sonntag specielle G ottesi
dienste in den Synagogen und den prote-
stanttschen Kirchen statt.«

Zu den deuisihirussisrben pandelsvertrassiVers
handlungen bringt die »Man-ZU« nachstehende, auch
von Berliner ofsiclösen Blättern reproducirte Noth:
»Es wird das Gerücht verbreitet, daß die russi-
schen Unterhändler für den· deutsckyrufstschen
Zollvertrag im Begriff ständen, nach St. Peter s-
burg zurückzureise n, um neue Jnstrnctionen
einzuholen. Diese Meldung ist, wie wir vernehmen,
unbegründet. Dem Anschein nach handelt es
sirh dabei um Gerücht» welche von russischen Interes-
senienkceisen ausgesprengt werden in der Erwartung,
dadurch auf die deutsche Regierung einen Druck aus-
üben zu können«

Ohne jeden höheren Schwung nehmen die Vor·
bereitungen für die preußischen Landtags-Wahlen
Ihren Fortgang: nirgendwo sind zündende, große
Ziele anssteckendeLosungen zu gewahren, wohl aber
schwimmt vielfach eine recht bedentliche Apathie der
Wählermassen an die Oberfläche. So klagt die
»Nun-ZU« in ihrer Mittwoch-Nummer: ,,Vor eini-
gen Wochen sagten wir, nur ein Umstand slöße uns
hinsichtlich der bevorstehenden Landtags-Wahlen Be«
forguiß ein: die offenbare Gleichgilttgteit
weitester Kreise der Bevölkerung gegen diese Wahlen.
Sie ist in der Zwischenzeit nicht geringer geworden,
wie aus allen Patteilagern übereinstimmend berichtet
wird. Aber diese Erscheinung ift naturgemäß für
die nationalliberaie Partei htnderlichey als für eine
der andern großen Partien des Abgeordnetenhauses.
Das Centrum kann, troß mancher Risse .in dem
einstmals so festen Gefügq immer noch in hohem
Maße auf den geistlichen Einfluß zählen. Beiden
conservaiiven Fractionem besonders aber der deutsch-
konservativen, tommt der landräthliche Einstuß und
die agrarische Agitaiion zu gute. Der gemäßigte
Lib eralismus dagegen kann auf derartige Hilfs-
mittel nicht rechnen: seine Wahlerfolge find ab-
hängig von dem Eifer, der von den Gesinnungs-
genossen jeßt behufs der Widerlegung gegnerischer
Iusstreuungen und später bei der Wahl selbst aufge-
wendet wtrd. unverkennbar hat der Eindruck, daß
es an diesem Eifer bis jeßt noch sehr fehlt, den
Hochconservaiiven Muth gemacht, eine Anzahl natio-

nalliberaler Mandat» namentlich in den bstlichen
Provinzery anzugreifem . . Noch ist es nicht zu
spät, solche Speculationen zu vereiteln, aber es ist
allerdings die hbchste Zeit, ihnen entgegenzuarbeitem
Die Eleichgiltigleiy worauf sie begründet werden,
würde sich schwer rächen! Dies ist im Allgemeinen
vorherzusehem weil es während der fünfjährigen
Dauer des Mandates nicht an Gelegenheiten zur
Eeliendmaehung einfeitiger politischer und wirth-
schaftlicher Jnteressea einer festen eonfervativen oder
eonservativwlericalen Mehrheit fehlen kann; aber die
Erlebnisse der lehten Jahre enthalten auch sehr-con-
crete Warnungen.«. .

—- Eegenüber dieser Beschwerde
des nationalliberalen Organs wider die Herren Con-
servativen nimmt sich ein kleiner Hymnus der »Nordds
Illlg.Z.« auf das Fortwirten des Cartells
Gedanlens in Praxi etwas zweifelhaft aus.
Das Eaprivksche Blatt meint: »Die Vorbereitungen
für die Landtags-Wahlen sind so weit vorgeschritten,
daß sich allmälig erkennen läßt, wie jene Bestrebun-
gen nur geringen Erfolg gehabt haben, die für dieses
Mal eine ganz andere Wahlstrategie empfohlen, als
sie 1888 in Anwendung gekommen ist. Bei gedach-
ten Bestrebungen handelte es sich hauptsächlich um
die Stellungnahme der Mittelparteien nach rechts
und nach links, resp. darum, ob die Rechte mittel-
parteiltche Eandidaturen gegen demokrati-
sche untersiühen oder allein gegen beide Richtungen
vorgehen solle. Bei den legten Landtags-Wahlen im
Herbst 1888 stand das Eartell noch in formeller
Kraft und daraus ergab sich leicht die Antwort auf
die eben berührten Fragen der Partei-Stellungnahme.
Inzwischen ist das Cartell formell zwar nicht wieder
erneuert worden, thatsächlich aber besteht es
für zahlreiche Wahlkreife aus zwingenden Gründen fort,
und so sehr sich auch der Partei-Ehrgeiz der Einen
und der Anderen dagegen sträuben mag — in derPraxis
trägt doch die Erkenntnis den Sieg davon, daß es
heute wie damals hauptsächlich darauf ankommt, jene
politischen Elemente zusammenzufassem die zu positi-
ver Mitarbeit geneigt sind, und zu verhüten, daß
eine doctrinäre demokratische oder sonstige Opposition
entscheidenden Einfluß in der Wahllammer des Land-
tages gewinn«

Im Hinblick auf die bevorstehenden preußischen
Landtags-Wahlen beanspruchen die in einigen Nach·
barstaaten bereits in voriger Woche vollzogenen
Landtagssahlen erhbhtes Interesse, speciell
die in Sachsen und Baden. Ueber die am is.
October vollzogenen Ergänzungs-Wahlen
in S a eh se n liegt folgende Dresdeuer Meldung vor :

Es sind bei den Ergänzungswahlen insgesammt ge-
wählt: 16 Confervative Es Sitze verloren), 7 Na-
tionalliberale (8 Sitze gewonneu), 2 Fortsehrittler
(s Sitze verloren) 2 AntisemitifchsDeutschsociale, S
Soeialdemolraien (s Sitze gewonnen) I Stichwahl
zwischen einem Linlsssonservativen und einem anti-
semitifcheu Reformen Die Conservativen haben bei
der Wähiersrhaft ersichtlich an Boden verloren; di«
Antisemiteu haben sich in ihren hochgespannten Er«
wartungen getäuschtz der Freisinn hat nirgends eine
beurerleuswerthe Stimmenzahl zu verzeichnen. Die

alles »Für« und ,,Wtder" vorzutragen, hat er nur
Worte gegen die Angeklagte. Und im Bewußtsein
der mangelnden Beweise ruft er aus, die Geschwo-
renen sollten in allen politischen Ereignissen die
Beweise erblickern die Antoinette niederdrücktenz was
seit s Jahren geschehen sei, zeuge gegen sie. Das.
ganze sranzösische Volk klage sie an.

Schließlich schlägt er folgende Fragen zur Beant-
wortung vor: J) ob ein Einversiändniß des Hofes
mit dem Auslande zur Unterwerfung der Revolution
bestanden habe, Z) ob Marie Antoinette der Theil-
nahme überführt, s) ob eine Verschwörung zur Erre-
gnng eines Bürgerkrieges nachgewiesen sei, 4) ob
Marie Antoineite daran theilgenommen habe. Der
Spruch der Gefchworenen bejahie sie nach einstüni
dtger Berathung einstimmig. Damit war Marie
Antoinettens Schicksal besiegelt; denn nach dem
Strafgesetz dessen einschlägige Paragraphen Fouquiers
Tinville bei dem Sehlußworte verlas, mußte sie zum
Tode verurtheilt werden. Ohne Bewegung vernahm
Marie Antoinette den Sprnchz rein Zeichen von
Furcht und Schrecken zeigte ihr Antlih Der Tod
war ihre Erlösung. Es war Of, Uhr in der Frühe,
als sie in die Conciergerie zurückkehrte. Mehr als
19 Stunden hatte die Verhandlung gedauert.

Der« Verlauf des Processes, die Folter und
Marter, mit denen man die schon so tief gebeugte
und gedemüthigte Königin quälte ,obtvohl ihre Ver-
urtheilung zum Tode schon längst befchlossene Sache
war, machten den Eindruck, als— ob sich die Blut«
menfchen nicht genug an dem Anblick ihres gequäl-
ten Opfers hätten sättigen können. Oder meinten
sie, von der Wahrheit ihrer neuen Lehre der Volks«
souveränetät und ihrem Rechte überzeugt, nur ihrer
Pflicht Genüge zu thun, wenn sie alle vorgeschriebe-
neu Einzelheiten des Proeesses beobachtete« Täusch-
ten sie sich selbst oder wollten sie die Mitwelt täu-
schen ? We: vermag in die Jrrwege völkerpsyehos
logifcher Probleme einzudringen? Eins jedoch tritt
aus der Verhandlung klar entgegen — die Ueber-
zeugung dieser Männer, in Marie Intoinette die
größte Feindin der Revolution zu verurthetlen. Die-
ses Bewußtsein war es vielleicht, das sie gegen
besseres Wissen über den Mangel thatsäehlicher Be·

weise hinwegsehem das sie mehr richten als urthei-
len ließ.

So muthig und würdig, wie Marie Intoinette
vor Gericht gestanden, so hoehherzig nnd stark, wie
sie ihre Monate währende Kerkerhaft ertragen, so
bewahrte sie sich auch in ihren leßten Augenblicken.
Erhabenheit und Größe leuchten wohlthuend aus den
lrtzten Tagen dieser sehwergeprüften Fürstin hervor.
»Ich bin nicht zu einem schmachvollen Tode ver·
urtheilt«, schreibt sie kurz vor ihrem Ende an ihre
Schwägerim die treue Genossin ihres Unglücks, an
Ludwig’s XVI. Schwester· Elisabeth, ,,diesen giebt
es nur bei Verbrecherw Wie Jhr Bruder, so hoffe
auch ich in meiner Unschuld denselben Todesrnuih
zu zeigen. Jch bin ruhig, wie wir es sind, wenn
das Gewissen uns niehts vorwirftsi -

Sie blieb es bis zu ihrem legten Qlthemzug, als
um 1 Uhr am is. October ihr schneeweißes Haupt
unter« dem Fallbeile fiel. Nur ein mal, als sie bei
ihrem heraustreten aus dem Gefängniß den un?
würdigen, gewöhnlichen Karten erblickte, welcher sie
nach der Richtstätte führen sollte, erzitterte sie vor»
Ueberraschung und Abscheu — es war die letzte Re-
gung ihres monarchischen Stolzes.

Gleiehgiltig fiel ihr Blick auf das seit 5 Uhr z in
der Frühe ausgebotene, auf allen Straßen, Mühen,
Brücken aufgestellte Militär und auf die ungeheure
Volks-rang» die längs des Weges stand. Als ein
kleines. Kind, das von seiner Mutter in die Höhe
gehalten wurde, damit es die gesesselte Königin se-
hen könne, in seiner Unschuld ihr zunickte und ihr
Kußhändehen zuwarf, traten Thriinen in ihre Augen.
Sie hatte Mitleid mit diesem Kinde, das, herange-
wachsen, sie vielleicht ebenso hassen würde wie die
Uebrigen, die spottend und höhnend der Vorübersahs
renden nach-riefen. Und dennoch zogen nur Gedan-
ken der Versöhnung und Vergebung durch ihre Seele.
»Ja) vergebe Allen das Leid, das sie mir zugefügt
halten«, hatte sie in jenem Briefe geschrieben. »Msge
mein Sohn niemals den lehten Willen seines Va-
ters vergessen, den ich ihm ausdrücklich wiederhole:
er versuche niemals, unseren Tod zu
r ä eh e n.«·

Sie starb ihrer großen Ahnen ihrer taiserliehen
Mutter würdig. Und deshalb können wir ihr unsere
volle Theilnahme nicht versagen. Fern sei uns, alle
ihre Handlungen zu billigen, die uns die Geschichte
überliefert, ihre ausgelasfene Lebensluft, ihre Mode·
und Putzsuehh ihre Unbesonnenheit und Thorheiten
zu rechtfertigen, die ihre zahlreichen Feinde geschickt
zu ihrem Verderben auszudeuten gewußt hatten, oder
ihr Verhalten der Revolution gegenüber gutzuheißem
das mehr von Leidenschaft und Willkür als von
Politik und Klugheit bestimmt war; ihr Auftreten
vor ihren Richtern aber, ihr Verhalten während ihrer
sihweren Gefangenschaft, die Art und Weise, wie sie
ihr Unglück ertrug, die Thatsachq daß sie aus einer
lebenslustigem tändelnden Prinzefsin eine ernste, auf-
opfernde, muthige Fürstin wurde, zeigen uns, daß
sie trotz ihrer Fehler unseres tiefsten Mitgefühls
werth ist.

. » gewisse-Mk»-
Die " achte Partie im Schuh-Wett-

kampf Tschigorin-Tarrafch, wiederum eine
sranzösischn wurde von Tfehigorin gewonnen. Beide
Spiiellter haben gegenwärtig je s. Gewinn · Partien
er e Oz—- Wie aus Greifstvald berichtet wird,
ist aus das gräslieh Blüehesfche Ehepaar
ins Wijehow von einem herrsehaftlichen Jäger ein
Attentat ausgeübt, wobei der Graf getödtet
und die Gräsin schwer verwundet wurde. Der
Mörder entleibte sieh selbst. Graf A dolph v.
Blüeheyherr auf Wietzow bei Clernpenow Greis
Demmiu), preußischer Major a. D» war am I.
December 1040 in Finten in MecklenburgsStreliz
nach dem sieh seine Linie des gräflichen Hauses
nennt, geboren und seit 1865 mit Watte, geb. v.
Ruhm, vermählt. Ueber die Blutthat meidet ein
Bericht der »Poft« Folgendes: Der gräfliehe Jäger
Thtel, Si) Jahre alt, unverheiratheh dem wegen
seines unsoliden Lebenswandels wiederholt ernste
Vorhaltungen gemacht worden, auch neuerdings
wieder, drang am Montag Morgen IV, Uhr mit
seiner Jagdflinte bewaffnet ins Zimmer des Grafen
und gab eine volle Sehrotladnng aus ihn ab, die
in Kopf und Oberkbrper drang. Nach einem kurzen
Handgemenge unterlag der Graf durch enormen
Bluts-erlag seist-wacht. Auf de: Schwelle zu eine«
nebenan liegenden Saale, den er noch zu erreichen

versuchte, brach er zusammen und erhielt hier den
zweiten tödtliehen Schuß. Der zu Hilfe eilende
Issjährige Diener Ewald erhielt einen Schlag mit
dem Gewehrkolbem Die zu Tode erschrockene Grä-
fin, die sich um den sterbenden Gemahl bemühte,
erhielt von dem Mordgesellen den dritten Schuß,
der sie lebensgesährlich in Schulter, Arm und Lunge
verletzte; doch hofft man, sie am Leben erhalten zu
können. Nun flüchtete der Mörder vor der alar-
mirten übrigen Dienerschast auf sein Zimmer, wo
er sich durch einen mit dem Fuß abgedrückten Sthuß
in den Kopf tödtete.

—- Jack der Ausschlttzer ist wieder ein-
mal -—norh nicht entdeckt. Englische und ameri-
kanische Blätter hatten bekanntlich gesabelt, der Amster-
damer Fraueumörder de Jong sei identisch
mit dem vielgesuchten Jack. Aber der Zusammen-
hang, in welchem de Jong mit dem englischen Aus-
schlitzer gebracht wird, ist nur der Phantasie seines
Reporiers zu verdanken, und die von demselben
ausgestellte und vielleicht arglos hingeworfene Ver«
muthung nahm dann in der zweiten und dritten
Hand den Charakter einer feststehenden Thatsache
an. Ebenso unriehtig ist die Mittheilung über das
Schicksal der ersten Frau de Jong’s, einer Rotte--
dameriu; denn diese lebt heute noch, und zwar dank
der Thatkraft ihrer Mutter, welche ihren Schwieger-
sohn, der fie um etwa 5000 Gulden betrogen hatte,
beim Gericht anzeigte, vonwelchem er denn auch
zu einigen Jahren Znchthaus verurtheilt wurde.
Die Summe, um welche er seine Schwiegermutter
geprellt hatte, fand man in seinem Eylinderhut
versteckt. Die im Augenblick gegen ihn schwebende
Untersuchung hat noch nichts von irgendwelcher Be·
deutung zu Tage gefördert. Jong leng n et
Alles und behauptet, daß die beiden vermißten
Frauen sich in England befanden; der Vater von
Sarah Juett ist selbst hier gewesen und vom Ge-
richi vernommen worden, aber selbst die Gegenüber-
stellung de ·Jong’s mit dem bedauernswerthen Manne
brachte Ersteren nicht aus der Fassung. Alle Ge-
rüehte über die Auffindung der Leichen haben sich
bis jetzt als grundlos herausgestellu

—- Ein »Fall«« aus einem Balllaale
wird demnächst ver dem Gericht in Newark ver«
handelt werden. Eine junge Dame hatte während
des Tanzes das Unglück, hinzusallen und sieh das
Bein zu brechen. Sie hat nun eine Klage gegen
ihren Tänzer aus Sehadenersah angestrengt. Sie
besehnldigt den Herrn, daß er durch seine Unge-
schicklichkeit die Ursache des Uusalls gewesen.
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sdeialistisehen Stimmen haben sich nur in den großen
Städten und deren Nähe vermehrt. — Der Landtag
tritt am M. November zusammen und wird nunmehr
wie folgt zusammengesetzt fein: Eonfervative «,

Nationgllsbckqlc is, Fortschritt 10, Anttfemiieu 2·
Socialdemokraten is. Die Sttchwahl hat in einem
Wahlkreis zu entscheiden, ob den Conservstivtv vdet
Antisemiten noch ein weiteres Mandat zufällt.
-— Hat in Sachsen die nationalliberale Richtung
eine Stärkung erfahren, so ist sie aus den Wah -

c»- iu Bade« bedenklich geichwächt hervorgegan-
gen. Bisher bildeten dort die Nationalliberalen im
Landtage die Majorität, wenngleich nur mit einigen
wenigen Stimmen; diese nationalliberale Kammer«
Mehrheit ist nun unzweifelhaft gebrochew

Das »Leipz. Tgbl.« will erfahren haben, daß
Kaiser Wilhem II. aus Anlaß des »Fall«
Kirchhof« die Ausarbeitung einer Novelle zum
Schuh der privaten Verhältnisse gegen
böswillige Erörterung durch die P refse durch das
preußlsche Juskizministerium angeordnet habe. Es
stehe noch nicht fest, ob es eine Novelle zum Preßs
gefey oder zum Strafgefetzbuch werden solle.

Jn Oesterreirh hat sich dieses Mal GrasT a a ffe
allem snscheine nach bedenklich weit in eine Sack-
gasse verrannt. Er glaubte, nur auf demWiderftand
der Deutsch-Liberalen zu stoßen und sieht sich der
gefürchteten ,,dreibeinigen« Mehrheit gegenüber, zu
der auch die Parteien gehören, aus welche die Poli-
tik des. Ministerpräfidenten seit Jahren gegründet
war. Polen, Elerieale, ja selbst der feudale Groß-
grundbesitz sind einig in der Perwerfung einer
Vorlage, dnrch welche alle gleichmäßig ihren politi-
schen Besitzstand gefährdet sehen. Es rächt sich jetzt
das leichtherzige Selbstbewußtsein, mit welchem Gras
Taafse sich über alle parlamentarischen Gewohnheiten
meinte hinwegsetzen zu können, als er die Vorlage
wie ein Sprenggeschoß ins Haus schleuderte, ohne
sich auch nur bei den Führern der ihm befreundeten
Frartionen vorher über deren Ansichten zu vergewis-
fern. Es ist eine eigenthümltche Lage, in welche die
Staatskunst des ;Grafen Taasfe das Eabinet ge«
bracht hat: die gemäßigten Parteien stehen ihm
kampfberett gegenüber, während es sich auf
Jungtschechem Socialdemokcaten, Antifemiien und
andere Elemente stützt, von denen die Erst-
genannten soeben noch unter den Ausnahmezusiand
gebeugt werden mußten. Daß die Auflösung des
Abgeordnetenhauses an dieser Situation etwas än-
dern könnte, ist so gut wie ausgeschlossenz Graf
Taasse hat somit nur die Wahl des Marschalls Mac-
Mahorn o clömottre ou se soumottro — abzudanken
oder sich zu unterwerfen. Bei seinen nahen persön-
lichen Beziehungen zum Kaiser wird dieser schwerlich
darein willigen, sich von seinem ersten Minister, mit
dem er ausgewachsen ist und in den er unerschütters
liehes Vertrauen seht, zu trennen. Es bleibt also
nur die Zurückziehung oder durchgreifende Amendis
rung der Vorlage übrig, nnd mit diesem Iuskunstss
mittel scheint sich Graf Taaffe auch befreunden zu
wollen. Er würde sich damit sogar nicht ohne einen
Gewinn etnzustreichen aus der Asfaire ziehen; denn
in dem aufathmenden Gefühl, von der drückenden
Last der Wahlreform befreit zu sein, würde die
Mehrheit der Deutsch-Liberalen wohl alle übrigen
Porlagen der Regierung einschließlich der Ausnahme-
Verordnung zu bewilligen sich entschließen.

In England hielten am vorigen Dinstag der
Staatssecretär des Innern, A. sq uith, und Lord
S alisbury —- der Eine in Glasgonn der An·
dere in Preston—Reden. Aus As quith’s Rede
geht hervor, das; die Regierung nicht beabsichtigt,
die homerulesBill in der nächsten Session
wieder anzubringen, resp. bei Ablehnung durch das
Oberhans das Unterhaus aufzulösen. Das Cabinet
will erst eine Reihe liberaler Gesetze
d urchb ringen und dadurch für Home-Rule bei
den Wählern Stimmung machen, ehe sie daran
denkt, den Gefetzenttvurf wieder vorzulegen. — Für
die internationale Politik Englands ist
aus dem Munde S alt s b u r y«’s folgender Passus
bemerkenswerthr »Sie werden,« sagte der frühere
Premier, ,,nicht im Stande fein, den bisherigen
Einfluß und das Prestige Englands zu bewahren,
sobald dieser verhängnißvolle Art der Selbstaufgabe
Jrlands, diese Auslieferung der Errungenschaften
von sieben Jahrhunderten sich erst einmal auf unse-
rem Conto vermerkt findet. Blicken Sie um sich,
und Sie müssen erkennen, daß es nothwendig ist,
die Macht und das Presiige Englands auf-
recht zu halten. Wenn Sie sehen, was in
Akten, was augenblicklich im Mittelmeer vorgeht, so
werden Sie sicherlich mit mir der Ueberzeugung fein,
daß der Augenblick noch nicht gekommen ist, wo
EUAIAUV feine Rüstung ablegen oder vor fremden
Nationen schwächer erscheinen darf, als es ist. Jch
Wkll M! ssfähklkcklsv Gegenstand nicht weiter ver-
solgen.«

Jn Italien hat sich dle Gewohnheit eingebür-
gut,diecnlulstertellenProgramm-Reden,
die vor der samtneetagung gehalten zu werden
pflegen, als Ereignlsse zu werthen, als ob Worte
Thaten wären. So lst auch heuer elne Rede, dle
der Minlsterpräsident Glollttl am Mittwoch aus
dein Bantet zu Dtonero gehalten hat, Monate
voraus lu allen ihren Mdgllchkelten sast eingehen-
der desproehen worden, als die Lage selbst, der sie
entspringt und der sie Wandel bringen soll. Selbst

die Gegner der Regierung können dem jetztgen
Mtnisterpräsidenien nicht abstreiten, daß er mit dem
besten Willen und in der richtigen Erkenntniß der
Schäden ans Werk gegangen ist; aber auch seine
Freunde können nicht leugnen, daß feine Worte grö-
ßer waren als seine Thaten, daß er sich darin nicht
sehr wesentlich vor seinen unmittelbaren Vorgän-
gern ausgezeichnet hat. Das Programm nun, das
der italienische Ministerpräsideui neuerdings entwi-
ckelt hat, verdient Zustimmung. Es faßt das Uebel
an der Wurzel, erkennt den wirthschastlichen Rücks
gnug, in dem das Land begriffen, rückhaltlos an und
wagt auszusprechen, daß ein »heroischer Ent-
sch l uė noth thue, damit das Uebelwollen der Feinde
besiegt, die Münzschwierigkeiten gehoben, dem Schul-
denmachen im Auslande ein Ziel gesetzt, das Budget
ins Gleichgewicht gebracht — kurz, daß Jialien
nicht nur politisch, sondern auch sinanziell unabhän-
gig werde. Um dieses Ziel zu erreichen, wagt es
Gioliiti ferner, die Erklärung, durch welche die Re-
gierung stch früher gebunden und auf welche sich
selbst die Krone verpflichtet hatte, daß keine neuen
Steuern aufgelegt werden·sollten, einfach als uner-
süllbar über Bord zu werfen. Er will durch eine
progressive Einkommensteuer, die bei ei-
nem Einkommen von 5000 Lire beginnen soll, die
Massen gewinnen, die zwar nicht von den vielen
drückenden Verbrauchssteuern entlastet werden, aber
doch das Bestreben sehen, auch die besser gestellten
Classen ernstlich heranzuziehen. Denselben Zweck
verfolgt der Plan einer progressiven Gestaltung der
Erbfchastsfteuer. Die Erträge dieser Steuern
und einige kleinere Maßnahmen sollen nach Gio-
litti’s Berechnung 40 Millionen Lire abwerfen und
zur Deckung des Fehlbetrages ausreichen. Daneben
werden weitere Ersparnisse in den einzelnen Verwal-
tungszweigen in Aussicht gestellt, und zum Beweise,
daß diese Bahn bereits mit Erfolg beschritten ist,
wird angeführt, daß die Ausgaben für Heer und
Mariae von 554 Millionen im Jahre 1888x89 auf
342 Millionen im Jahre 1892J93 eingefchränkt wor-
den seien. Jnnerhalb dieser Grenzen müsse auch
in Zukunft »das Maximum der militärifchen Ent-
wickelung gesichert werden» Eine weitere Maßregel
ist der Vorschlag, die Zölle in Gold zu erheben,
der bezweckt, dem Staatsschatze den gegenwärtig
12-procentigen Ausfall zu ersparen, der durch den
Unterschied zwischen dem Goids und dem Papier-
course bewirkt wird. Vorausgeseßh daß die Worte
nun wirklich Thaten werden, wäre mit diesem Pro-
gramm. den augenblicklichen Bedürfnissen thatsächlich
abgeholfen.

Die aus Spanien vorliegenden Blätter lassen
erkennen, daß die Regierung sich große Mühe giebt,
dem Andrängen der öffentlichen Meinung, die be-
absichtigte Züchtigung der lkabylenzueinem
wirklichen lkriegszug nach Asrika zu gestalten, kräf-
tigen Widerstand zu leisten. — Fatal wäre es,
wenn die Nachricht sich bestätigen sollte, daß der
Sultan von Marocco, der sich auf einer
Reise nach der Südgrenze seines Reiches befindet,
ebenfalls von unruhigen und aufsässigen Verder-
stämmen bedrängt set. «

Nach einer Mittheilung, »welche der ,,N. Fu Pr.«aus Velgrad zugeht, fahren einige radicale Blätter
Serbtens fort, den tkreuzzug g eg en Oesters
reickpllngarn zu predigen, welches sich anfchicke,
den Vorstoß gegen Saionichi auszuführen. Wie es
heißt, soll der Minister des Aeußern, Nikolitsch,
gewillt sein, dem Treiben des »Dnevni List« und
der übrigen radicaien Provinzblätter ein entschiedenes
Dementi entgegenzuseßem

JnMatabelosaud haben die ersten Zusam-
menstöße zwischen Colonnen der Südafrika-Com-
pagnte und den Matabeles stattgefunden. Die von
Fort Viktoria aufgebrochene englische Coloune schlug
den Feind bei Jndianas Mouniaim Zu gleicher
Zeit traf die Colonne vom Fort Salisbury aus den
Feind und trieb denselben in die Flucht. Beide
Colonnen vereinigten sich darauf und marschiren nun
auf die Hauptstadt in Matabele-Land, Bulawahm
Die Victoria-Fort-Colonne tödtete etwa 100 Mala-
beles. Auf englischer Seite ist ein Hauptmann schwer
verwundet. Das zwischen Fort Victoria und Fort
Salisburh gelegene Fort Charter griff lebhaft in den
Kampf ein. -— Der moralische Effect der Niederlage
wird in London sehr hoch angeschlagen.

e c i r a l e s.
Vom Heu. Polizeimeister geht uns das nachste-

hende Bullettn der Cholera-Erkrankun-
g e n zu:
Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . 9 Pers.erkrankte von gestern aus heute .

. . . . . 1 ,,

starb von gestern auf heute. . . .
.

. . . . 0 ,,

als genesen entlasseu . . . .
.

.
. . . . . . 0

,,verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 10 ,,

Jnsgesammt erkrankten hierfelbst seit dem Er«
scheinen der Epidemie 42 Personen, von denen bis«
her insgesammt 26 Personen gestorben sind. — Die
eine Neuerkrankung erfolgte in der Neu-Straße Nr. sc.

Wie wir aus guter Quelle erfahren, beabsichtigt
der Verein der Rindviehzüchter in Oden-see auf Fünen in etwa 2—3 Wochen eine
Anzahl von sit-St) Stück ausgesuchten
Raceviehes eigener Zucht auf dem Wege der
Auction hier am Plaße zu veräußern. Man be-
absichtigt die livländisthen Rindviehzüchter mit die-sem Vieh authentisch bekannt zu machen. — Un-

feren Landwirthen bietet sich die gewiß willkommene
Gelegenheit, sich mit gutem Vieh aus erster Handzu versorgen. Es dürften etwa til-IS Stiere
und im Uebrigen meist 1IJ«—2 jährige Stätten,
auch einige Kühe in der Collection sich befinden.Sobald definitive Stachrichien vorliegen, werden
diese bekannt gegeben werden. Mit der event. Aus«
führung ist ein Landwirth von gutem Rufe betraut,
der seit mehreren Jahren in Livland wirths
schaftet.

—

Der Lehrer an der Vorbereitungsclasse des hiesi-
gen Ghmnasiumz Otmitri Rutschfew, ist zum

Lehrer an der Hapsalschen Stadtschuie ernannt worden.

Die Einweihung des neuen Taub-
siummen-Schulhauses in Fennern findet
nicht am 25. October, wie unlängst in unserem
Blaite angegeben war, sondern am Freitag, den
22. October, statt.

Der Friedensrlchter des ersten Di-
firicts verhandelte am vorigen Sonnabend in
ösfentlichtr Sitzung u. A. eine Sache, die auch weitere
Kreise interessircn dürfte. Es war eine vom Kauf«mann B—n. wider seinen entlassenen Commis Tams
memäggi eingereichte Klage. Angeklagter hatte Bauern,

«die in die Bude des Klägers hineingingem warnend
zngerufen, daß sie in diese Bude nicht gehen mögen,
weil sie dort betrogen würden. Jn einer schon
früher stattgefundenen Verhandlung hatte der Kauf-
mann B-n. den Beweis erbracht, daß Tammemäggi
wirklich diese Warnung ausgesprochen habe, aber vom
Friedensrichter war damals ein Urtheil nicht gefällt
worden, weil der Angeklagte eine Biitschrift einge-
reicht hatte, in der er sich anheischig machte, durch
Zeugen zu beweisen, daß in der Bude des Klägers
wirklich verschiedene Unregelmäßigkeiten vorkommen.
Von den 4 Zeugen, die darauf hin zu Sonnabend
citirt waren, sagte der erste aus, daß er beim Kauf-
mann Knecht gewesen sei und gesehen habe, wie
B—’s Frau Karline beim iegen eines Spannes
die Gewichte vertauscht habe, so daß der Bauer 3 G.
weniger Heringe erhalten habe, als er wirklich gekauft
hatte. Außerdem habe einmal die Frau des Klägers
ihm befohlen, , nachdem einem Bauer V, Tonne
Heringe verkauft worden und die Tonne auf dem
Hofe durchgeschnitten war, diese Tonne in die Bude
zu tragen; er habe dann bemerkt, daß man die He-
ringe gleich in den Wagen des Bauern tragen könne,
worauf die Frau des Klägers ihm gesagt habe, daß
er sich nicht darum zu kümmern habe, sondern nur
das thun solle, was ihm befohlen werde. Darauf
sei die halbeTonne Heringe in die Bude gebracht,
mit einer anderen, in der schlechtere Heringe waren,
umgetauscht, verbunden und dem Bauer in den Wagen
gelegt worden. Zuletzt sei er deswegen entlassen
worden, weil er es nicht verstanden habe, in der
oben beschriebenen Art zu verkaufen. —- Der
zweite der vorgerufenen Zeugen erschien in be«
raufchtem Zustande und konnte nicht befragt werden.
-- Ein junges Mädchen, das darauf hin verhört
wurde, sagte ans, daß sie vor ungefähr 2 Jahren
in der Bude des Klägers Cassirerin gewesen sei und
daß die Frau desselben am zweiten oder dritten
Tage nach ihrem Dienstantritt ihr gesagt habe, siesolle, wenn irgend Etwas gewogen werde, hinzugehen
und unbemerkt die Gewichte so umtauschery daß der
Käufer weniger erhalte, als er gekauft habe; sie aber
habe es nicht gethan, well sie gefürchtet habe, bei
diesen Manipulationen abgefaßt zu werden, und fei
deswegen entlassen worden. — Der letzte der vor-
gerufenen Zeugen sagte ans, er sei vor einemiJahrgeschiekt worden, um 80 Abt. in kleineres Geld um-
zumal-sein, habe aber von der Frau des Klägers nur
70 Rbl. erhalten. —- Darauf hin wies der Frie-densrichter die Klage des Kaufmanns B. als
gewissenlos Ungeheuer-daran) zurück und sprach
den Tammemäggt von jeder Schuld frei; außerdemaber soll die Sache der Polizei zur näheren Unter-
sucbung der Unregelmäßigkeitem die durch Bks Frauverübt worden, übergeben werden.

Jn derselben Sitzung wurden auch 4 Hausbe-
siher, deren Höfe und Häuser den sanitären Vor-
ichtiften nicht entsprachen, in· Anbetracht der herr-
schenden Eholera zu Z Monaten Gefängniß verur-
theilt. -—i-—

Aus unserer Nachbarstadt Werro wird uns
unterm s. d. Mts. über ein dort stattgehabtes
Co n cert geschrieben:

—e— Ja der vorigen Woche conceriirte hier-selbst der Violonc ellist Herr Rudolph v.
Bööcke unter Mitwirkung der Pianistin FrauEmilie Block und einiger Dilettanten. Nehmen
wir unser Gesammturtheil über Herrn v. Bööcke gleich
vorweg, so müssen wir unserer rückhaltlosen Anerken-
nung seiner Leistungen Olusdruck geben. Herr v.
Bööcka der uns schon ans früherer Zeit als talent-
voller Jünger seiner Muse bekannt war, bewies, daß
er die Zeit seiner Studien voll ausgenutzt und in
jeder Hinsicht eine achiungswerthe Höhe der Kunst
erreicht hat. Neben einem durchdachten Vortrage ge-
bietet er über eine schöne Technikx die Fertigkeit
der linken Hand ließ nichts zu wünschen übrig, die
Reinheit des Spiels war tadellos, der Bogenstrich
kräftig und sicher, ja mitunter edel. Auch als En-
semblespieler bewährte sich Herr v. Böbcke aufs beste
im 0411011 -Trio von Mendelssohn für Claviey
Violine und Cello, sowie in den Variationen
über »Der Tod und das Mädchen« für Streichi
Quartett von Schuberh Die letztgenannten Piåcen
hatten für uns noch in sofern ein besonderes Interesse,
als wir durch sie Gelegenheit erhielten, auch auf dem
Gebiet der Streirhmufil einheimische Dilet-
tante n sieh bethätigten und sieh ihrer Ausgabe in
befriedigender Weise entledigen zu sehen. Jn der
ersten Violine namentlich haben wir eine Kraft, zu
der wir uns gratuliren können und die stch durch
zwei Solt wohlverdienten Beifall erwarb. — Was
das Spiel der Pianistin Frau Block, betrifft, so
verdient dasselbe in technischer Beziehung volles Lob;
nur hätten wir bei der Begleitung hier und da
größere Anlehnung an das Cello sowie insbesondere
einen sparsameren Gebrauch des Pedals gewünscht.
Jm Uebrigen aber zeichnet sich Frau Block durchguten Anschlag, durch Kraft und klare Phrasirung aus.

Ja Folge des regnerisehen Herbstes sind,
wie sich der: »Post.«« aus dem PernawFellinschen

schreiben läßt, die Wege dermaßen durchweichy daß
man kaum noch Vorwärtskommen kann. —- Aus)
das junge Roggengras habe unter dem fort«
währenden Regen schon erheblich gelitten nnd beginne
auf ntedrigeren Partien gelb zu werden ; nicht selten
ständen die Fnrchen bis zum Rande mit Wasser. -—

Ganz schlimm set es mit dem Umpslügen der Stop-
pelselder bestelltr wo solches nicht alsbald nach der
Aberntung der Felder geschehen, sei es hernach nahe·
zu unmöglich geworden.

Nach dem Bericht, welchen die Medicinabslbtheis
1ung der Gouv-Verwaltung in der ,,Ltvl.Gouv.·Z.«
über Epizo otien während der Zeit vom W. bis
II. v. Ums. veröffentlicht, sind im Werroschen Kreisemehrere Fälle von Tollw uth vorgekommen, nnd
zwar erkrankten in der Perristschen Gemeinde im
Pault-Gesinde 2 Stück Vieh und 1 sahe. Die
Thiere wurden getödtet.

te die Residenzbläiter berichten, hat das com·
municattonssMinisterinm mit Rücksicht ans die ein-
getretene kalte Jahreszeit hinsichtlich der Beheizung
der Passagierwaggonb bei den Bahnverwaltnngen in
Vorschlag gebracht, sämmtliche alten O esen in
den Waggons durch neue, mit Reguiatoren ver«
sehene zu ersehen. Dmselben sollen eine beständige
Temperatur zwischen 18 und 16 Grad herstellen.
Vorn nächsten Jahre ab aber wird vrosecttrt, die
eisernen, der Gesundheit unzuträglichen Oesen in den
Passagierwaggons gänzlich abzuschaffen nnd dafür
überall D a m p sh e iz u n g einzuführen.

Unbestellbare Brtese im Post-
c o m v to i r.

Einsache aeschlossene Briesex Alexan-
der StMbergZ T. lara-costs; A. H. Kyoto-o-
nna-h; easy-r. Poöepsrsy Pyrrhus-IF; easy-r. Los!cauoosyz easy-r. Horrzopy Padua-I; dort-r. Ba-
aengoposkz Frau Dr. Bosse, (retour Köln); Ast)
Petrus-Est- (3 Briese); J. Kreis; Mnpin Rats;
Aas-Is- Bomrounrovotj (4 Sendungen); Ed. Landen«
bergz Kam-spann Ty-rs1.«1a; Kam Mart-o; K. Schni-
cherz aorrensky II. Banns-h; Adeie Zelentittz
Argo-they Panhnepssz M. capmrskz Maske Ltinoltz
Anenoamrpy Azxonhaionasty Fuss«

Einfache ossene Brief» Don. Rüstz
sind. Wirth. Friedn Seebergz Paxapgsk Pan-
reüss-

Einsache Banderolenr Docent P. Kadikz
Dr. meet. P. Jankowsktz sind. weil. Jakob Allwo;
J. Gretowz stud- thooL Oskar Undrttzz Frl. Still;
G. Kuleschaz sind. pdnrm Joseph Koban; Carl

Kösterz sind matt. Edp Londenbergz Eduard Beet«
mann.

RecommandirteBriesee Es. Paar-ort-
öeprssrz Argo Petrus-ask; Elsas-II Bannen-o; Iler-
nenorouzh Cretour aus Fellin); Arena. Icprosostsz
asrrzoaasry Kyaanrrsrq Bart-ragst- swr Äno Peit-
Hans.

Geldbrie-se: P· const- rrypss Umsonst:
Elrnnpaayz Bat-mein) Bp ers; Aus-b Lytta-s. »·

Krone; brtese: B. gerät-pay; Bart-kennst
com. rrypsh Mienen-s.

· c s It e s t i I e.
Frau Dorothea Sptnck, geb. Liedtte, sss I.

October zu St. Peterisburg
Frau Jda Adelsb reger, geb. Graffenbergeys— im II. Jahre am s. October zu Riga.
Margarethe Otto, Kind, -s- im s. Jahre am

W. October.s Baron Heinrich Regtnard Benjamin London,s« W. October zu Wenden.
Carl B uttler, Eisenbahn-Beamter, -s- S. Oe·

tober zu St. Petersburg -
Meyer Kro n, s— tm sit. Jahre am s. Octoberzu Rtga.

sterblich: Nachrichten.
Universitätd -.ktrche.

Mittwoch: Wochengottebdienst um 6 Uhr.
Predigerx sind. thooL BehrmanmNächsten Sonntag Beichte und Abendmahisseien

Meldungen Freitag von 4—s Uhr im Pastorah
St. JohannissKirche.

Eingegangene Liebesgabeue
Collecte am Erntefest für die Armen 20 Abt.

U Kopsp beim Jahressest 67 RbL
Mit herzltchem Dank Oehrn.
St. Marien-Kirche.

Nächster deutscher: Gottesdienst am U. Sonntag
n. Trinit., den 17. October, um 12 Uhr. Anmel-
dung zur Communton Tages zuvor von 10-12 Uhr
im Pastoran

Am Sonnabend estaischer Beiehtgottesdienst um
3 Uhr.

Grimasse
r« Kerl-its«- cslenssslsstssssttsss

Paris, Montag, 23. (11.) Oktober. Jn der
Kirche sacrö ooour sand gestern ein seierliches Te«
deum statt, welchem Deputationen der russisehen
Marine-Osftciere und der französischen Osstctere sowie
der Erzbischof von Paris beiwohnten Heute dtnirte
Admiral Avetlan mit seinen Osficteren beim Kriegs-
mtnistery woraus dieser mit seinen Gästen in die
Miliiärsehule fuhr, wo General Saussier die russis
sehen Oifictere mit den Osficieren der Pariser Oarnisson bekannt machte.

Felegraphilrher Haue-beruht
Berliner Börse, II. (11.) October 1898.

WORK-r. .2»«..rt..k?t.lä. . . . . . . . Ztsäkiäässi100 Abt. It. Ulttmo nächsten Monats. . 212 Mut. sc) Pf.
Tendenz: still.

Für die Nedaetton verantwortlich:Mhasselblatn Frau E.Mattiesen.

J« 232 sen· Vöfrptstse Zeitung. VII.
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. . - s— 2 ««««« . « - - I«. · s s·- - . - « · - · ·
«· ···· · · · «··In de leÆlåeEgqiMchasz Vl: fe «ne · Zaäapcsh · · · «· · ·

-- « I· «! er m! ei «« g;- «i«-’:-««·!-«-;;;;;!: « · s . «« -

·· Fest-e Anzahl Nachahmung-en unsers; abkijhisenden Zll Ilålllcll bcl ICSU Dkpglllstcll IFMI 7Pokhi:kskl» ·. · ·« . ·· spvernlwaskieke unter· dem Namen »Hunye.di Jnnoe«, » - s ·« K U« XVI« Enge UT »den NJSCICV Essen. - « «· « «

Hrui
-

- -

lixllpsspessdxjs sllseslssxtssaro .l’o-
· Hlloweqllaro oönxecwga -

enjnsh iicxnoiinciksh zio neeoöniaiso ein«-dire- - · » . »« ··· E · f» ·- .

«« Ixzxiss
Hin, snso eoistiaeno§skz yesisana Tore« «« elf! IMJEPIIEOHJGS Gcktkklinkd «« «·····««Zt.-«·«l«-·i·-·t·xrs·t·i·iiräuszkbspsze ssbTkajFszklrJZA« · · Ti"-H-·"Z·«-·J·: Tklgliehy Fnise·"ie· ··· ··

jriztpamsh lloxxnesikansknxsh Zu haben in aller: grösser-en C(·)lonialwaarou- Dkogucznhanclluugen
e····1H··"Ä11·«p:IJt.i·i:b"·nj·I·z··(Fnn-b 1894-ai«o rege. . in Bissen-lesen von Eh; Ue, Its, V« Its. »; » ···. -. -

LEOJIEEIIOEEIODOPOPOIICKEDO HEXE-s«- -——«—s s «
ssiso Ossisscssssss Osten» Hist-Wiss— · s l Hab« JW
Denke· isjsssönnqkionsij aaccßiiaiiins - T j««»· « «

«·

«« " - SMPHSIIIT » ·

··12·. IHCOBG m« Fb UOMVITCHUT ! « JMU«·«···e«e··e, «« ·«·«««f««e« «««««««« « E «!

O« »Es« Eis-stiegst JIHOJIIEIOMOY s - MSIIHOSEEIIICTS «

POPOZLOEAPO HUOTSIIHSVO OHlUSCTBUT Z«
UPPYÅCVÄATNIB :o· JIIIBCHYH o Prolieliejteniiti Preepekke gkakse eins-el- jecke ««:;—«« ··««— « ? ·«« 3 · · · T:«· .

.

e
»

M« 111. Cexpeslssphk FULL-As« Z« ·- ·
«« TO» Faenzas-Tini? fM « L ,

-s - - «««Y«« « «"s«·«« «« «« «« ««««' . —s««-· «« « I; -H e NFEIITCTIUAIIZÄE s C«-xudijcakion i · -

« « -

Wunder Begiehklng UUf §«"83 der· szden 13. Cdktobek 1893, jin gkaysoszsiisaale · Holmssp «« «G«Jf
-

hzszazzzztz gz·mqxj·jt, des, dzle sicttute·n- ·zu dem eint-Sonntag, den 111. Oktober, statt-findenden 2. u. letzten ·; - s
· HYHHH «DR S K I .HxgjzßsjggszsAzzsf99szUzg· day: im · »!J··0x1·«k(·3kt- Texssclsassksnhalleiisz zu welcher die Hei-ten Muejlcfiseiinde

1894 ejnzulzsenkxzzp Pfsanzdbkkefekdes ·· pklmkfxlxlck und· Znlizlreäch Hi: Zrseliäeinen bittet «
··Lisnaitditkixstsst -St«2dt-Hyp»thtk22t«Vek- s Mk«

essjikstts«l-
TYisHEIYLHVHxEMITtLLZ it! öffentlich» Si, ·

«· Hm dein gewjss von Yielen emkifundeiienßedürfnisse isfteisn Meinung« · ·: ;»diese-r«·,Di·ve·d·tion·sz·iul· Vereink skuekaueiilies aber die·landwirtheeliaftlielien ttisagen nnd Erfahrungen entge- - »F- X
·· .·

n··w·i·rd· ·· ·· · · — genzukoinmesktzliet clie ekononiiselie Sozietat die Wiedenaufnalinie « - -
, · . -

.
» « T c: V , It· dt«.l.9-«O«pt»);k-s1898- ZWUUSIIIET IMWWIITIIJITHJUITIIHUJET JOSEP- « « ·«-" s s «seis-««·Y«s«-«-’7"3’3T9·«7—’E«—.3E3«s3YT—Jkkl"·sz"Nåktieji· defDiretitiign Ljvlä·ndi- deren Beeueljkjsdeni Lnndwjrth fnejsteliis lnszihikeni Iklanee sen der seidene? Fßsågjgjzzzzizky H· ·.zgmz,mkb» s· s« -·

SZCFHTJHPPLTHC THE-»· UND« sttssse Nr· I) zu versuchen beschlossen. ··
« · · · -—-

Wt 2««s-Pxtisfes«--;Lievien; sxsglsbs Abends-solle!- ststxxssdso so:
Meintest-ist -ssi-issekctktatskse"O«. Wirt-eg- - """"«" H, --(3kl;».·)·lBsev·ei·cinl,per »Äachdem V« VETIBEV DE? GMZ

d· · . tkksUess Es?«k7s«(k39sxdesssssshs«’ s er - sitt-typisc-
SpistzcikM Hzllzljl Mcjvzikcktjlslljs 1894 · UYYPJUIFITLFZIIILYTEJVTIFWU hulälzksx HPSZIUUSUH - « s ·T.«« «« - · «« · , «szo-hen (G«·le.nzplätkerin) - Alte-tenden-
UM III« MsslshsestsfssssiywEdkt - s s · . · . --isskk«k-L«Di-iue« uiueisiåek «« s··t»sk-ts·skt·-·1!41«·-·50» kksisxekkkdtxsåkpligkstksszp

·
, «« ii - -. -

·«··—«

·
··

im ·-.·Äu·fti«nge dei- Selkrefhrx strylc · · ···
··

« . s ».
« ;.·—««-

·,
» ;«Z"FFFL·CV«T·LJFTII2GET"ZIFZTHYHFHTE«2 .mpstsßteTåksnfkkxxsksiz.«:;;T»Ssp" tmiges Madam;

- -
·. usitnfchtkStellung in der Stnbeeder zube« Osten. ehstland·s.ch.en. spdellgen « is; - -Ruf:CVEHEVCCZHE TOW IJMMU ·V««k«"«·t- 20 El« OMCGHIIE - 4 VkBty222«««s«222stk. i. « · sischs Straße sitt-Es.- iiii Hist:dgnuk Qtexenxgen,zspx welche gegen die i.- :-- · « ·—,».·-·-s - -

«

Ekthetlung des sgebetenen-D«arleshens- ··« - s - . · - s1·-·. J - «
«· f ·Eiilsttkstldslngetlszzll hctbetlllfsld l · ·.

deren. Ztzlitdetiittgetik « «itigtoi«ir·t«N .
«

- « « - k s -

- jssisiitieiimitissoisg mit site«
xxbsj «. zusskn -—l5-· Februar 1994 ·

sixh ·dstr·Kgtkzlt-iss dieser Bei-knal- - Chsevtot zu Damenkt H? Tzgkiskzffsikgszkzksssgsf H» F? «
tlltlg schtlftllch ·m·e·ld·etl, Orlgttlw Gedanken-I, »Es-Feine« der Diehtkerspisiclity A. fes-schalt,·,,Wiegen-lied«,-Selini HBVIIsIZKIcIDCDIFHIffcH Und he; kikzzpghstsp Kxkkzhz · -lle·U.-«fkjJkU-mt-«sdkkej; -Lkhsch.k·xfk·tz;k»· gpf (·Aj·irn«b'i·sehes,-Mei«eli·en)·s.· BeulTy,«-·,«,V··ision« Istreielkcijekjeskeitz Harfe, Wald— l s«

.« . hcll « « s «« ·'k"·’·".·«s"sp«ss·"sp—ä·"·—«k ·wes-sp- thst Ixsssdstisusigsg ssschi spät«
- ZZTETFUIH «3I««T««3««2E««)«.. -F· -I-tss»«e--s:« sitt-Ists« ««- Sktwttzx Kckittkswttk ’«"«spskse. »Es« ««

dsktkntistttitfeststi ttiid "Htt:selbst« ihre s···«··;«t·-k·Tt··i2·I·-··i·2···"k-· W· ·s ·· «xi··t··t··««··szx·s·siapsod"7Es· ««s"«······«··· ··h·····«"«· sthiettezt stets 2k222«est«2»«s)lst«sts-sk2 Und-I « Wmtew «
Mvgsm mdem· Wch Ablauf dlssps it--(-i-«-.5.«-sitt«-(-1«is«s,tstx.-k- z» 1 Plshi 50 ·K"«i;· «i Hi« Ei sei-K·

« "«« «« « · · «« -Termms W« VEWUHVUUVU NOT· -
frommer! Und der« CrediFCasse den«« ···" - ·

«, · , ·. .
··

· · « «. tttekfttaßeNNr.4.u.l2.
§§· -

bYsgxkgtstssssttgststitiitssu .nm.tt die - vorzüglicheVsziigFgtthits wegen-s dts s»«»achge- . ««L« :
W· "t»ssz"··«2«"7«sz« -»

suchteti Diirlehetis eingeräumt sein -
werden. «. · · s -

-· lEGVTHXB « « ~Muso"-selkp
··

- Nieolai-Balin, wird iteifknnkts
RSJPLL C«redsit-Easse.·den«9. October r; « - - . Aiseal 400 Dessjetinen 0333 guten1893314 « ·. ··· - u. 2 seen. Preis ·

· Präsident Vdlczåt ZIIUHIOIL s». j»t·,s·-.··«sz,,·,,jk·sftxittzjigtsll;c;«
···Fl·"i"i.·«den SecHetaitß.v.H·erfeic. ···«?·· s·

-

·

«·«
D· ·i· - I SOPEUYZUUKCDFVUF I ·

Y;.IHT··-.ETÄETPEPZFILH.--——-...—..«-
-

FAUST« dök·-Sch«loß-Stk· Nksm bkliess « Die. Präpnneke· s·Newa-·l·)·epi:ice; neichnen eieli du eh ekzij liebe Quell: sz " PCIÜSTSTJIZ GENUS? EIN IS« ·« · ·
-

·
- 7 kgttt d s- weidet: gegen I« städtisckieOblsgsttvvsee-«

- « sucht. Offerjen unter C. L, in der Ex-
uebft dazu gehörigen: großen Platz u. MIMZT SLFEYNZVUWJPIDHZ d«ÄlexandkinjsChsThCYtkkss « ·

"· «« · · pedition niederzulegen.
-—»

·Geivteisist Unter« günstigetkßeditigiingen « ,·. Mvs···lwt·s, Nikel-kais, Hans sehekeinetjevtn . s. -:—:· I · ··—·"«"««-""" ·—«·« TRbsttskkkixuifzin llNähZZre Auzkunxtulåce , Was-Kästen, Nowoi swjet 37, u. in besten Magst-Even d. Reiches. - · ··, · 4 «« .· · «e Von· - uu von w, es

pccrterre links-« i verkauft billig» sitze: wird gebeten, denn-weit sitzt-hinten.
O O O » . ·

- -
· G ,

.

- ·

b M iE« b ,M« l to 40M Æsssbssssssswsssp
«» Ek..k!3.!k,Bkk,·. .

- IF? k«« West-sie«- Itd skstsi- ««·o « w· Its(- 6111111 es IF— . Inn» « e e ei· eit tägjc Ein Student d. ie«cg. nivels. (luth., «Grnndfkllcä · etåljksjnospisaelie ··in·····lz7voist iändg sezisixts (mstz«zzgsxzzhmz d·sogg- u· F9j9kzzgz) l strm im RUssJ such, e· I«
··

o

··d·er· tW· Si ·N· « · v· · mmen met: ig,»sue est! as· I von 2——3 Uhr bllltLTechelferselie stiu » Mittwoch den 13. Der.IZIIJHHÆEHIJHFFHIQUUFZU s, V»k·IuF;:» klgupgs OFHSITCSV Mk) »O« U) de? Ex- k Nr. 1 A. Nat-liessen. sZuseiztfsmgez Pest-ki-sStk·. W· Daselbst sind PCCI··IszIFV·U·-F.—..-·TSC«JFHXZLU’ T« I ·

zu :rmjsztheu«spw·"· ; sub M. El. in «"d. Expds d, BL in 3 Abtlieilungen Jeder Fesnehetengem; te Miso« « « «. ; T?:—s—"—«—"«"·« kam! Zwei Iciudexs frei eiafübrenk .g ch zu verkaufen— - - - s s s s· - «»
«, ·· ·a ee o· g n keep. ; Eule Ekzleberln Zum schlage: Grosee WasserpanttpGefncht wird von stllll·ebenden·Mke- .

thetssti eine warme Wohnung von ( · ,·· . · .s l· Izziseilsstin 7, in..d. Nähe dei- Univers. lin niittl Jan. wünscht unter beschei- Anfang 8 Um,
»« O O

’ - ’ « Z · « « «·· ·
. .

·

..
-

·» s · ]2ou· 30 wserst w» PeterspM 1000 u· u erfnng, in der Be! Btage ed. beim ; denen ,«F·nsxkk., evenb gegen Kost und Pkszws d» Pzätze smd Etwa-Hex·ZMZ 4 HBIMMMI ; F·90»1z«s;-«;zstik3;k- works« kziisgskzssz EIILYXFLEITLLLIILLH i« kzkzjs IHFFZjEOZHCHZOHFFFHZIZEHz gck3;3·f· «««««««sp«««

im Centrum der Stadt zu Ende· Octo- uk ·« ’- ·». set· »F H« e« k GKSUCM THE! 8051021611 Oder sum. H d? d» Z; H; · d l» . : s «her. Sirenen« schnitt. »F. n« i« vers ;·;3’x;’"«sz«« VI Hakwsspxksks BSCTCTP ; DOOSOVOF 111-s ; YEUEBLM · · e ·Zt zzExpedtttvn csbzlxgsbsn—..—s
-.—.-» ks FTMIMFUWMIUUHZ ;EMF ekfahrmesk « « . l · « ·«"«77· "’·7««"« - die einige Zeit inxzlirüeligezogeuheit - i. s

«· - I QJFPIHJFIUfZU Even ca. s Ziininern mitwiisthsebaktss I leben Wellen, iiszndenbilligsckkllklldklllls a-
xvxlchei ksusftschyisndgdeixtsch spricht, sucht sit-s kieiue hist-erm- vesxiitiaitk ists-s» citat-»Ortssta- iim Isteisaiigattkedittzsps matt-»Ja still-»s- Eevs Tstrepsov- s c« « «

Otelkung Fischer-Straße; Nr.«s«24. sei-St billig Loiljenstin Z, part» s— die Bxpd. sub »Er. R.ss.««"nfi·ric·li·t;ejj»·x « sttejijg kfeisesglivviegtznlieitk·spsz·vz. Zuge-» «



M 233- Mittwvtlb M! l3s (25.) October 1893
»Illeueillijrxxtschfkjküjwig- kxkfchxivk kcscich

susjimomtyen Sonn« u. hohe Zesttakp
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

D;- Expkditiou ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst» d. Reduktion v. 9—11 Verm.

TM« gut Zsstelug s Ist. G:

Prxis iuit Zustelluusk jzhktiq
«? Abt. S» hclbjähklichs skRhk
50 sey» vierteljährlich 2 Aug»
monatlich 80 Kvp. i ·

»,

such auswåtth jährlich 7 Rbkso F.
halbk 4 Nbl., viertelj. 2 Nb1. H,

U U I u h U! c det S u sc t s t e bis 11 Uhr Vormittassx Preis für die fünfgespaltene
Kyxpuszeiie ehe: deren sinken! bei dreimaliger Jnsertion d Ist-pp. Durch die Post

eingehende Juseratö entrichten 6 K»- (20 Pfg-J für die Kotpxtszeilr.

s ASCII— «
Essig-ed. Realisirung des Budgets pro BIL- Process.Co gis-gelber. Si. Peter-Charge Tischredetn Tages—-

»Herun- pjlkoskaux Universität. Eypatoriax Cholera-xn nlan o: Kctchlicheds Potitischer Tage-verübt. » «

o .L«tj-8e:iet.ReuestePost. Te1ege«nsne.·ijvurs-
Zentner-a: Chor-irr Gounod f. Mannigfai -

tiget .

Ostens -

Zuriliealisirung des Budgets
- - pro 1892 -

Der« BudgetsVoranschlag sür das Jahr 1892
wurde bekanntlich unter äußerst ungünstigen Ver«
hiiiinissen aufgestellt: in 18 Gouvernements herrschte
der Nothßand und der unbesriedigende Stand der

Lizinteriaaten sowie die gciiiziektranrige wirthschafts
siehe-Lage der bäueriicherisevölkerung in jenen 18
Gdiivesrneaienid lief desürehienz daß auch in der
Egweiten Hälfte des Jahres« 1892 die Steuern spät«
lieber« eingehen würden; Entsprechend dieser Sach-
iage wurde denn auch der Voranschiag der Einnahmen
und Ausgaben· mit gttißer Vorsicht aufgestellt und
die zu— erworienden ordentiichen Eingänge ebenso
mäßig·k-oeranschiagst, wie Note-sinnig der ordeniiicijen
Ausgaben. · - - T ··

"Jn Folge dieser Vorsichtbei der Ausstellung des
Btrdgeis·"ss« sowie arg-h in Folge derCrhöhung einer
Qiizakf von Steinen, die zum Theil noch in dem-
seiden Jahre 1892 zur Geltung kam, hat die R ea-
lisirung des ordentlichen Budgets ein
nicht ungänftiges Endresultat ergeben. !

Nach dem is: diese» Tckgsnpixhiiciiisgxilssck ichtdes Reichscoictroierirs über die "R"eal·is
·s»irun·g des Budgetd pro 1892 waren »die
ordentlichen« Einnahmen« auf 886,, Miit. Rblg ver«
aajlxiagt«"worden, es gingen jedoch 970,« Will. Risi-
sing« also As« Will. RbLY mehr, als erwartet wurde.
»Ja diesem Mehrxeriragilist allerdings eine Hsznrnmeoon DIE« Will. Nin. eingeschiossety szdie in Folge be-
sonderer Verhältnisse bereitgim Jahre 1392 statt im
darauffolgenden Jahre eijiging: angesichtsder mit
derart. Januar 1893»in Kraft treienden Erhöhung
der detränteiAccise war für große Spiritus-Vorräth.e,
die erst zum Consum im « Jahre 1893 bestimmt
waren,»bereitd" vorher die Accise eriegt worden. —-

Jtn Uebrigen ergaben größere Ntehreririige gegenüber
dem Voranschlag:««die« Zolleinnahmen (19,- Mill-
RbL mehr) die Zucker-Abreise sc« Will. VIII. mehr)
die obiigaiorischen Zahlungen der Eisenbahnen G«
Miit. Hishi. mehc), die bäuszeriichen Loskausjszahlungen
U« Will. Abt. strebt) ferne! die Nahhihcis und
Tadak-sicc»ise; diejstempeisteuekn undKan»zleigeb»i:hren,
die Posv Kind« Telkgraphekpisinnahuzzn u. s. wE «

Die ordentlichen Ausgaben waren auf
III« Will. TM. angesetzt und beiiefen sich bei der
Realisirung des Budgetd aus 9»I»·"(),«·k1)iill. RbL

« Nach« dein Voranschlag wrirde im ordentlichen»Pudgetsz einszssdesicit von As« Mill. Abt, erwartet,thatssikhiich aber« überrggien die ordentlichen Eingangesiehest-gesiegt ein-gab»- xim nie« Mir. Rohr;
«« ·;Yie«auėero"rden»tlicheic Einnahniekn he,-

Iixfexxssickj gesunde. Mir. Nu» xpqykenv so: Zeiss.aizssolsiagnur c« Wirt. angesFi waren. ·«D·iTTTHEETDIVETITYTCPJY »«!ii«-777I7 THIS« HSUPTITGITH
» — JIiIQIsIQLIkIk .

— isherles Sinne) is. "

UT. Juni« «— is; Pistol-er MAY-J
Charw Donner, dessen Yklksktk s IN! II» Oxkozbrt

ersolgt ist, xtrurde am U. Juni 1818 in Paris ge-
boten; er hat somit ein? Alter svyn mehr als 75
Jahren erreicht. "S"ei·n » »Gegen par« tyzhsly Wjk DE«
Bibelnypxt sagt, Mcihe nnd« Arbeit, "·cj,kszer·» es« waram; Steine. reich. s« Erfolges: und Lehren. Messe»hat einen-Weg ges-rast, den vor und nnchihnr Uns)
vteie Künstler; beschritten haben, den die Kkfvst NO?
Regungen ist «— den Weg von der Kitche zum The«-
Fks C! ZW- nachdsm tk Its s SEUPLSU btk QLICVVbeendet, nach Italien nnd lpiidete sich dortizqnpti
sächlich durch die Beschäftigung— mit den »Werken
Palestrlneks weiter. Er schrieh nach seiner Rückkehr
in die Heiirrnih lange Jahresnnr getstltche Musik,
tygreein religiöser sehst-ärmer nnd nahin selbst die
niederen Weisen.

Sein Talent wurde früh erkannt. Jm Alter
»von 21 Jahren erhielt er den ersten Staatspreis
für C·nry«osition. Das war die Anerkennung ge.
lehrten Jilchlentez aus die Anerkennung weitererKreise· sauste ex lägssr warten. Es ging ihn« damit

f·)·szsut den! »Gut. sitt«

aus den Summen zusammen, welche die Realisirung
eines Theils der« Zsproeentigeu Goldanleihe und der
Islxzsprocentigeti consolidirien inneren Anleihe ergab;
dieselben betrugen»162,, Abt; hierzu kamen noch
Rückzahlungeri deVEcsenbabneU im Betrage von 29
Mill. RbL und mehrere kleinere Pollen.

Die außerordentlicher: Ausgaben be«
trugen Dis» Will. Abt. und überstiegen den Voran-
sclzlag um""1l·61»,, Will. Rblsp Diese Aliehrausgabeu
feZLYFIIEsiQ zusammen: aus R« Will. Nu» die Ynoch
außer de» im Jahr« 1891 ajsignikten 75 MAY-Nin.
für die von der Mißernte betroffene Bevölkerung
ausgesetzt rvurdenJserner aus M» Will. sit-l» die
lieu«Eisenbahn-Gesellschaften aus der Pfg-leide( Eisen-
bahn-Anleihe, gemä÷ der Bestimmung dieser«Anleihe,
über-diesen wurden, und and der Ueberfuhrung von
Cz· Will. Rbl· aus dein ReserveiCredil des Kriegs-
rninistisriums in das außerordentliche Bridget zu
Ausgaben für die Umbewaffnung der Armen«
« Die Gefammisuryme der ordenilichen und außer-
ordentlichen Reirhsscclnnahmen iieliefsp sich» Hanf
1,168,843,913 Rot. undszilberstieg diejenige) der Tor«
«dentiich»en· und außerordentlichen Reichs-Ausgaben
(1,12s,455,7o7 nor) um se, Mitreise-u» weiche!
Summe "zur freien Verfügung der Reichsrentei
verbleibt. «« ·» · « «

Am s. d. Mtsk fand oor dem St. Peter i-
bnrger Ivpellhofe die Verhandlung des
Process« gegen das frühere Siaothaupt von
Riga, Wirth Staatsrat-h. A u g u si v. O e ir: n g e n
nnd die Mitglieder der Rigaer Stadtverioaliusksp des
sCollwsecretärd Eduard Ho! lander und des
Herrn Johann Schwarz; Ratt. Die— Anklage
lauieteaufrålzerletzung des Ariysgsss Th. 1 und Art.
sc! deo7-Sirafgesendricheb. Ueber die Verhandlung
bring! die ,,St. Ver. Z.« folgenden Bericht: . —

Zwei Zeugen wurden vernommen, der· Direcior
des Rigafehen Gonv.-Gymnasiunid, S·syrojeiscdldwski,
und der Director der Volksschnlen des livländifchen
Gouvernements, PokcowfkiZ Herr v. Oettlngen zähli
sc, Herr Holland» 69 und Herr Schweres 45 Jahre.
Das Geriehisverfahren konnte nur beztigslich der bei«
den« erstgenannten« Herren vollzogen werden, denn
Herr Schwartz ist ins Auslandkgegangen nnd tiichk
naeh Rußland zurückgekehrt. DieQrtVZZS und341
behandeln die Ueberschreitung der Machtvollkouimens
heil« eines Beamten in « seinerStelluug als solcher.
Das darauf vorgesehene Strafmaß bcsteht jeknachdeni
in I) Verabschiednug aus dem Dienste, Z) Aus-

schließungx«auo« dem«Dienste, Z) Festungshaft auf
die Dauszej von 8 Monaten bis zu 1 Jahr 4 Mona-
ten und 4) in besonders wichtigen Fällen, Verlust
aller besonderen Hechte und Vorzüge und Verbannung
nach »,Sib"iri»e«sri lilszu zwei Jahren; Den Angeklag-
ien Wird· zur Last gelegt: Herrn v. Qeitingem daß
er « in feine: Stellung, als Piäsident "·«des ·«"·Ri"gaer
Ezhzilcollegirim»s, »die Herren Holland« und Sehn-diskschier, daū sie e are Mitglizdei dies-e Couegigmeklv
dIc Sienas fxom is? Jamm- 1889 sie; sei: ok-

rechtigt errichtet» haben, die Frage über den Unter»
»richtöfruodujc" in den Elemeuiarschulen einer Przifujcg
""und einecnGuiachten znlnnterzleheiy was die Campis?
tenz des Sehulcollegitizirrd til-ersteige.

» Jnsbefondeeeivirds den Yugeklagien zur Last-ge«-
legyszderß den injeuer Sißung gefaßten»

ähnlich» wie dem Hzuifchen Johannes Beahnks».Dieieååkhisittei eins« V« Yövssxtsssdkxss Eil«-«k.5I)s,!kf,«««-
weites» Lzeaehiei zu niezjden ; Fa trat. ROTHE-sc YHFIJUMCUUin: ihn in eine-returns« aber sehr want« seien-siehe-

Azriikel ein und --· nsan sing an, sielfniii ihmssskskssjshsjtkgssssp IS» Alex) Esaus-D«- Asss III« del-HEXE:-sxszsxrdndti Isxxrch ,ekx.xessn «kslgfiet setz! Jelthiguäuziiskdkc
dxllsemeisxs Rxsfnstksssmksih send-M s! stieg-Dis« WHAT-kek schon— längst ksieine Begabung copies-n. « -

sssn Anfang der Oder Jnhre--führsie«-Ii·ljn die» Anffkxhz-ieiei.slxsneisxkkqiiisgs" essen» Wiss— J:- Dissens-sek-isxeiiis esxschiiyisiiixs Leise-kais« pi- seiiisiigeisfgixReiz auf ihnzngslebtenY E: stndxirie tziescschöpfjeüi
gen des deutschen Meisters und degjnjkft Nerli-Z,
nnd in Folge dessen«vnIzog- sich in feinem Innern
eine Magst-lang: es ein-Feste in ihm der Sinn får
die· Yschönheiten der weltlichen Musik, er wandtesich der OpenssCsmppsitivn zu. Mit feinen erstenWerken spdieserGnttung freilich hatte er nur wenig
Glück. Die »Sappho« krankte an der mangelnden
Bghnenkenntniß »Gounod’s, und die rein musikalisch

Vhezchghedentenden Chöre zu PoniaxdU »Ul»ysse« ver«-
Jgvkhien sich nzegen der Bedeutungslvsigkeii der Dich-tung - nicht »Du erhalten.

Den esse« STVSCU»EIfo1g, zugleich den größten
feines-Ninus, erzielte »Sei-nnd« mit feinen: »F aus«-T,
V5t«.an"i« tOjMärz 1859 zum· etsten Male in:

Achtundzwanzigfter Jahrgang. Ilion-neuest- sud Insekt« vermitteln: in Nigcu H. LaqsewiYtxnonceniBcxreguz in Fe Hin: E. J. Karows Bachs« in W e r r o: W. v. G«frotkö u. It. Vieltojäs Bucht« in W a ! I: M. Rudolfs? Buchh.; in R e v a l: Buchlk v;Kluge ö- Ströhmz in St. P e t e r s b u r g : N. MattisenI CenirakAnnoncen-Agenkut.

zur Ausführung Erz-echten, Enden: sie den Elementen:
lehren: die Erkiärung zugehen ließen, der neue Lehr-
plan it; Beste-ff des Gebremches »der rufsijchen Sprqshe
beim Uuierricyt beziehe sich im: auf die im Befehle des
Ministers der» Voitsazzfkiärung vom U. Mai 1887
vorgeiehefzien Schulen giid Classety in denen de:
Unterricyizin de: Reichsfpxache you! Schgijahkee lzsssxss
Hm hegonijen habe, Und da÷ die Einführung der tus-
siixizen ipkzxterxichipipxzgchie in, den, Eiementaxichulen
mitipenelzmigung des Piinisteto der» Polksauikiäs
xgng versagt jooxden sei» xxcid diene, zisxm Beweise
dessen de; deai Schuicollegiyznz füx die Zukjynfspi zu-
gegangen; neue Schiilpign für Eieitientgxichitlein »Ja
diese; ihkder Exkiärvung beziehezi die Adgkkkiegtexz fich
»aufQeinecxszxzijuisteriellep Befehl vom.»6, October» IRS.
Diese«De.xitung- hkzeichzzet dieAsetiage ais »in firictem
Wifdesrjprzcch· stehend »ioxpoh·l mit detkVerfziigptngen
de; höheixetz »Jnstacizen, aijs auch der· Uximittelbaxen
Seipuiohxssizkeitz eng; hebt die Ankigge «,1»;ex»vor, daß
d.t»e;i»k,DeJiung» uyd Eikiäkiing dedSzHglcollegiuuzs
im Unteijzkicjysuzeien Wikznzjje .-hexp«orge·dxgchi habe.
Herr o. Ogeitingen hqxze sie) agherdem dgfüezg ver,-
MOHESIID des« s! ei is; issssssspssesssiicheft Dis sägt-««-
sivxuti våe Sxgutgpyegiixims »die» Emicpcivuzugg I ppze
izcollegiums zjn Yeixeff derwuifiighen Untextigpisjptgghe
daduxth is! Lkissfühxxsug geh-gebt habe. de; ex en: «« Ja«
nun; lsgpdie isiemeniarzehxzxzxsziigds cieculezitee von de:
ixxihtfxmlicheti Biziffqffuiig des Sghulwcoilegjziikxg »in Kennt-
viß its-TO«- xu1d« b) Ist! ex, zeitig-get; »Dks;ik,«.Geiek.-e vom
IF. Hxpietzxper OR, im Jgtizxax jösspskin einer
Ssstzskssg zdes skchxsxcollezivsstkb He! zwei vom Steige;
erszkiauxite Wditglieoer peigpoh.uikkv,» die i Pxoxocollfühg
wag» in deutsche: Spxache geiigiiet Der—
Anklage nach-».—h«»1«tspdiefkH-;Ci,iej1»lar»sic- Folge gedeiht«
des in einzzinen Elementacichulen ;Riggs, in coel-
xhen bereiks de: »Unxexkx·icht inztussiicher Sprache se.-
folgiy die Lehrer: wieder die, deutsche Spxschx in
Axzweiaduug besetzt-is. Der Curaior des Dorpaiex
Lehebezii-kskfrsi·hkte. Klage beim Gaumen-Cz: von Liv-
iaud »Hier« Hinweis! darauf, daß das Schiuicollegium
ju Riggsjeiiie Compeieiiz überschritten, dem! es be«
sikze nichi das Recht, jeidstsändig eipzugxeifetk und
Vexfiizzxiiigen zu gireffen is; dem Theil. des "Erzi.e-
hggigsi updjSchulspejfetzsz » Das «S«chi,·11collegiucxi,
respektive die drei erwähnten Qeriecy worden von
zujtäxidiger Seite. der Pxocuraiiir eiberwiefen und in
glntiggezgstqnd vexjest Des Schiiicollegiunt be«
stand aus den khexxen v. Oetiingew dem Di-
rector des Goxivxisyninasigme S i pscojeti chkoiir
f If, dem Director der Elementarfchulen Pokrowi
f U, ·· dext Stadiverordnetekz H o. l la nd e r und
Seht-vors, dem Pastor J. -Lüikei»1.s»-iind dem
Oberfecketäe des( Magistrats Kiejeritzkix Nach
den Worten des »Ze»q.gen" Pokxowfti isi die Initia-
tive für die Bsgxiztastunzx des neuen Lehiiøszlanes
von Herrn Sckioqitz ciusgegangezxk Heer «P;;kkowiki
und Herr Hfykojetzjchioxpjxi toollexi dagegen Ein-
jpxuchexhohey Hoheit, wurde« votideeMHjoYiZäL
üherstimnst used am Fcächjjexz TageetfoIgie apdgs Cir-
cxxiåe an. zdie . Elemente-sichrer» DE« Wjedexguixmhzzide
der deutschen Sprache« on ·«e·i»yxi«gen; Eieciieikzcixichiiley
dguerte übrigkps pur Pier Tggtz danixioutde sie
pekboien und. an ihre-»Sieh zxxgi wieder die rufsifikk
Sprache als Untertichtgipkgkjzep « - .

Vom Oogpertzeux txin Aufschluß These-ist, erkiätteii
die Atigeklsagieti «-—«— 7Her·""9r«o; Oeitingsen iiiiiee Leiden-re,
e: Yghe seid-u Ging; geggeghgisoekkjeixxtxgziedksdestyez

,Thöätrtz tyriquk.k« anfgesührt kourdesznnd von dort

Einen» Siegeszug dijtch’sk«janz"""p«njop«a «tinttn«t.s «·Auti;
entschianfts erohåitespkdak WFWTYschneUI obwohl then

hterszhaitnacktgeGe net? erwicihsem Es machte sich
tsiipukch eine Akt küysttxkiichem Crznutpiiiigmiis
Iltetidz es gab Leute, dieses als« etn Vetbiechen an

oethe bettachtetem daßsp ein» Franzose sich an diemusikalische spBearbettnna spdes unsterbitchett Gedichtes
»tnach«te. tdarüber denkt man heute andeesz heute
TItZHZGXYMatI Gouttöd jisökchsfenö den Borwnth daß er
Tdtis edle dentfghe Vorbttd auf» ein tiefekejs Niveaie
hexabsgezertt habe. Akt-h« »das hat nnsbedingte Be-t;ej«chtig"»ung. Der« Jnhait »des"-Goethse'sc»ipen Fanst ist
allerdings in der» französisitpen Oper« nicht erschöpft,
alzerer läßt sich« in eines« Oper überhaupt nichtkexi
schötpsetn Faust tst nicht nnr fsihtendny er ist-Faun;
deutend-r Mensch, ist Ohne-send. sind di« Musik
kann nicht Hhilosophirem So· kann, wie esserft
küxzltch Leoncavallo in seinem Prologzn den «Ba-
jagt« meisterlich gezeigt, wohl auch einen philosophi-
schen Gedanken, der ausgesprochen wird, tlltxstriikw
selbst ausdrücken kann sie ihn niehtj Sie ganze, un«
endliche Gedankenwelt des Goethes-heut Faust war
de: Oper von vornherein entzogen, diese mußte ftch
auf das Gesühlsleben beschränken. Das hat Gou-
nod erkannt nnd deshalb hat et tm Wesentlichen
nnrsdie ,,Lishksgeschtchte« zum Sujet feine! Oper

Ums! Schwarz znrieckzriweifetn da er in Bett-ff der
CVMPGIOUZ des Schnlcollegiumä sieh aus den Art.
244 der Schulstatutsll LIMIT- nash welchem die Schul-
tvllrgia »in ihrem früheren Grnndbestacide verhlridens
Dzjsß VII READ-V Schxtljsyllegium seitdem Tage seinen,
Bestehkvs unbeschxänkt in allen Angelegenheiten der
Sksdkichttken ihätig einzugreifen berechtigt gewesen sei
nnd daß nach« einemhalthergebrachten Ufng alle; Cns
ratoren des Dorpater Lehrbezirks sich stets in allen
die Rigaer Stadtschulen betreffenden Frage» stch sizjjt
dein RigaerSehuleolleginm in Einvernehmen gesteht
hätten. Außerdem erklärt Herr v. Qettingeiy ex tsqsk
persönlich Gelegenheit genommen, dem Cnxcszktpsübkx
den neuen Schulpian seine Ansichten miizniheilen niid
daß de: Eies-to: sich sen-sit eektökt habe, oiösnkisikkjgj
ten des Sehulrdllegiunid zu prüfen. Jn Anbetraehi
dessen» spricht «.D"err"«v. Oetiingen dirAnsichtattsssdaß
die Handlungsiveise des Collegiums von den«Voi7«el"i
festen, dein es unterstellt ist, ais ,,nicht Jgesehliäjts
bezeichnet« und ais der Abänderung ·"unterliegend«jd«c«å
trachtetHYHerden könne, daß ahe- dedhaliidochktioch
kein· Grund» vorltegry die betreffenden Personetiuiitår
die »An«tiagsze desJVergehens eines« Beatrtsten tin Dienste«
zu·sst»s«il«en.« Was die Anllageiibser die Atiroiitiditiig
der deutschen, statt der tusfischen Szdraehe während
der Sißung des Sehulcollegiums »von! is. Januar
aitbetr»·if»«f»t,"sp«is"hj berust der Angeklagte Tsieh itnterszAiidspeii
rekndaraufs daß ed praktisch unmöglich gern-seit sei;
sieh in der erwähnten Sihting der russischetiSstrsiiiijs
zudedteneiy da in dem Falle die Sitznng überhaupt
niehsthätte stattfinden skönnen oder aufgehoben - hätte
werdet! müssen, denn die Mehrzahl der Anwesendenhabe« i kein »Russisch verstanden. Die Wtitangeklagten
des» Herrn« Oettingety Edle Herren Hollanderxiinh
Schwarz, schlossen sich in-«ihren Etkslärtingens
Oiuseinanderseßungen des Präsidenten Herrn UND-r«-
tingen any-wobei Her: -Schwar·tz-.hing·nsügie,s; daß, da
das Collegium« in der— Sißnng den Beschliii×ggefgßt,
den Herrn Enrator von ihrem Gutachten insszBetresf
des neuen ikehtplaues in Kenntniß zu sehen; keine«
Ueberschreitutigs der : Illachtvollkdmmenheitc des Colle-
ginttrs ausgeschidssen sei; . «.

««

- «

Die Anklage, die die einzelner: Pan-etc de:
einanderseßnngen der Angeklagien widerlegt und-ihre
Handlungsweise als ins-stricken Widerspruch-Alt
den Gesetzversügtengen der Neuzeit bezeieisnetji hebt
unter Anderen: hervor, daß die hVergünistigungenlin
Betreff der deutschen Sprache in den: Ostseeprovisns
zen mit dein Schnljahre 1889-90 ihren Abschluū-
fundetis und· zrvar mit der Verfügung, daß die Leh-
rer daoon zu prävenireit seien, daß diese-tilgen iron
ihnen, die bis zu diesem Tercnin sich die nöthigen
Kenutnisse der russischen Sprache, un: in derselben
unterrichtet! zu können, nicht angeeignet haben, aus
dein Dienste entlassen werden. »Die Erkiärunxrstses
Herrn o. Oeitingen, daß dirs Sehulcolleglumsjskdurjsczh
Untenntniß der rnssischen Sprache gezwungen gewe-
sen sei, die Berathuiigen und die Protocollein deut-
scher Sprache zir führen, widerlegt die s Anklage
durch deiiHinweis darauf, »daß das Gesetz
«1,4. September 1885 das-Collegium oerpflichtettshaisY
»sich derszrussisihenSprerche zuk bedienen. Der-Ppro-
-cureufr», der— den Fall von einer— sehr Austern-Seite
Eritis-Faßte, »««d·i·e- Anklage» in ihrem schwersten-Grade
aufrecht« hielt Kind deiitssertisrdrechendszdie Bestrafung
dzr -S«ci;uldi»gen Theantsragiiy bezeichnete edles-Hand-
luiigsroseise derrAn·gekiag»"szie« als eine harinäckigeiäliiss

gemacht-« Dafür xmn findet er warme, innige Töne.
It: den »St«»ra""ßensSceneci-7Ä zeigi ev« groß-S« Tcvmpssikss
kisches ««·"G"ejchieYi« «"-«"in «« de? " Gärten-»Steine Gemisch.
Däian ätidefi es nich-is, - dass« er zeiiweiiigstsciusider
Stizkzmuris Ifälli «; weiss: der? Schwuckivalzers Its-DE!-
dem Chaecikier des »deuif"«cljekttssGreichen wideriptechejjd

exsckeintz is« b,l7eibe"n-«jsps·ecxiiii1 die» »Viel-Quinte stdvsch
p·v·ei«fchPunJ·-«zcii3t. "

·· sz - »Es?
«

«· In« der« Schildetuug der zarten Liebe »erfcheimä
""Goun»vd·«seradistt«detiisch. Bieibt er sich nichtstsety
wird sz«ec« tiibicii, sfpiiegt das, inssieiner Eigeizaæp
Eisist gjichksssiegeutiich keck-was, e» keine« eigene»
Gift. eskeaiizezfisikpefuckd deutsch« Eis-meist· findet:
sich. in "feii1er«Music-s- vereint, Früherküberwogs met»
dee Einfluß Meyetbeetks und Aus-IRS, HPTEOIZIIMMm As«gnet«s. Juszdex Fähigkeit, sisch es« Zeu-
stkö"tzjungen· anzupassen, in dem Streben, dieuxiitxn

Anderezt hetvorgerufenen Jocifchscitie der Entwicke-
lung« bei« feinem Schaffen zu ·verwe"rthen,« erinieert
sziyssputxodkin Beet-i. Aber: de: Jialiener istdieksscäfs
iiggxeJndipidnaliiäiz et bleibt deshalb immer feil-sk-
stFndiger und daher auch maßvvller in der-We-
nutzzxng fremder Theorien ais der Franz-vie.
U« iiiebt siclsden Einwixiangen »Unsere! fast be-
dingungslos hin. · «

"

Dies« Unselbständigkeit » isriii klar— »He-vor, wenn
mmiden »Fausi«.« unt« dem »Sie-Lieds««soei«gleichi,-;dxr



fchreitung gegen den Willen und Befehl St. Mase-
stät des Kaisers.

Der Gerichtshof, der sich dieser Auffassung des
Proeureurs nicht anschloß, verurtheilte den Wirth
Siaatsraih, früheres Stadthattpt von«Riga, Herrn
August v. Oettingen und den ColtsSerretär Eduard
Hollander zur Ausschließung aus dem Dienst.
Wie erwähnt, konnte über Herrn Johann S chwarß
das Urtheil nicht gespiochen werden, da er im Aus«
lande weilt.

Wie die ,,St. Pei. ZU« erfährt, soll man
zuständigen Orts die Frage aufgeworfen haben, ob
nicht die Collegtengelder ohne Rücksicht aufdie Ftequenz in den einzelnen Facultäten gleich-
mäsz ig unter den Professoren zuverthei len seien;

St. Petersburg, W. October. Zu den
franeo-russischen Festliehkeiten meinen
die ,,St. Pet. Wed.«, die Berliner Presse sei im
Grunde ärgerlich darüber, daß in Toulon und
Paris nichts vorgefalIen sei, worin auch nur der
Schatten einer Provocation der politischen Gegner
erblickt werden könnte. Wir rechnen auch einige
russische Tischreden nicht hierher, die von deutschenEorrespondenten in Paris vermerkt worden sind.
Wir wissen vor allen Dingen nicht, ob das that-
sächlich gesagt worden, was diese Correspondenten
aus Paris berichteten. Wenn aber auch Worte
gefallen sind, die wenig am Plaß waren und in
scharfem Widerspruch zu dem politischen Tact und
der politischen Reife standen, welche die ganze Zeit
über« die Franzosen aller Stände und Classen und
ebenso auch die französische Presse bewiesen haben,so sind diese Worte doch von jener Presse todtge-
fchwiegen worden und gleichsam eine häusliche
Tactlosigkeit geblieben. An politischen Rednern ha-
ben wir keinen »Ueberfluß, und wenn Jemand von
den stellv. politischen Rednern die gasifresundlichen
französischen Wirthe in eine unangenehme Lage
brachte, so haben der Tact und die Haltung der
Leßteren auch diesen« schwachen Anlaß. zu· einem
Llergernlß beseitigt. Die Auslassungen der Publi-
cisten an den Ufern der Spree haben keine gehörige
Grundlage, da es sich um Gespräche und Reden
handelt, die nicht das Licht der Welt erblickt
haben. . .« .

— Die-erste allrussische hygieinische
Uusftellung ist am Sonntag, den W. October,
geschlossen worden, bei welchem feierlichen Artus
etwa 6000 Personen anwesend waren. Nachdem ein
Gebet celebrirt worden, intonirte ein Slingerchor
unter Begleitung von Militärmusik die National-
hymne, die ans Verlangen des Publicums wiederholt
wurde. Sodann spielte das Orchester die Marseil-laise, was unter dem Publicum einen Sturm des
Entzückens hervorrief, so daß das Orchester eine halbe
Stunde lang abwechselnd die Nationalhymne und die
Marseillaise spielte. Um 10 Uhr mußte das große
Publikum die Ausstellungsdllianege verlassen, und es
blieben nur die Mitglieder des Aussiellungscomitös
und die Exponenten zurück, denen Champagner ser-
virt wurde, wobei natürlich die mannigfaltigsten
Toaste nicht fehlten. Einen Sturm des Entzückens
rief der Toast von M. J. Altusow hervor, welcher
etwa Folgendes aussührtex Die Ausstellung habe den
Zweck gehabt zu zeigen, wie das Leben und die Ge-
sundheit des Menscden zu ichüßen seien. Um sich
aber solchen Arbeiten hingeben zu können, sei die
Ueberzeugnng von Nöthem daß auch der ,,morgende
Tag« in. Frieden verlaufen werde. Dort — in
Paris und Toulon — denken unsere Brüder ebenso.
Diese Ueberzeugung kann nur durch den Bund mit
denen, die uns lieben und die wir lieben, d. h. durch
denBundmitFrankreich erhalten werden. »Viel-lo- ·
Franc-ei« »Vin- la Busen-i« das Orchester spielte
nun wiederum die Nationalhymne und sodann die
Matseillaify und das Ausstellungsromits erklärte sich ·
auf allgemeinen Wunsch derBerfammelten dazu bereit, 1

- am Montag Begrüßungstelegramme an alle hygieinii
schen. Gesellschaften in Frankreich zu senden.

’ —Zahlreiche kleine Episoden und Details
" berichten die Correspondenten der ruisisehen Blätter
T« aus Toulom Wie den »Russ. Wed.« geschrieben
« wird, führen die Mannschaften der russifchen Fahr-
" zeuge in Toulon ein Götterleben. Auf der Rhede
«» stehen 20 franzöfische Kriegsschiff« Jhre Mann-
« ichefteu theilte« sich entsprechend de: Anzahl de:

russischen Fahrzeuge in s Gruppen und jede über-
nahm es, für die Equipage eines der russifrhen Fahr-
zeuge zu sorgen, was sie auch mit außerordentlicher
Liebe und Freude thun. Was die Bewirihung anbe-
trifft, fo beklagen sich die Matrvsen häufig über die
leichten französischen Weine, die sie als ,,saures Zeug«
bezeichnen. Es ist schon häufig vorgekommen, daßsie nach der Bewirthung mit den besten Weinen um
ein Glas Rum oder icognar baten: ,,trinlst, trinkst
und es kommt garniehts dabei heraus« — Ganz
fabelhafte Dinge erzählt aus Toulon der Correspons
dent der »New. Wr.« Er sah dort franzbsisehe
Frauen aus guter Gefellschafh die rufsischen Matrossen die Hände küßten! Er sah junge und alte Frauenaus dem Volke, die mit Thränen in den Augen,
mit vor Rührung verklärten Gesichtern die sonnen-
verbrannten Köpfe der Matrosen in beide Hände
nahmen und sie, wie Schwestern und Mütter, auf
den Mund küßten. Ein Matrose wird an einem
Sonntag während eines Blumenfefles auf der
Straße von dem Volke bemerkt. Hunderte von
Blumensträußen , ein ganzer Regen von Ton«
fetti überschütten, bedecken ihn förmlich. Mit
vor Aufregung geröthetem Gesicht reißt er die
Mütze vom Kopf, fchwenkt sie und schreit »Wer) le
Franc-ei« Der Haufe, der ihn umgiebt, weint!
Man ergreift ihn und hebt ihn im Triumphe in
eine feine «Eguipage, die mit Damen und Blumen
angefüllt iß. Der Matrose verliert alle Fassung, er
weiß nicht, was er zuthun hat, und· wird umarmt,
gestreicheln geküßtl »Halt! Halt l« ruft der Haufen,
als der Wagen sich in Bewegung fetzt und eine
Schaar anderer Frauen drängt sich heran: »Auch
wir wollen den Rassen« abküssen.« Der Matrose
steht im Wagen auf, nimmt mit tiefetnstem, feierlichem
Gesicht die Mühe vom Kopf und küßt alle diese
aufgeregten Gefichtey als wenn es Ostern wäre,
anders versteht er es eben nicht. . . -. Der Wagen
rührt sich, der Matrose verliert das Gleichgewicht
und greift mit der Hand nach der Wagenthür . . .

und diese Hand wird mit Küssen bedeckt! Männer,
Frauen, Kinder drängen sich heran, um sie zuküssen . . . : »

Jn Moskau läßt sich die Universität,
wie dem «Rev. Beob.« geschrieben wird, zur Zeit
angelegen sein, ihren Sympathien für die deutsche
Wissenschafh die von je her in Moskau ernste Be-
achtung gefunden hat, Ausdruck zu geben. So hat
die Moskauer Universität dem Professor Vir-
chow anläßlich der Feier seines swjährigen Doctors
Jubiläums folgendes Telegramm in deutscher Sprache
übersandk »Jhrem hochberühmten Ehrenmitgliedy
dem Altmeister der wissenschaftlichen Medicin Herrn
Geheimrath Rudolph Vtrchorrx sendet ergebenste Glück«
wünsche zum fünfzigjährigen Doeiorjnbiläm die
Kaiserliche Universität zu Moskau.« —- Ferner hat
der Decan der medicinischen Facultät an die Gattin
desPhyfikers H e l m h o ltz nach Bremen telegraphirh
um das Bedauern der Facultät über einen dem Pro-
fessor Helmholtz zugesioßenen Unfall zum Ausdruck
zu bringen. Leßteres Telegramm hat folgenden
Wortlaut: »Die medieinische Fakultät der Moskauer
Universität, tief betroffen durch »die Nachricht von
dem Ihrem Gemahle zugestoßenen Unfall, ersucht
Erd. Excellenz ergebenst um Nachricht über das Be-
finden des Herrn GeheimrathsR

Jn Eupatoria schloß dieser Tage, wie die
«,Mosk. Wed.« berichten, die dort tagende Ibtheis
lung des Ssimseropoler Bezirksgerlehts auf Bitten

der Geschworenen anläßlirh der herrschenden Eh o -

ten-Epidemie die Sesston.
JnFtn nl a n d wird gegenwärtig in kirchlichen

und weltlichen Kreisen die Frage wegen Abs chafs
fung des Abendmahlszwauges eifrig ven-
tilirt. Während der Senator Urjö-Koskinen, Präsi-

· dent der Abtheilung für geistliche Angelegenheiten im
finuländischen Senat, ntcht nur für Absehaffung des
Abendmahlszwanges sondern auch für Einführung
der Ctvilehe — als sicherstrs Mittel zur Beseitigung
der obligatorischen Consirmation —- ist, tritt der
Bischof Johannsen von Kuopio gegen die Jdee der
Einführung der Civilehe als einer demoralisirenden
Einrichtung auf, hält aber den Abendmahlszwang
ebenfalls für ein verfehltes, drückendes und von den
Menschen selbst eingeführtes Gesetz. .

Jslitiswer Cur-bestsi-
Den II. t25. October) rede.

Mit dem heutigen Tage erreicht der Feftjubel
in Paris fein Ende und allem Anseheine nach hat
jener siükmische Enthusiasmus, welcher die Vertreter
der russtschen Marine bei ihrem Einzuge in Frank-
reichs Hauptstadtnmrausrhty im Verlaufe der» Fest:
woehe vom Dinstag ab nicht nur keine Absrhwäs
chung, sondern, wie die Depesche unseres heutigen
Blattes erkennen läßt, eher noch eine Steigerung
erfahren» — Am Montag Vormittag fand für die
rufsischen Gäste ein Dejeuner beim Kriegs-
rn i n i ft er L o iz i llo n statt. »Es waren««, berichtet
die bezügliche Depefche der ,,Nord. TelxAg.« ,,im Ganzen
174 Personen geladen. Frau Loizillon saß zwischen dem
Baron Mohrenheim und Challemel-Lacour. General
Loizillon hatte zur Rechten den Admiral Avellan, zur
Linken Casimir Vetter. Dem Frühstück wohnten auch
sämmtliche Minister bei. General Loizillon brachte
ToasteaufJJMM.denKaiserunddieKaiserin,
auf das Kaiserhaus, auf Rußland, auf die russische
Flotte und Armee, auf den Admiral Avellan und alle
Osficiere des MittelmeersGeschwaders aus. — Admi-
ralAvellan trank als Antwort a·uf den Toaft des
Kriegsmiuisters auf die französische Armee
und ihre tapseren Anführer und auf das Heer, in
dem Kühnheit und heroismus trndttionelle Eigen-
schaften bilden. -- Baron Mohrenheim sagte, er
sei glückliclr diesen Toast auf die französisehe Armee
zu hören, er halte es jedoch für seine Pflicht, ihn
dadurch zu ergänzen, daß er an die Generale Lefld,
Chanzy und Appert erinnere, die würdige Vertreter
Frankreichs in Rußland waren und zur Annäherung
und Entwickelung der Sympathien beider Länder
beigetragen haben. —- Nach dem Frühstück begaben
sich General Loizillon und seine Gäste in die Miit«
tärsehule, wo General Saussier den russisehen Offi-
cieren eine Deputation von den Osficieren der Pari-ser Garnison vorstellte. Auf dem Wege zur Militäv
schule bildeten Mitgiieder der gymnastischem musika-
lischen und anderen Vereine Spalten« -

Ein großes Fürstenfest ist am letzten Sonntage
in Deutschland begangen worden «—- das sit-jäh-
rige MilitärsJubiläum des Königs
Albert von Sachsen. Alle Blätter ohne Unter-
schied der Parteifärbnng widmen dem Jubilar warme
Begrüßungsartikeh steht er doch als Persönlichkeit,
Herrscher nnd Heerführer gleich hoch geachtet da.
»Von den Heerführerm welche 1870x71 eine Armee
befehligt haben, ist", lesen wir im »Berl. Tgbl.«,
»nur noch Einer am Leben — nämlich König Albert
von Sachsen, nnd dieser Eine begeht heute« sein
sojähriges Dienstjubiiäum Der Jubilar war 1870
erst 48 Jahre alt und steht heute bei völliger kör-
perlicher und geistiger Frische im sc. Lebensjahre«
König Albert von Sachsen gehört zu den Männern
de«s Schwertes, welche von Natur mit einer seltenen
Führerbegabung ausgestattet sind, aber er beließ es
nicht dabei, sondern er hat seit Beendigung seiner
Universitätsstudien in Bonn dauernd und mit Las!
seine Talente entwickelt und wie ein Soldat von

Beruf seinIach von Grund aus, im Kleinen und l
Großen, kennen gelernt. Der fürstliche heerführer Izeichnete sich von Anfang an durch soldatische Am sipruehslofigkeih ruhige Besonnenheit und klaren Ent- «

Ichluß aus, und kein Geringerer als Molike hat das her-
verschoben» .« Die ,,Nat.-Z.« schreibt: »Es ist kein
nur an eine äußerlicheZngehörigkeit zum Heere oder an
eine gewöhnliche Thäiigkeit in demselben erinnerndes
Fest. KönigAlbert ift einer derruhmgekrörtten Feldherren
des großen Krieges, aus welchem das Deutsche Reich
hervorging, einer der wenigen von ihnen, welche
noch unter uns weilen. Aber König AlbertLspVere »
dienft um Deutschland reicht über das des fiegreiehen 2
Heersührers hinaus. Vielleicht für keinen deutfchen
Einzelstaat war die Einocdnung in das Reich so
schwer, wie für Sachsen. Geschichtliche Ereignisse
eines ganzen Jahrhunderts, von denen man heute
in voller· Unbefangenheit sprechen kann, weil ihre
Nachwirkungen durchaus überwunden find, hatten
den Gegensah zum preußischen Staate in Sachsen
schärfer sich zuspitzen lassen, als vielleicht irgendwo
in Deutfchland Wenn heute in der fäihfifchen Be·
völkerung und in der ganzen deutschen Nation bei-
nahe jede Erinnerung hieran verschwunden ist, wenn
in Sachsen von Patrteularismus nichts mehr zu

spüren ist, wenn das sächfische Land treu und fest
zum Natlonalftaate hält - so is! dies in erster
Reihe das Verdienst König Albert’s, der in alle-
dem ein voranleuehtendes Beispiel gegeben hat.«
—- Den Krieg von 1870J71 machte der jehige König
als Kronprinz mit. Zunächst mit dem U. Armee-
corps der I. Armee unter dem Oberbefehl des Prin-
zen Friedrich Carl von Preußen zugetheilt, trug der
Kronprinz durch den Angriff aus den äußersten reih-
ten Flügel der franzöfisrhen Armee des Marfihalls
Bazaine am Abend des IS. August 1870 viel zur
Entscheidung der Schlacht von Gravelotte-St. Privat
bei. Als nach der Einsrhließung der französischen
Rhein-Armee bei Metz der Vormarsch gegen Paris
von der deutschen Heeresleitung beschlossen wurde,
erhielt der Kronpriitz von Sachsen den Oberbefehl
über die s. Armee, die Maass Arm ee. »Im Ver-
ein mit der von dem ttronprinzenvon Preußen be-
fehligten s. Armee führte er nunmehr die berühmte
Flanlenbewegung nach Norden aus, ersocht selbstän-
dig am 30. August 1870 den glänzenden Sieg bei
Beaumont über die dem MarfrhallsBazaine nach Meß
zn Hilfe eilende franzöfifche Armee des Marschalls Mac
Mahon und hatte auch am l. September, den rechten
Flügel der deutschen Armee bildend, hervorragenden
Antheil an dem Siege von Sedan. Bei der Bela-
gerung von Paris hielt Kronprinz Albert die Nord-
und Nordofbsront besehtz er schlug mehrere Ausfälleaus Paris energisch zurück und war an der Sehlacht
am MoutsVatoeien am Inzanuae 1871 mit großen:
Erfolg betheiligt. .

Schon seit der Mitte voriger Woche waren in
Dresden die Vorbereitungen zu dieser Feier in vol«
lem Gange und hielten Hunderte und Tausende in
Uthem. In allen Buchläden liegen die zahlreichen
entrßrich des seltene? Festes sowie die frühe: ichou
erschienenen zahlreichen König Ubert-Schriften, die
mannigfachen BildersTableaus und Denkmünzem
Zeitschriften und Composittonem welche des Festes
gedenken oder ihm seine Entstehung verdanken, zum
Kaufe aus. Sie wurden auf Befehl des Kriegs-
ministeriums insgefammt in einem Exemplare ange-
kauft und der Armeesammlung des fächsifchen Heeres
einverleibt. Aus dem F e st p r o g ra m m heben
wir folgende Puncie heraus: Die Einleitung des
Jubeltages — heißt es in einer osficiösen Benach-
richtigung —- erfolgt am Sonntag früh durch eine
Morgenmufik der Leibregimenten Vormittags l)

Uhr findet Feldgotiesdienst für die Dresdener Garnls
son sowie für die Vereine alter Soldaten statt. Um
11 Uhr beginnen die Beglückwünschungen des Königs
im Refidenzschlofse und wird die Auf« und Abfahrt
der anwesenden deutscher! Fürsten, sächsischen und
fremden Ossiciere —- darunter Preußen, Baiern

s Jahre jünger ist. Die Franzosen siellen freilich
das neuere Wer! mindestens ebenso hoch, wenn
nicht höher, als das ältere. Die Deutschen stimmen
dem nicht bei: sie haben ,,Romeo« schon zu den
Todten geworfen und nur in ganz vereinzelten Fällen
wird der Versuch gemacht, ihm neues Leben einzu-
haucheru Uns stört zunächst die äußerllche Nach«
ahmung Wagners Wir erkennen das Streben nach
dramatischer Wahrheit an, wir nehmen keinen An-
stoß an der Auflösung der strengen Form, aber die
Harmonisirung, die gehäusten disharmonisehen Vor·
halte, die bei Gounod nicht ursprünglich sind,
stören uns. Sie werden, wie Hanslick einmal sagt,
zur Formel, gleich den Cadenzen der Alten, die wir
auch nicht mehr mögen. Ferner aber will uns der
»Romeo« nur wie ein Abklatsch des Wanst« erschei-
neu. Die Hauptsache ist hier, wie dort, die Liebe.
Allein es fehlt die durch die lebendigen Volksscenen
hervorgebrachte Abwechselung, die in der älteren
Oper so ersrisebend wirkt, und nicht zuletzt: es sehlt
auch die Leidenschaft. Zärtliche und innige Töne
stehen Gounod zu Gebote, leidenschastliche nicht.
Seine Musik ist niemals erhaben, wohl aber ist sie
häufig schön und anmuthig.

Aus Schönheit und Aumuth wird « in neuerer
Zeit leider nur zu wenig Werth gelegt; daß wir
sie bei Gounod finden, macht ihn uns lieb. Er hat

in: Ganzen 10 große und komische Operc·"r««"·gesch·r·ieben,
deren lehte ,l«e tribut de zip-more« bereits vor 12
Jahren entstanden ist. Von feinen zahlreichen
Kirchenwerten und kleinen Eompositionen ist im
Auslande wohl am bekanntesten und in. vielen
Kreisen populär die »Medttaiion« über das erste
Präludinm aus Basis« »Wohltecnperirienr Klavier«
geworden. -

Sn Frankreich wurde Oounod mit Recht auf
jede erdentltche Weise ausgezeichnet und geehrt. Er
war Mitglied der Atademie und Eonnnandeur der
Ehreniegiom Die religiöse Ueberschwänglichteit sei-
ner Jugend bat er im späteren Leben abgelegt. Er
sagte dein geistlichen Stande Valet und wurde
glücklicher Gatte und Vater. Haben ihn seine
Landsleute schon bei Lebzeiten durch die Wahl ins
Jnstitut unter die Unsterblirhen versetzh so wird er
auch in Deutschland noch lange nach seinem Tode
leben, und zwar gerade als Cornponist des Werkes,
um dessentwillen man ihn erst bei uns verketzern
wollte, als Componist des ,,Faust«.

Heinrich Neu-traun.

srssigsaittsesk
Zur Erinnerung an Marie Antoisneue. An: I00. Geburtstage der Königin Marie

Antoinette wurde auch in Wien, in der Lorettos
Capelle der IiugustinersKirche, eine Seelenmesse ge«
lefen. Diefe Kirche befindet sieh im Befitze eines
Meßgewand-s, das aus dem Brautkieide der
unglücklichen Königin angefertigt worden iß. Es
besteht aus Silberbrocat mit Goldstickerei. Der
Pfarrer Gärtner las die Meffe in diefem Gewande.
— Jus dem Stoffe des Brautkleides wurden noch
ein Pallium, ein Kelihtuch, Darin, Mantpel und
Stola angefertigt, welche fich gleichfalls im Besttze
der Kirche befinden und noch fehr gut erhalten find.

— Madrider Blätter berichten: Vor einigen
Wochen wurde in der Nähe der Philippinen der
fpanifehe Dampfe: »Don Juan« auf hoher See
durch eine Feuersbrunft vollständig vernichtet.
Er hatte 200 Chinefen als Passagiere an Bord und
außerdem eine Ladung von 1000 Tonnen Petroleum
Das Steinoel gerieth in Brand, und in kurzer Zeit
hatten die Flammen das ganze Schiff erfaßt.
Hunderte von Haififchem die durch den Feuer-
fchein angelockt wurden, umkreisten beutegierig das
brennende Fahrzeug und rissen die Ch)inefen, die ins
Meer gefprungen, in Stücke. Jeder Chineftz der
den Verfuch machte, schwimmend die Küste zu errei-
chen, wurde von den Meerungeheuesrn angefallen
und zerfieifchh Der einzige Reitungskaihm den das
Feuer verfchont hatte, wurde ins Meer gehst; 80
Chinefen besttegen ihn und ruderten der Küste zu.
Sie hatten jedoch kaum 10 Meter zurückgelegt, als
sich ptdtztich mehre» Hqistsche gegen den Mel
sie-mitten, fo daß das ganze Fahtzesig umfchlllgs
Nicht ein einziger von den unglückitchen Paffas

ten konnte sich vor dem Heihhunger de: Hai-
retten.

— Aus Paris wird von einem netten Oe·
fchichtehen der »göttlichen« Sarah Bernard er-
zählt. Bei der ,,Figaro«-Auffühkung am vorigen
Donnerstage ließ Sarah Bernard, die Meisterin der
Reelame, sich während der Declamation von einem
Ohnmachtsanfall heimfuchem fo daß siezwei
ruffifchen Ierzten Gelegenheit gab, fich um
sie, die berühmte Tragödtm zu bemühen.

—- Ein neues Mittel. Der Befiser eines
Grundftückes in Rummelsburg ürgerte sich fehon
lange, daß die Hühner feines Nachbarn oft in ieinen
ivohlgepflegten Garten geriethen und arge Verwüstun-
gen unter den Planzen anrichtetem Alle Vorstelluns
gen, die er feinem lieben Näthsten machte, fruchteten
nichts; die Hühner kamen immer wieder. Nun be-
fchioß der Geschädigth sich an den Uebelthäiern felbst
fehadlos zu halten, doch mit dem Einfangen hattees gute Weile. Da wandte der Befitzer ein eigen-
artiges Mittel an. Er weichte in verdünntem Spi-
ritus Gerste auf und streute diefe in feinen Garten.
Bald fanden sich wieder die Hühner feines Nachbarn
ein und fraßen die getränkte Gerste auf. Die Zol-
gen waren überrafchende: schon in einer Viertel-
stunde lagen die Hühner sammt dem Hahn auf der
»Strecke«, wurden aufgelefen und ins Stall gefan-
gen gefetzt Nach 12 Stunden war der Rqufch wie«
der verflogen und der Nachbar mußte, als er sich
feine Hühnerfchaar einldfen wollte, s Mk. Schaden«
erfatz leisten. Seit jener Zeit bleiben die Hühner
fern. ——..—

«
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Oesterreicher und Russes —- ein seltenes und farbens
prüchtiges Schauspiel bieten- da die Herren insge-

fammt in großer uniform— und in vollem Ordens-
fchmucke erscheinen. Es kommen außer der Generali-
tät und den Minister-n Deputationen aller sächsischett
Regimentey viele preußische Generale und Ali-ordnun-
gen derjenigen ausländischen Regimeutey die den
sächsischen König zum Chef haben. Verschiedene
Deputationen von Krieger-Vereinen überbringen
kunstvolle Glückwunsch-Adressen, Sachsens Militiiv
vereinssBund die Urkunde der König AlhertiStistung
die Adjntanten von früher und jetzi ein Album mit
ihren Bildnissem Der Empfimg wird mehrere
Stunden in Anfprnch nehmen. —- Nachmittags RAE
Uhr erfolgt die Ankunft des deutschen Kaisers
auf dem böhmischen Bahnhvfr. Er wird von seinem
ältesten Sohne, dem Mem-Unzen, begleitet sein.
Der Kqisek fährt durch die Prager Straße nach dem
königlichen Residenzschlossh wo um 6 Uhr große
Galatafel abgehalten wird, zu welcher auch die De·
pntirten der fremden und deutschen Regimentey
sowie der Vereine alter Soldaten zugezogen werden.
Kaiser Wilhelm wird Namens des Reichs und feiner
Fürsten, sowie Namens der deutschen Armee des
steggekcönten Sachsen-Königs Gesundheit aufbringen
und ihm fein Glas weihen und der König Aber!
wird diesen Trinksprueh mit einem hoch auf den
Kaiser und die Armee beantworten. Nach der Tafel
besuchen der königliche Hof und feine hohen Gäste
die Festvorftellung im königlichen Hoftheatey wo
ein Festspiel »Die Feuertaufe« aufgeführt werden
soll. An die Vorstellung schließt sich die Huldigung
der Verein-e alter Soldaten in Gemeinschaft mit der
Bürgerschaft von Dresden in Form eines riesigen
Lampionzuges.

Am Sonnabend in den Abendstunden war in
Berlin das Gerücht verbreitet, der preußische
Mi-nisterpräsideut, GrafEulenburg, habe
seine Demisfion eingereirht Wie indessen Er-
kundigungen an maßgebenden Stellen darthaten, war
daselbst von einem derartigen Schritt des preußischen
Ministerpriisidenten nichts bekannt.

— Die»,,Hamb. Nacht« melden: ,,Fürst Bismarck
befindet sieh immer noch in der Reconvaleseenh und
wenn es mit dem Befinden desselben auch langsam
besser geht, so steht doch die völlige Genesung noch
aus. Das Aussehen des Fürsten ist den Umständen
nacht einrecht gutes. Der Fürs! unternimmt, nach«
dem ers anfangs größere Ausfahrten machte, jetzl
wieder seine Spaziergänge im Park, ist aus demfelber
aber noch nicht wieder herausgekommen. Da Besuch(
mit angebrachter Rücksichtnahme auf den immerhin
schonungsbedürftigen Zustand des Fürsten unterbleiben·
so ist es hier jetzt still geworden; nur die Familie
Rantzau umgiebt den Fürsten. -— Die von verschie-
denen Blättern gebrachte Meldung, daß der Fürst
von hier nach Varz in überzusiedeln gedenke, bestätig1
sich nach eingezogenen Erkundigungen nicht.

In Italien geht die »Tribuna« scharf mir
Giolitti ins Gericht, weil Frankreich noei
nicht die geringste Sühne für die Metzelei von
AiguessMortes geleistet habe. Die Mörder so vie-
ler Jtaliener seien nicht mit einem einzigen Tag·
Gefängniß bestraft worden. Das genannte Blut:
tadelt Giolitti ferner auf das bitterste, daß er nich
einmal gewagt habe, in feine Programm-Rede einer
Gruß an die englische Flotte einzuflechten
Jtalien könne fich zu solchem Ministerpräfidenten
der die äußere Politik als etwas ganz Nebensäch
liches betrachte, wahrlich nicht gratuliren. -

Eine der »Pol. Gern« aus Belgrad zugehends
Meldung bezeichnet die Nachrichten, die von eine
Inniiherung des Königs Alexander an di(
liberale Partei sprechen, als völlig Unzutref-
fend. Eine derartige Haltung des Königs würd·
den von ihm strenge beobaehteten Orundsiißen einet
constitutionellen Monarchen wiedersprechem Wen:
man die erwähnte Behauptung mit dem Umstand
zu begründen sucht, daß der König die Loyalitäts
Kundgebung, welche ein Theil der zum Partei-Tag
in Belgrad erfchienenen Liberalen an ihn richtete
mit Dank entgegengenommen hat, fo werde der
gegenüber betont, daß »der Dank des Monarchen it
einem derartigen Falle etwas Selbstverständliches se
und bei keinerlei Manifestationen dynastischer Treu(
mögen sie von welcher Seite immer kommen, aus
bleiben könnte.

Ins« Washington läßt sich das Reuteksche Burea
meiden, man habe guten Grund zu glauben, daß vo
der Mitte der nächsten Woche die Abs ehaffun
der ShermansBill werde angenomme

Aus Washington läßt fiel) das Reutekfche Bueeau
melden, man habe guten Grund zu glauben, daß vor
der Mitte der nächsten Woche die I b f ch a f f u n g
der Sherman sBill werde angenomm en

werden. Das Eesetz würde den Seeretär des Staats- «
schatzes ermächtigen, Obligationen bis zum Gesammt-
betrage von 200 Mill. Dollars auszugeben und das
gegenwärtig im Staalsschatze befindliche Münzmetall
auszuprägen Das dergestalt modisicirte Gesetz würde
die Zustimmung des Präsidenten Cleveland finden.

" I s c I l t s.
Zu morgen, Donnerstag, den 14, d. Mis., ist

um 6 Uhr Nachmittags eine Stadtverordne-
tensSitznng anberaumt worden, deren Tages-

. ordnung sich aus folgenden Puncien zusammen-
. seht:

; l) Gesueh des Besttzers des Gutes Wasula,
Herrn v. Sijernhielm, um Ergreifung der erforder-

" lichen Maßnahmen, damit die Schießübungen auf
» dem Gute Jama eingestellt werden; -- J) Gesuch

- des Lehrers Niggol um Aussetzung einer jährlichen
; UntersiüZunH — Z) Schreiben des Herrn Polizei-z meifters betreffend den Erlaß einer obligatorischen

» Verordnung für den Verkauf von Fleisch; --it)
Schreiben des Herr Polizeimeisters betreffend

» den Erlaß einer obligaiorischen Verordnung
- für die Abfuhr von Unrath nnd Schutt; — s) An-
: trag der SperiabEommission in Sachen der Anwen-
; dung des neuen Tracieur-Statuts; -C) Bericht der
, GasanstaltssEommission für das Jahr 1892X93 und

Vorlage des Budgeis der Gasanstalt pro lsssxstq
i —- 7) Oesuch der hiesigen ebräisehea Einwohner um
I Anweisung eines Platzes für einen Kirchhof; —

i s) Vorlage des Stadtamtes betreffs Ergänzung des
, Art. 85 der Bau-Ordnung durch einen Zusatz betreffs
»

der Unterbringung von Holzvorräthen gewerblicher
Etabiissements s) Bericht des Stadtamts über den

i Vorsitz in der Sanitäis-Commission.
f -----·-s---—.-

: Vom Hm. Volizeimeister geht uns das nachste-
; hende Vulletin der Cholera-Erkrankun-

g e n zu:
, Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . 10 Pers.
« erkrankte von gestern auf heute . . . . . . 1 ,,

i statb von gestern auf heute. . . . .
.

. . . 0 ,,

Ialsgenesenentlassen 0 ,,

- verblieben in Behandlung . . . . . . . . . U ,,

: Jnsgesammt erkrankten hierselbst seit dem Er«
, scheinen der» Epidemie 48 Personen, von denen bis-

her insgesammt 26 Personen gestorben sind. — Die
I eine Neuerkrankung erfolgte in der Neu-Straße Nr. its.

’ Ueber die Cholera-Erkrankung« im
I Dorfe Woronja gehenuns vom Herrn Kreis«
f Polizeichef nachstehende Mittheilungen zu:
, Vom s. auf den 10. October erkrankten an der
· Cholera 2 Personen und starb 1 Paiient; insge-

sammt sind mithin 9 Personen erkrankt und 7 ge-
« sterben.
I Drei. Baron Budberg und 2 Sanitäre sind
e nachcWoronja delegirtz auch ist daselbst alsbald ein
, Krankenhaus eingerichtet worden. Die Bevölkerung

erleichtert in entgegenkommender Weise die auszu-
’ führenden Desinsectionen und ist überaus dankbar,
i nunmehr einen Arzt an Ort und Stelle zu haben.
« --- Der Herr MedicinaliJnspector und der Kreis-
t arzt Dr. Chr. Ströhmberg sind in Woronja
k gewesen und haben dort die erforderlichen sauttären

Maßnahmen angeordnet. «

F Unter der Ueberschrift »Der Wiese nbau
) als Erwerbszweig" veröffentlicht die ,,Valt.
r WochschrÆ folgende, ,,Fr. v. St.« unterzeichnete
- Zuschriftr »Als »Folge der intensiveren Bewirthschaß
»

tung unserer Guter haben sich für jede Brauche
t technisch geschulte Arbeitskräfte gefunden, die dem

Gutsherrn bei der Führung einer modern eingerich-
t teten Wirthschaft zur Seite stehen und behilflich
: sind. Seit einigen Jahren gehen viele unserer

; jungen Leute ins Ausland, um sich für fchkpms
»« Geld eine theoretische Ausbildung im Forstsache
« anzueignem Besonders in den Jahren 1891 tmd
· 1892 hat das Studium in diesem Fache Viele über
« die Grenze gelockt. Dem Vemittelteren mag es
e leichter fallen, einige Zeit nach der Heimkehr auf
x Verwendung zu warten, aber der Unbemittelie tst
, lckZIkMM VCVMD wenn er sich nicht gleich auf eigene

Fuße zu stellen vermag. Jch kenne einzelne Fälle,
· wo die jungen Forstlente Verwalter geworden -sind,
s um für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Nun ist
i mein Vorschlag folgender. Zur theoretischen Aus«
» bildung eines Obersörsters gehört die Geodiisie
»

mit ihrem Kartenzeichnen u. s. w. are es da
·

nicht angebracht, daß diese Herren sich eingehend
« mit dem Wiesenbau beschäftigten und, falls sie in.s der Heimath keine Stellung als Oberförster finden,
s, Eulturte rhniker werden. Die Wieseneultivis
» rung hat hier zuLande einen größeren Aufschwung ge-
»

nommen und solcherart einen neuen Vroderwerb er-
,i stillt-Heu. Da wäre es an der· Zeit, daß einheimische
- Kräfte an Sielle der fremden treten und dabei nutzs
E, dringend verwerthet werden. Zur Zeit haben die
is Herren Dänem so zu sagen, das Monds-pl. Diese

Herren haben viel Türhtiges geleistet, greifen aber
u den Oeldbeutel sehr an, so das; viele Gutsbesitzer sich
»»

scheuen, eine Wiesenanlage in Angrisf zu nehmen.
Durch eine größere Betheilignng würde eine vertheil-S hafte Concurrenz entstehen und gegenüber mehr It·

n beitnehmern würden auch mehr Arbeitgeber sich fin-

den. Dieses Arbeitsfeld hat noch eine grvße Zu«
knnft bei uns, denn es giebt viel versumpfte Wiesen,
die jetzt sehr schwach genutzt werden, aber reicheErtrage bringen können. Durch die Cultivirungunserer Wiesen heben wir ja unsere Feldwirthschafhunsere Rindviehzucht und Alles", was den ganzen
Apparat des Gutes ausmacht. Darum hoffe ich,
daß unsere Heimathgenoffen dieser Anregung Folge
leisten werden. Tüchtige, arbeitsfreudige Kräfte
werden in diesem Berufe gewiß ihr gutes Auskom-
men finden.« .

Der »Olewik« registrirt in seiner letzten Num-
mer die für den leider noch immer recht niedrigen
Culturstand unserer unteren städtifehen Bevölkerungs-
classen bezeichnende Thatsache, daß, trotz der bereits
mehr als 40 vorgekommenen Cholera - Er·
krankungen, in so manchen dummen Schädeln
immer noch die Meinung sich behaupte, es herrsehe
hier überhaupt keine Cholera. — Dieses
und ähnliches thörichtes Geschwätz ist um so unbe-
greifiichey als unsere hiesigen eftnischen Blätter
regelmäßig über die CholeraiErkrankungen berichtet
haben und redlich bemüht gewesen sind, das Volk
über diese Seuche aufzuklären. — Nach der heuti-
gen Mittheilung aus Woro nja zu urtheilen, ist
man am Petrus-Strande in cultureller Beziehung
aufgeklärter ais mehrfach hier an der Stätte der
Embach-Universität.

Die finnifchingrisehe Gesellschaft in Helsingfors
hatte, wie wir im »Olewit« lesen, den Gouverneur
von Pleskau um Auskunft darüber gebeten, wie
viele Osten im Gouv. Pteskau sich ange-
siedelt haben. Zufolge der Antwort des Gouverneurs
beläuft sich nun die Zahl der Esten Tin diesem
Gouvernement auf nahezu 11,000, nämlich 8681
ev.slutherifchen und 2294 grieehisehiorthodoxen Be·
kenntniffes

Der Luftsehiffer Lisskewitfeh, derdureh
seine vergebliehen Ausweg-Versuche hier am Ort

woPl noch bekannt ist, wäre dieser Tagen in
S imferpot um ein Haar seinem gefährlichen
Berufe zum Opfer gefallen. Herrn Lisskewitsch ge«
lang es zwar, wie von dort berichtet wird, glücklich
aufzusteigen, kaum aber hatte der Ballon eine
geringe Höhe erreicht, als das zuschauende Publi-
cum mit Entfetzen bemerkte, daß der Ballon
sich zur Seite neigte und aus der unteren Oeff-
nung bereits Ranch hervorstrdmie Gleich darauf
riß Lisskewitsch, trotz der unbedeutenden Höhe des
Ausstiegez den Fallschirm los und stürzte herab;
glücklicher Weise blies sich der Fallsehirm
doch noch auf, wenn auch kurz vor dem- Moment,
wo der Lufisehiffer die Erde erreicht hatte. s Bei der
Untersuchung stellte sich heraus, daß der eine der
beiden Haken, an denen das am Ballon beseitigte
Trapez hing, zerbrochen war und der Ballen sich in
Folge dessen zur Seite gebogen hatte. Der zweite
Haken konnte das Gewicht des Luftschiffers nicht
tragen und bog sich auseinander. Hätte Lisskewitsch
noch eine Seeunde gezögerh so hätte sich eine schrecks
liche katastrophe in der Luft vollzogen.

csiteetitex
Theodor Ostar Harloff, "-f- S. October zu

Moskau. .

Cäsar Friedrich Hinzen-Fedoroff, f im
68. Jahre am M. October zu St. Petrus-arg.

Wirkens·
du Iusisses celegssssesssssstsx

kGestern nach dem Druck des Blattee eingegangen) «

St. Peter-Murg, Dinstag, 13. October»
Ueber den Bau der Ussuriisifenbahn wird aus
Wladiwostok telegrapbirh Die Strecke Wladiwofioks
Nitolftofe ist fertiggestellt und soll demnächst dem
öffentlichen Verkehr« übergeben werden. An der
Strecke NttolstojvOraffkaja wird eifrig gebaut«
Dieser Tage begann die deftnittve Tracirung der
Strecke Graffkaja-Thabarowka, auf der Alles zum
Beginn der Arbeiten vorbereitet ist.

Muts, Dinötag M. (12.) October. Oestern
fand zu Ehren der rufstfchen Offtciere ein glänzen·
des Earoussel statt, welchem gegen sixodd Menschen
Zufehautem Dann wurde ein -Wafserfeft auf
der Seine bei unterg·ehender Sonne arrangirh
das einen prachtvollen Verlauf nahm, und dar·
auf fand ein großartigeo Bantet Wiss( Per-
fonen) auf dem Mardfelde statt. Dieser Tag
einer großartigen Bewirthung und begeisterten
Begrüßung der russifchen MarineiOffteiere durch die
Pariser schloß mit einem fpäten Souper im Miti-
tär·Club, wo Genera! Saufsier den Wirth machte
und mit Admiral Avellan enthufiasiifche patriotisrhe
Toaste wechseln. «

London, Dinstag, Ja. (12.) Oktober. Der
Touloner Eorrefpondent der »Times« erinnert an
die Waffenbrüderfchaft der englischen undrusfisihen
Marine vom is. Jahrhundert bis zur seefchtaeht
von Navarin und empfiehlt warm einen Besuehder
rufsifchen Flotte in- Portsmouth, was seine gesunde
irtung auf die Beseitigung naitonaler Vorurtheile
ausüben würde.

»·

· « «

Berlin, «Dinstag, Ast. (12.) Oktober. Heute
traf hier der Erzherzog Albrecht ein, um den Kaiser
zu befuchem ·» » « · . ··

- Paris, D«inst«ag, A. (12.)" Oktober. zisarnot
gab heute Avellan und seinen· Offteieren ein Frühk
stück, auf dem er mtttheilty er werde. am; Jreitgg
nach Touion kommen. — Ein Theil der rufstsehen
Marinesdfsicieresz war in Verfailleö und befurhte
dafelbst u. A. das Schloß und die Spiegel-
Galerir. — Eine Deputatiou « aus Lothrinx
gen übermittelte Admiral Avelian Geschenke, welche
für ihn und feine Ofsiciere in· Lothringen hergez
stellt find und die rufstfchen MarinesOffictere daran
erinnern sollen, daß sie in Lothringen treue und
zuverlässige Freunde haben. - » - .

Tetegranhiscyer sent-verfaßt
St. Petersburger Börfe, II. October 18932

WeehfeliCourw
London 3 M. f. 10 Lstr. 95,40
Berlin » f. 100 Amt. 46,6«7 - .

«

Pckis « f« 100 III.
«

ZIZZbaldismpetiale neuer Prägung .. 7,64. 7s-,67
Form-s- uud Aetien-Courfe.öoxs l« Im« · - 0 e · s c

6o,0 ,, II« Um« « s e « e - s

åolp o I I O O I I i I5b.,.soxq
,, s s O s s · s i »

W« Orient-Anleihe 1l. Ein. . . . . .
. lob-J« Ruf.fis-» , 1I1. Ein. . .

.
.

. . tot-«
I. cis-» Prämien-Apistik user) . . . . . sen-«
1l. » V» (1866) .

. . NO« ttäuf
Prämien-Anleihe der Adeltdnnt . .

. .
. 19214 ».

5o,0 s 0 s · · · Ä s —.

W» Innere nleihe . .
. . . . . . III«W, Adels-sgrard.-Pfandbr. .

. . . . . 10014 Häuf-LVNA Gegend Bodeneredit-Pfanddr. (Metall) lädt-«·
s, ,, » «

IV» St. Peterslk Stadt-Oblig. .
. . . ». Mosk-

504 Eharlower Laut-Mo. Pfddr. . Nov, Beet.w» Peterdd.-Tulaer,, » » , III-«Ietten der Wolga-ttanra-Bant. . . . . . 870 Beet.
» » großen rufstfchen Iifendahn-Gef. . 243 status.
» « RdbinikiBologofer »— Its« tränk

Tendenz der Fonds-Börse«- Stil.
Waaren-Börse.

Wetzen» (Wtnter, Salfonw hohe Sorte
für l0 Pnd «

.
s,75 «

. Tendenz für Wetzen: still.Rossen, Gewicht 9 Pud .
.

. . . . . Ost)
Tendenz für Rossen: sitt.

Hafer, Gewtcht s» Pud or. ital! .
. . . . 3,90-4,25

ETendenz für Hafer: still.
Schlagfaay hohe Sorte, ·pr. 9 Pud .

. . . 13,75
Tendenz für Schlagfaats NU-

Berltner Börse, A. (12.) October 1898.
100 Abt. pr. Gasse« . . .

. . . . . 212 Mut. 5 If.Ioktsthtpnultrno . .
.

. ,. . . 212 start«- f.100 Rot. or. Uttnno nächsten Monats. . 212 Ratt. do Pf.Tendenz: still.

Für die Nedaction verantwortlich :

A.Haffe1dlatt. Frau CMattiefen

« sag. Leu« Vöjrptlse Zeitung. VII.

Als ifch w"rk d · D· t t oft clacltlott contobiiohor No— « ·

«»
-

Mag« l m?- - le. okwisxasaolle l·ltjsbZZ-ller, llntcartonysiltloktsalszituono m« onzsdkteszon tu« z» Znäoszwkkeu bei EJ«..——..-. die das Hochen übernimmt, sueljt Stel-
nssxkk » » Ssssolsaclien »» «««»gsz»»» Kkäuwpmnlbonschxokkdks PISJIVTCYEOY sind eingetroffen, darunter auch die Nzumszkkkzxrasze Nr» g» I Eins) FSIIIUFIIWOIIIZIIIISROWI Usko 9 SIVOISAUDO hgjjghtgg Ikqnhiistojh ——————————————————————————— gegen Fasten 7011 Z· Zlmmern wird vsrmxotxhost —-

bei ggxåsädsåljltcsktikjtaelk zu e» gws Dkoohslermeister J. Palcaas Bs twerckcså ein
di »: gossis KaFloH79«·slsz2k« 276 Yzssosehsn täglich

»

· —·"-———·—-—"··sz—··-—"— gu os ckoscop Im ono z, ·. zwxsc on un r. -Preisen . m t i i hi ——————·-———·———

IM- 1- 6.-—..·Pwns Z« ««"««««f9« cssssisskszZHJZJkskkskiissikxssiisiic I; scmzaxfå i» tin-w. Zu wes-miethet-
. . . . Cne Ue« hdl orno cksllhsulc äus- Ofls k hU· «· ' d E -

«

. » ·

»Einige unbennttelte innige »Es» HHEZT LT(1;222-kk. s, p2kx. VIII« Eåkkxs IZTFFHIIHOZTUFT « HsgIszstkskzxjzZZJCFZIZTFFJFUFYJW FTHIS-ask»zksisxkgszszsszwizssptkzpzz-
« · . V k k ·u allen Apothokon und —k—-—Y————————————’?——————«

die das AnferEglelttätgfttjgkatmen-Gardero- .ben erlernen» wollen, finden unentgeltli- iviiufcht bei e. ais-dem. gebild Ist: der mehrere Jalzre Stunden ertheilt hat, Kind, in »Motnlll·cs-stchen d« 25 Kop.
chen Unterricht bei Frau H. Beweis, Tier als Eleve einzutreten. Adressen wünscht Beschäftigung »für entfpræ gings-ev. n;-Pothoketszsilagss mk .» .h. « Toiszhbszkdsso mMatktstraße Nr. Z, Haus Moß. erbeten Techelfersche sit. IS, O. I. chende Beicht-« - Manenstn 26,N.K. zu: . tun-I o. s o weise« ver nu

«



Ocrkbaenisssh no sosactcoü no—-
gyiaaocspg Pppqzxcuojt vakat-U r.
Wphena ·.III(II.I. Pyti npatstamakosxsos

xzcslz lrpmxaczanana II0 oyönxeomjzy
r. lcphoka Anna, poikajkmjaca
VI» sröttsgio W) I OILTJIHIJII IN?rozxa 110 IOETIIHIJJI 1873 r. u
Itozxyxexaxsaia okäkusiio konnt-Hof!
IIOEIIIIJIOOM sa- Hyxxytxxostsp III«
rgzy,»tsYF-1-ca no non-ice 31 Ilse-ikgxspzt est-o 1893 roxg s«- oie0-1«-
gkzpgio zum site-zeitig «»- npashtssgxzxe cqycxka ropozxa Icpkesa as«.1·,894» sog-k- zx nqsystegia est-ask-Ftkgxtsosksg »o upmlyotcth m·- I0pheo-

OIOUFX Itpuanizxxouy ystaosrtkzn
KHKTBOS EIT- BUIJTQOZXISIIOIJXIUZGsum-« döicsano updzxowapawh oxogzd

kxgkstqxtotkasagykzte ggxyynzynsht n cis-s—-
»Es-Eig- "

»

xztgkpzggggaoe osazxsbsxseahcftsso o
. « passe-in; .

Z) okzgzxåsreyxsosisno Wes-taro sa-
« » » Egger-ja, a eoqca y Ixero spaaotso ,

iYhgF-zz, Jenas-ais, rpavtoskaos·
am qao ymzt END;
caaooxjxaaxozxitnxaxos m- Ha«

» Csxsosxlxek speku- nsd siegst-txt-
Itaenossk neuesten-a (-1-.«o».p0·

? Aas-Essigs- Hpdstbsks n Messer-D)
»Es-s : Post-htm- neues-edition-

speastz noapacska, qui-Ia, HO-4 THE« itgsxvpxxsx kpwtesis Ists-tin
», spsztshcska ikkasxsyythcsrsa ngszizgxxaro.

-.EY«5 KIND; .
«.

LIMITED-Eis · Ists-usin- petzeoss
l Mk« III-GENUS; ·

xxdssssgjkss Honig-ro Essai-s; j
E) txt-«;- ogo»isscesgsco. not-assist-

ateask n aospamsa merk« a
j its-Tot;

,

.

DIE-s- ;- ssrd get» Ists-tm!-« däpasrkitz To xtpojjcstsanaaskx am)

»zaest·sptjtsxpgjtkjg cxxazkckzkkeahosktztz.
« III« Syst-L« Oäsjxsbstenie go-

ikkjztktkxsh Ejxo dvjjxxslsrfsciit Ist-H Its-I- txt-»r-sjåsgsstskssptiöxsahixfk Lag-h, xkdsxsopmt aa
Yokava o

höjtgoikoit Itosaano est-a Hostie-taro«-dåkshtktixi tzpaxtvcjcyto saovygktocstsh ge

DIE» DOEJ DREI-Is- a II: Arm-EITH-
WPOUILIH stsxso dg- oöizxpkaypt sag—-
szgjfststz o skqufk oeuy Octsztskseniio Es
Istdsitko P15j4o Flmzgjjn 1894 vom-«·

« «"·1-. PUCK-D, Isopöxoxskt Fig-ans» 12Orts-Syst 1893Yvoxa.
« ·«kiä«ä"sj-"T’ojjojxdico·ü Yapashn 7

» It. A. Sonne-sen. «
H,sp»1«20. Jlgoxvxppozxnsreqthx A. Ohres. 1

- Vor! devWrsbxpflkchstsAbtbtiis
. lang des III-stimme Stadt·c « äinxg werden die, in- der Zeit vom
- l. October 18912 bis zum I.
: Orte-her 1873gebotenen und

T im Jahre 183 der Oibleistung
der Wehr-P irht unterliegen-
den Jnrjeivschen Gemeinde-
qlieder hiieidurG aufgefordert-
behufs Eintrggung in die Einberu-
fungsliste der Stadt Jurjew pro
1894 xund Erlangung einer Be-scheinigung über ihre Anschreibung
zum zseursetvschen Einberufungscatp
ton sich fpåtestens bis zum 31.
Deren-her c. bei dieser Ab—-
thkilung zu meiden; iBei dieser Meldung sind von dem
Betreffenden nachstehende Docnmeiite
»und Auskünste vorzustellen :- ,

, l) ein Tanfscheinz »s 2) ein Srhulzengnissr oderfnllss Jeinandspesirt» solches nicht be-
] sitzt, eine Angabe, ob er zu le-
- sen und zu schreiben versteht;

Z) ein Verzeichnis; der zur Zeit le-
benden: Fstnilienglieder (d. h.Eltern« u» Geschwister) bei« ge«
itnuer Angabe des »Nameiis,

. des Alters, des Datums und
des Jahres der Gebtisrt sowie,
des Aufentshaltes eines jeden· ·

« 4) eine Angabe der Beschäftigung,
des Hajidwerkes oder Gerne-edles;

Z) eine Angabe» der MUtteTrsPracheY.6) falls Jetktgnd bexheirathet ist,
eine Angabe» der Namen unddes Alter-s der Frau und der

·. Kinder n,- -- »
's) bei Vorhandensein jtfn«ige·rer»

Brüder, die Tanfscheine dersel-ben. s
Zuglzeich werden diejenigen der

obenbezeichneten Personen, welche« in
Grnndlgge der §§ 119 nnd 120 .
des Wehrp«slichstgesetzes, e die Weh-r-pflzicht nicht in Jurjetrh sondern in
einer anderen» Stadt abznleistenwtinschem darauf aufmerksam« ge-
macht, das; sie· dieser Abtheilung
htiküber bis« spätestens den 15. Ja-
nuar 1894 Llnzeige zu xnacheti in:-
ben. "

Jucken» 12.Octob«3»-g3g:·jsp»
Stltstlelckotulou nnd Bluthustens

s. » sei-on giebt: ein gehoiltor Brust—-kranker kostonfreics Augknntt über·sichere Heilung. D. Insekt« ·B"fc·71’-Un, sW., Wilhelm-trans- 5.

E Das. Reue Dörptf0e-Zeitung. 1893.

.-
«·

.. · ~ ; sqnntggq den "1·7. Oeteher 51893· · HFXÄ ·

.
«·

- ««« « Anfang 9 III» Abends. « e · « · ·«
Hzjs qesjakpckjoasmikkszs Entree: Mitglitädetk, lslerren 20, Dass .-

·«

«. more: «
..

··
», ·»

»·· «

· « «· sein ekdhrte Herren 4f·), Damen 20. · · ·
.« c»

g
C! . you «se

s· S. H« A« Zusatzssume ·.« -«« -
»·· Du« L«

and in derjskosstteus är-»ls’qketpeuks.-e·· ··· »» - · Ysp «tsandlnngskririssrstkxsuyd.kitjnle. .«-eB!U.p-flehlt Fruchksszfkrzlu Und-«;- Flcp e e - DER« DVSVIMCJ n
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Uusgshsnm 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist « von 8 Uhk Mytgens
di· sUhr Abends, ausgenomnsen von

-1——·3 lfhr Mittags, ges-Mist. -

sprichst. d. Redaktioki v. 9-—11 Verm,

Its« Mk« Zsstesasg s sit. c.
Preis iscit Znstellnagt jährlis

7 NU- S-- vatbjähkcich s m«
60 sey» oiekteljährlich 2 Hist»
uionatlich 80 Kop. .

nch sit-wärt« jährsich 7 Nu« so F«
halbL 4 Rbl., vicrtelj. 2 NbL 25 s.
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ckjngehendg Jnjerate entrichten s, Ko» El) Pfg-J fix. die Korpuszeilk
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. lau « gnug.e —-— s-
J Dgm hcchgeehrten Publicum dieser stadi
ei nehme ich mir die Ehre, hiemit meinen tief— II«
I« geiiihlten Dank iiir den— Besuch meiner Yors i«
sei Stellungen auszusprechen. Mein hiesiger EI. Aufenthalt wird mir stets in angenehmer Er— »»

E· inncrung bleiben und bitte i9h, dass auch te«
I das hnchgeelxrte Publicum mir bis zumwieders -
I; sehenein freundliches Andenken bewahren
sei· möge. im Namen meiner Artistinnen und

Artisten und in meinem Namen spreche; ich «

I. hiermit nochmals meinen herzlichsten Dxazn l(

II. Als.
Beobachtung-seit Ei» d -.g: . M. Ykruzzt
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Zu den franeoiruisischen Festlichi

leiten
liegt im ,,Reg.-A n z.« folgende Llußerniig nor.

»Die tusslschen Gästejtaiikreichs haben diese
Tage unter pssiciellen Festiichkeiteit und unter dem
Judei des Volkes nett-tanzt, « in dem »sich für Alle
mit jeder Stunde immer klare: und klare: die Welt«
dedentung des« in Ftankkeieh dnrchiebten Ereignisses

abzetchnet Die Angenzengen verstehen! einstimmig« daß
man jene Tiefe der Gefühle niihi einmal ahnen konnte,
welche gegenwärtig in der unsagbaren"sreude, in dei
lebendigen nnd tiefen Dankbarkeit des französischen
Volkes zu Tage tritt — eine Stimmung, welsche
mit dem Worte begeistert nur schwach? gekennzeichnet
ist. Die Worte veeblassen vor dem, was— während
dieser Tage nicht nur« die Freunde zrankceichz
sondern anch die Vertreter! der demselben nicht völ-
lig geneigten politischen Sttömungw die mit vest-
gefaßten Meinungen zum großen »Weltsesi« nach
Paris« gekommen waren, durchlebt und durch-fühlt
haben. Als Zuschauer de: vot ihren sogen« sitt)
vellziehenden Ereignisse haben sie unwillkütlich ein

Festen-exists.
Z» D.7«9i?I.kss--·,!1tsis-s.««.!I sxintsiiikäsik Wisse-P-
? J sen-des»- Ykxsksxsisixkissixis des» »Ist-THAT« «

«

· DIREKTOR· - « . «

L. Wie Jedermann bekgnnh sind in den legten
Jqhxejn —-k lzeepyegetndfen svwblzl durch· Ins» Pebiirfänkß DE« PIFVLIEYIÅFC IN ANY-Fixi- Hilkkskiik syst)
ins-h.- Lickzi- igxigsnch dies-geizi- entskxxxrxvzeidxszr eins
seinen Läge-pen- nnd Nxwtvtv-Fsbticanten- ivwie
des; Produeenien der veejgpiedenees Sich-quellen untersssggssx — di; ssssgsssssssschiisks BstpydksgnsspzkgsgtkEss kiäss Bis-Eis itzgsvslxkgiexsssgsvst VII-Es«- is it« III!vers: Oixeitexu want. kanns. habe« System» liess-g-
Uniet den» verichtsxctxenssichiqnelletx Ind nensedings
die GRETCHEN« des: Peiroienm and« das Lenchtgnx
die haygieyneurrentety die ·«fiei) die
II« eignen·

: Dieæiextvrifche Bzienchinnzp in iizrerstxpin Ante-«
til-Inn pqpn sowie von den» Gehe. Sie-sinds in
Bulin vekvolltommneteik Gestalt, entspricht al-
len Anforderungen der» Heiligkeit und The-Insekt· chkeitiotxie des; Gesundheit nnd dfzrfte ruhig! zin IV, hssigy
VFLSUQLWCAILM gehören. Sie ihäzts sichk denke!Ah! FOR! it! den mtksttjn Städt-n eingebürgert,
wenn ihre in den meisten Fällen sehr betsächillefen
Kosten nicht das Pnhiicuny insbesondere die wenige?
betniiieite Bevölkernnw zntückxfcxlzrecken würden. H "VI« BEIDE-Um M« Dis: V» Uns» is Folg-
ieiucr Billigkeit nnd bei der) io seh: veebgsserien
neueren Btennetn die Hetrichait in der künstlichen
Ost-wisse »Ob«-»Ist«- zg müssen— Di- Mist-sup-
der Peirvii«nmb"eieuck)ii1ng« «« —-F ·« Unbeqneiislichkeii der

Achtundzwanzigfter Jahrgang.
Allen gemeinsames Gefühl erripfrenden und haben
einige Zeit unter diesem Gefühl« gelebt, welches Je«
dem von ihnen sagte, daß Alles urn ihn herum sich
einer Freude htngab, in der sich Vertrauen auf den
Frieden und auf Ruhe am lautesten ausspracb Jede
Boreingenornrnerrheit mußte wie Wachs vor xdern
wärmenden Licht dieser brüderlirhen Seelen-Vereini-
gung srhmelzen — wie fiel) ein Pariser Blatt
ausgedrückt hat. Vor den Zuscheuerrn die aus aller
Weit speciell deshalb gekommen sind, um diese
Feier zu sehen, zeigte jeder Franzose seine Gefühle
auf seine Art, aber als Ganzes« ergab sich etwas
Starke-s, etwas Urspberwäliigended Neben— den Per-
anstaltungerybezi denen die Bewillkomarnung der russis
srhen Gäste ertönte, wuchs vor den Augen der
weniger gegen Frankreich vereingenoarnrenen Angen-
zrugerr der Pariser Feste »in! Volke das Gefühl,
unter dessen Einfluß AgeT zu einem Ausdruck) der
Dankbarkeit gegen dieBeruhigung dringenden »Als.-
gesandten des Friedens» versrhmolg Jeder gebildete
Mensch muū denPorthetl des Friedens und einer
frnrhtbrirrgendrn Freundschaft begreifen und dadurrh
erklärt »sich jene: erfreniiche Eindruck, welchen. die
nach Paris getommenen Zuschauer der staates-raffi-
jyrrrzszszstlziasftseiterr daygngetragen haben«

»An anderer. Stelle veröffentlicht. der »Reg.-Artz."
ein Telegsramm des Jxzangösdschen Un-
tersriehtscnisniszers Poinrarrö an den
Winißer der Postsauftliirung und eine I ntwort
des» Grafen Delsanonk Das Telegramm
lautete: . - - -

»Ich. habe vorn Kais- Lkhceum in Alt-dran, vorn
Odessger und Petersbrrrger Z. Gnimnafium und
bring« PISOGGJTEOVMULIUYI Bitt. Frau Taganzew in
He. Peter-share ivnie rund! Wabe-ebbet- Mädchen·
Ghmnastum Ausdrucks. der Sympathien für die

Lebrenden und— Lernenden Frantretchs erhalten. Alle
waren. tief gerührt direct) den Ausdruck diese: Gee
fühle. Ja; habe die Ehre, Ew. Erlruuht zu bitten,
dieses in meinem Namen und vonsrnir persönlich
den Lehrenden und. Lernenden Rußiands zu riß-k-
rnitteltn Die direkte. der Jarnburgscheri Semstwo
haben ebenfalls. durch mich einen- lherzlichen Gruß
an die Vertreter der- frangbßschen Wissenschaft ge«
sandt. Jrh erachte es. für meine Pstirhtz Ihrer:
Landsleuten die Gefühle der« Dankbarkeit meiner
Mitdürger zu« übermittelte. Die geistige Solidarität,
welche zwischen den Gelehrten aller Länder besteht,
wird ebne noch engere . zwischen den Gelehrten be-
freundeter Nationen. Der Bund der Herzen ver«
wandelt« dieselbe in BrüderltthkeiM

Die telegraphische Antwort des Grasen Del-
janaw hat folgend-en Wortlaut:

»Das Telegramm Eisen. Exrellenz wird unverzüg-
ilirh allen Instituten rnitgetheilt werden, welche Jhnen
den— Ausdruck; ihrer Sstjrnpathien übersandt haben.
Alle Franzosen, ·"die von der Liebe zur Ordnkmg
und zum Frieden beseelt sind, können überzeugt sein,
daė alle unsebesLehrnnßalten, unsere Gelehrten undunsere Schriststekler fsdwie anch die ganze heran-

Bediennng der Lampen, Fenersgefahr durch Umwer-
fen ntkzdkskdtzpljizpieen hFjLdlspsstnpenxsLuftveeichlechternng

Les-IF! skssjsksxzxsixselksk ex; Ins-seies-
EZTSHU im «· .--...U«Z?-U «'wisse» at« uisixnziistdw use-i inusckkwiskxxvF»tregetn da— « man für einen verhältnismäßig ge »n-

gen Preis eine vollkvmmen genügende HIIigkeszkt er-
hnitge kotåntez i - ·« -, as en» t ge»- gtszte unter» »olch»en Uznstä"«tze»n
ZEISS? MAIITIEBOYOII Fkzkjsgggskzs III-THE:MS·JDMV TU- WP-GF. ZEIT-««- KERFE
Wind-m, Gestirne, Buhtze Und Andere) W) »durch
di? Herstellnng Three—«—sRegenekqtitz-BrZnn»er svethienegswse»;»Iigds»- sing; Jschsisssseii esigips as: Ists-»Hesitz. » stehst! feinen. Leids« Cgiicuwnkev Hex?
hguntey ven pzenen zdas eleltriiche Licht» Hi;
Helligxeih dni Petrplenmssicht indes; an Bllligxeit
behenienk üdeekegen waren« Ersti vor etwa IV,
Sees-«! ""sst «?- W DE« VIII» s« sehst-ges!-
m seinen: vejx lzze euer; Qgszglüj»»i»kjz«tigz"x«kzzzzzx
CSHIJIeIYigszLLQ Auen-Brenta» genannt) eines
Its-W! der. Gnsbeleachiung z» ers-Enden, vie sowohl
II! Jhker »HeU-igkest tmit dem elektrischen« Lichte, al-
ssxch dtxtch ihre in Folge sehr spart-zwei: Gast-er-
bxguchs erzielte BsUsgkektV mit den: Viktor-uneins«
concurricen kann. «

«

Es WTIV M Dktfem Brenner das Lenchigas nicht
Bd« directeklLibchtsp;tsdet, sonder« hauptsächlich at«

tnuqne e enu E, velche einen auf den. Brenner
aufgesessen jmpeägnirten Glühkötpee in eine so in»-
tensive Gsluth versehn daß derselbe ein Lichtvetmögesf
VI« 45 s is A? Nvxxxssslsksnu sxhsctz woher its-nd Es;
nicht weh: als IV« Eubik·Fnß, also uns;
hiestgkn Pteisvethättvissen für eiwg,»k1»»wp.

wachsende Gerieration Rußlands im Geiste sich den
Gefühlen anschließh welch-e von ihren Kameraden:
und Mitbrüdern ausgedrückt worden sind«

In dem jüngst ausgegebenen 10. Heft der
«B.a.liis ch e n M o n a tsLs eh r-i ji«. liegisderSchluß
zweier. interessanier Publicationen aus dem Gebiet
unserer tialtlschenUlteinoirenåsiieratur vor. — Es
ist zuträchst der Schluß des Aussatzes ,,A us dem
Lebesn des Grafen Dietrieh Fresser-
ling«, der das Bild einer bedeutenden und edlen
Persönlichkeit verführt und zugleichsfesselnde Schtlg
derungeri ans Kurlands herzoglicher Zeit bietet«
Die zweite. Publicatiorn die im vorliegenden; Heft zum
Abschlusse gelangt, bilden die ,,B rsiese aus dem
Nachlasse Viktor Hehn’s«; es sinddiezsweiiere
Briese des Vaters von Viktor Heini, die ebenfalls in sehr
lebendiger Daistellung die Eindrücke schildern, die
scharfe Beobachtung von Zuständen und Personen
in« Deutschland gu Anfang· dieses Jahrhundert« ge«
Wonnen hat. Die Briese behandeln speciell die
Universität Gelungen, ans welcher Hehn seinen Stu-
dien til-lag. —- Den weiteren Inhalt des Hestes
bilden drei neue, stimmiutigsxolle und sormvollendete
Erd-ich« von Mauer« vspStern und eine
Zortsesung seiner »Srtreifgüg-e »durch die
neu-siedeutschelsrkeinntntßthesorie,
Piyehologie und» Logik« Aiaurice v.
Stern bespcicht hier speciell ein hinterlassenes Werk
des Prosessors Gustav Teicbmüller »Nein Grundle-
gung, der Psychologie und Logik« —- ein Werk, des«
sen Herausgabe sein Schüler Professor »Ohs e. gu
Ende geführt hat. Die Ausgabe, die Leser« nett
dein Inhalt dieses, sich mit dsien schwierigste-r ab«
stracten Problemen bescheisiigenden Ærkessp bekannt
zu wichen, kann leldnr nieht als döllig gelungen
bezeichnet« werden. Dem Sth.ulphilosophen, der site
Fachgenosseni-schreibt, niag die Schulsprache nachge-
sehen werden, sür denjenigen- aber, der die Inter-
pretation für das gebildete Laienpubliruni über-
nimmt, können nur solche Grundsätze als Richtschnur·
gelten, wie; sie Voltaire sür sich ausstelltu «Wenn
meine Arbeit nicht so klar ist, wie eine Fabel» xvon
Lasontaine, so werfe ich sie lieber ins Feuer« oder:
»Die Franzosen ahnen nicht, »wir viel Mühe ich mir
gegeben habe, um ihnen keine Aliühezu machen . .

."

s·- Den Schluß des Hestes rnacht eine »Bgu.« ge«
zeichnete Besprechung der »Beiträge zur Lebensge-
schichie Johann Relnhold «Paikul's"« von Anton
Buebholtz « « l

—- Jn Sachen der Reorgaiiisation des
Schulwesetlscszschrelbt die ,,Rish. WestnQ »Das
Project der Reorgantsatlon des Pernauschen
claissischen Gymnaksinms nach dem Muster
des Lsibansschen Nikolai-Gymnasiunis, d. h. Einführung
dedGhninasiabSiaiuis vom EJahre 1871 und Er«
haltring des 6ollegiums, in -- dessen Wirkungskreis
die Verwaltung des « oekonomischens Theil-es des
Gymnasiunis und die Vorstellung xder Lehrer des
Gynrnafiikirns Tief» Bestäiigungl durch die Schul-
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obrigieit gehört —- soll in der laufenden Session
beim Reichsrath eingebracht werden. Sonach wür-
den im Baiiisehen Gebiet noch zwei tiichtireorganisirte
Ghnrnasien verbleiben: das rirenshurger und
das Rigaer Stadtgymnasiunn Wie wir
hören, wird bei der Nigaer Siadiverordneteni
Versammlung beantragt werden, sich endgiltig in
Bezug auf die Neorganisaiion des Stadtgyiiinnsiunis
zu ankern. Betannillch fordert die Regierung
hauptsächlich, daß erstens der Dirictor des Gynmai
siurns sich nicht in Abhängigkeit von der Stadt be«
finde. und von der Schulobrigksii ernannt werde,
nnd zweitens, daß die Honorirnng der Lehrer dieses
Gymnasiurns derjenigen der Lehre: der übrigen
Gymnasien irn Gebiet gleichgestilit werde. Die
Pensionszahlungen stimmt " die Regierung auf sich.
Somit wird das weitere Bestehen dieser Lehr-
anstalt von den«- Besehlnß der Siadtverocdnetensilters
sanrmlung abhängen«

Jn Riga ist die Cholera ebenfalls aufge-
treten. Die »Düna-Z.« veröffentlicht hierirder
folgende Betanntmactsungt »Am Z. October d. J.
gelangten in das Rigasche Krankenhaus aus dem
Hause Nr. U an der Nnß-Straße«ztvei Kranke
unter· verdächtigen Kraniheitssympiomern An den
darauf folgenden Tagen erfolgten ähnliche Erkran-
kungen auch in anderenTTheilen «.der- Elitiianer
Vorstadt. Nach den dokterte-logischen Untersuchungen
erkanntens Speciaiisteci diese Krankheit für Cho-
lera. ««

» ·

Es erkrankten: »

Bis. jun; II. October in« Ganzen . 12 Personen.
Von Ediefen starben .

.«
;

. . 5 «, « .

,, »genas ....-.»1,, «
Vers-lieben in Behandlung . . . s · -

»

Ueber den sang der Krankheit rberdertscaui
Mord-sung St. Extellenz des, Herrn Gouvernenrs
iiignch Bau-eins veröffentlicht;

«J«n Reval ist, den dortigen Blättern zufolge,
der Sholerakrante Kopwilrn bereits genesen
und sollte gestern aus dernssazareth entlassen werden.

St. Petersszb arg, II. October. - Bekanntlich«
hattedas Finanzministerinny un: die Getreidei
preise zu halten, zu Anfang August besondere Re-
geln für die Beleihnng von Getreide durrh
dte Reichsbank und ihre Fsilialen ausgearbeitet. Aus
den beim Jinanzministerinm eingehenden Daten et;
giebt sieh nun, wie die »Nowoje WremjM aus zu·-
oerläsfiger Quelle erfährt, daß dieser Ctedit verhält-
nismäßig Twenig in Anspruch genonrmen«wird. Das
Finanzministeriuns hat sich daher dieser Tage an das
DomänensMinisterium mit der Bitte gewandt, zur«
Verbreitung dieses Credits unter den Gutsbesitzern
und Bauern durch die ihn: unterstehenden Institutio-
nen und Personen mitzuwirken. Daraufhin hat das
Bestehen-Ministerium seinen Correspondentem deren
es "g7e«gen 6000 in den verschiedensten· Gegenden des
Reichs Hist, den Auftrag« gegeben, unter der Be-
völkerung die Regeln über die? Erleichterung der Bei«
leihnng oonGeiriide zu verdienen, und hat zu diesem

an Leuchtgas verglichen enit Schnitt« undArgands
Brenndrw und ekwa Mk( gegenüber Regeneratibs
Brennerm ·

» U Das Gasglühlicht verunreinigt die Lust be-
leuchteter iliäuitie «kb«iel weniger Tals andere Gassaem
wen, edprotdueiri nur hallksp vieliiolilensäure als
diese, keine oder spnur verschwindend kleine Mengen
unvolitosiiinrenerYVetbrennungsprobucte und weniger
als die Hälfte Warum( auch bit-Tit Crußtjses nie. ·

s) idas Oasgliilzliehtiiiioduciktt doppelt so viel
Ast als ein Argutixsåsreniierlkkiend etwa 4 mal mehr
als? ein «Schnitt-?Btenuet. . « «

«

C) Es producirt zwar nicht die doppelte, bezw.
4fache Helligkeit aus darunter befindlichen Plätzetn
erhöht aber· dsiten Heiligkeit sehr beträchtlich und um
so nichts jie » weiter ·""si·eitlich davon ein Platz fiel)
befindet; · "" " «· ;

S) Die Vertheilung des Lichts ans einer großen
Fläche ist gleichmäßiger als beim segand-Brentrer.

6)«· Dassszaksglfihliäjt besitzt einen 4 nial größeren
Glanz alkdiekslaninie des AtgandsBtennetsz essollie
dieser« nicht ohnGLichtschützerVerwendung finden. »

) 7)—" Das Gasglüljlieht ist besonders geeignet zum
Misroskopiren bei tünstlsicheir Beleuchtung.

S) Es eignet fich auch sehr gntgum Zrvecke der
indireeien Beleuchtung; «

S) Desgwsglnhncht hat sich auch Regen-knie-
Hrennern gegenjzber überlegen gezeigt s·- nicht nur
in« Bezug auf Gusetiparniė sondern auch durch Er«
zeugung ssgrbßerer Heiligkeit, größerer Ruhe de« Lichts
und Fehlen des Qual-Tieres. «

Mal) diesen Cijzebnissem welchen ineineö Wissens
nachikeilige Eigexisssnszen nicht gegenüberstehen, ist
liaskisiissiche Gciäglühliclit ei» Ercuitgssslchsit de»



Zweck eine große Zahl von Exemplaren dieser Regeln
versandt. « .

— Mit Rücksicht darauf, daß der Vier-Director
des Handels« und Manufactur-Departements, Wirth
Staatsraih T iszmir j as e w

, durch die Berliner Con-
ferenz bis in den Anfang des nächsten
Jahres in Berlin weilen und somit seinen
amtlichen Obliegenheiten entzogen wird, soll der Posten
eines zweiten Vice-Directors geschaffen werden, für
welchen, wie verlautet, der ehemalige Kanzleidirector
des Communicaiionsministers, Wirst. Staatsraih N.
O. Michnewitsrh, ausersehen ist.

—- Der Austa usch von Begrüßungss
und HuldigungOTelegramrnen zwischen
Paris nimmt immer größere Dimensionen an. Jn
der Chronik der «Now. Wr.« nimmt der französi-
sche Text der Dspeschen fast die Hälfte zweier Spal-
ten ein, aber auch in allen anderen Blättern ist die
,,Antiqua«-Schrift beständig anzutreffen. Ein sehr
langes Telegramm ist soeben im Namen der St.
Petersburger Presse an die Pariser Presse
abgeschickt worden. Dem Telegramm, unter welchem
die Namen von 22 periodischen Organen der Presse
verzeichnet sind, entnehmen wir nach der ,,St. Pet.
ZU« Folgendes: »Geehrte Herren und theure Brüder
von der Feder! Die St. Petersbnrger unabhängige
Presse hielt es für unmöglich, das, was sie Ihnen
anläßlieh Ihrer. energischen Kundgebungen bei der
ersten Nachricht von der Touloner Visite auszudrü-
cken wünscht, auf ein BegrüßungssTelegramm zu
beschränken. Wir sind uns ganz in demselben Grade,
wie Sie, der enormen Bedeutung der friedlichen
Manifestatioty die sich vollzieht, bewußt. . . Das,
was Sie mit uns zusammen in der Ankunft der rus-
srschen Seeleute in Frankreich begrüßen, ist die neue
und entschiedene Bethätigung einer Thatsachy die in
Europa seit Langem unbekannt war: die Allianz
zweier. Völker, die ihr Recht-mit vereinigten Kräften
stützen wollen. (Hier liegt, bernerltdie ,,St. Pet. Z.«,
in der französischen Uebersehung des russischen Textes
— denn das Telegramm ist verrnuihlich russisch auf·
gesetzt und dann übersetzt worden — eine wesentliche
Ungenauigkeit vor; im russischen Text heißt die Stelle-
»die Allianz zweier Völker, die bestrebt sind, ihre
Rechte und Jnteressen mit vereinigten Kräften -— nicht
nur materiellen, sondern auch moralifchen -·— zu
schühen.« Ob das ein Fehler der ,,Now. Wr.", in
der wir den Wortlaut beider Texte finden, oder ein
Fehler der GesammbRedaction der Telegramme ist
-— wissen wir nicht.) »Die einzigen beiden Völker,
die diese Allianz in unseren Tagen zum allgemeinen
Wohle Europas abschiießen konnten, wohnen gegen«
wärtig der Befiegelung ihrer theuersten Wünsche bei«
(Dieser Sah fehlt wieder in dem russischen Text)
»Die brüderliche Solidarität zwischen Frankreich und
Rußland wird vor den Augen der ganzen Welt als
sicherste Garantie des europäischen Friedens besiegelt.
Unsere beiden Völker haben nur ein und denselben
Zweck: jeden Angriff auf ihre Rechte, ihre Interessen
und ihre nationale Würde unmöglich zu machen und
da Sie es waren, die das zuerst in Frankreich pro-
clamirten, so danken wir Jhnen dafür von ganzem
Herzen und bitten Sie zu glauben, daß wir hierin
nichts Anderes, als das treue Echo der öffentlichen
Meinung Rußiands sind.« . . .

-—-Dem ·Kronst. Westen« zufolge, haben die
letzten Nachforschungen nach der ,,Rus salkaii keine
weiteren Resultate ergeben. Die Untersuchungs-Com-
missron ist am s. October von Helsingfors .naeh
Kronstadt zurückgekehrt. ·

Jn Uglitf ch hat die Stadt große Opfer ge-
bracht, um wieder in den Besitz der in Tobolsk inter-

nirt gewe-senen b er ühm te n Glo ck e zu gelangen,
die am Todestage des jugendlichen GroßfürsiensDimitri geläutet wurde. Nun diese Glocke endlich;
und zwar seit geraumer Zeit, in Uglitsch eingetroffen
und am Flußufer abgeladen ist, gewährt sie, wie
berichtet wird, einen gar iraurigen Anblick. Niemand
kümmert sich mehr um sie, und die Buben werfen
mit Steinen nach ihr, um ihr einen Klageton zu
enilocken Man scheint die Absicht aufgegeben zu
haben, die Glocke zu ehren, " seitdem verlautete, es
sei gar nicht die echte Glocke.

Ystitischrr Tastern-M»
Den M. Es. October) ls93.

Immer neue Jubeltöne klingen aus Paris von
den francmrussisrhen Festlichteiten in den vollsten
Accorden herüber. Unter den nicht endenwollenden
Rasen: Jlivd In Kurs-ist«« und »Vivo la Drum-ei«
haben auch am Montag und Dinstag die mannings
fachen Veranstaltungen ihren enthusiatischen Verlauf
genommen — so am Montag das große Fest«
Caroufsel bei 30,000 Zuschauerm das Wasserfeft auf
der Seine, das colossale Bantet auf dem Marsfelde
für 3584 Theilnehmen »Im Ttocadero", besagt
eine Pariser Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« vom
Dinstag, ,,war ein glänzendes Fe unwert. Eine
dichtgedrängte Mensehenmenge süllte um Mitternacht
die .Straßen. An den Kreuzungspuncien der
Si r a ße n wurden B ä l le arrangirt. Jm Militär-
Casino gab Genera! Saussier ein Diner und
brachte einen begeisterien Toast aus den Zar und die
Zarin aus, die Frankreich liebe und bewundere.
Daraus trank er aus das Wohl der russischen See-
leute und sprach die Hoffnung aus, daß sie-ihren
Besuch inParis im Gedächtnis behalten würden,
ebenso wie er überzeugt sei, daß die vereinigenden
Gefühle durch die Entfernung nicht abgeschwächt
werden würden« — Am Dinstag Vormittag über-
reichien die lothringisrhen Deputationen
im MilitäriCasino dem Admiral Ave! lan die in
Lothringen gesammelten - G e sehe n te. Mezteres
drückte dem Admiral die Gefühle der lothringischen
Delegirten für das russische Geschwader aus und be-
merkte, es seien dieselben, wie die der Pariser Be«
vöikerung. Er bat den Admiral Avellan, die von
lothringischen Künstlern herrührenden Kunstgegenstände
entgegenzunehmen, welche die russischen Officiere da-
ran erinnern würden, daß sie in 1800 Gemeinden
Lothringens treue und zuerlässige Freunde besäßen.
Darauf überreichten die Deputirten die zahlreichen,
mit der Chiffre Lothringens versehenen Geschenke.
Admiral Avellan dankte tief gerührt im Namen der
Offieiere für die lothringisrhen Andenken, die ihnen
in den Herzen eingegraben sein würden.

Die Jntimität der russischssranzlst
fischen Beziehungen ist besonders deutlich
auch beim Empfange des französischen Cen-
tral-Preßcomits6s durch den Admiral Adel·
lan hervorgetretem Nachdem der Vorsißende des
Cotnitös, Herr Caniveh einige Worte der Begrüßung
an den Admiral gerichtet, erwiderte dieser, der Em-
pfang, den man ihm und den Osficieren bereitet,
habe etwas Uebernatütlichesz er werde in der Erin-
nerung der gesammten russischen Nation, sowie ihrer
Kinder und Kindeskinder unvergeßlieb forilebenl —-

Daraus nahm Herbei, der Director des »Soleil«,
zu folgender bemerkenswerthen Nuslassrrpg das Wort:
»Sie haben Recht, Herr Admiral, wenn Sie sagen,
daß die gegenwärtige Situation etwas Uebernas
türlirhes hat. Jhr und Jhrer Officiere Erscheinen
in unserer Mitte hat ein wahres Wunder zu Tage

gefördert. Es hat für einige Zeit unsere- innerenYSpaltungenund Gegenfiiße vollständig beseitigt. Siessehen hier Männer der verschiedensten politischen«
Ansichten eng mit einander vereint. Mein Eollege
Canivet beispielsweise und ich, wir sind in jeder
Hinsicht verschiedener Meinung, ausgenommen in
Bezug auf das, was hier vorgeht. Sie haben das
Einvernehmen zwischen uns zu Wege gebracht. Jm
Mittelalter gab es einen Zustand, den man den
,,Gottesfrieden« nannte; heut haben wir, dank Ihnen,
etwas Analoges — den Russenfrieden.«

Aehnlich warme Töne sind auch entfernt nicht
bei den englisch-italienischen Mariae-Festen ange-
schlagen worden. Am Sonnabend verließ das bri-
tisthe Geschwader Tarent und dampfte nach Spe-
zia ab. Von dort wird unterm 23. d. Mtsz teies
graphirtr »Heute gingen s Capitäne dem englischen
Geschwader auf die hohe See entgegen, um es will-
kommen zu heißen. Um 10 Uhr 20 Minuten traf
es im Golf ein. Unzählige Butten umringten und
begrüßten das Geschwadeiz das mit dem üblichen
Kandnensalut empfangen wurde. Am Nachmittag
besuchten der Herzog von Genua und die italieni-
schen Autoritäten den Admiral Schwer, der darauf
mit seiner Suite ans Land ging, um die Visiten zu
erwidern. Ueberall wurde er von einer ungeheuren
Menge enthusiastisch begrüßt. Die Fenster und Bal-
cons sind mit Flaggen geschmückh — Admiral Seh«
mor wird morgen mit s Officieren nach Rom rei-
sen, um dem Begräbniß des plöhlieh an derLungen-
entzündung verstorbenen dortigen englisehen Botschafs
ters, Lord Vivian, beizuwohnem Die Fest«
Iiehkeiten in Spezia find bis Donnerstag, dem
Tage der Rückkehr des Admirals, aufgeschoben
worden.

Unter herzlicher Theilnahme in ganz Deutschland
ist —- wie es scheint, dem gestern von uns wieder·
gegebenen Programm entsprechend —- das 50-j a hr i g e
Militärisubiläum des Königs von
S achsen in Dresden gefeiert worden. Der deutsche
Kaiser und zahlreiche andere Fürstlichteiten hatten
sich eingefunden. Beim Empfang im Marmor-Saale
des Residenzschlosses richtete der Kaiser an den
König folgende Ansp rathe: »Ein seltenes Fest
feiern Euere Majestcit an dem heutigen Tage:
50 Jahre tragen Erd. Majesiiit den Soldatenroch
50 Jahre » militärischen Lebens sind verstrichem
lebensvoller Arbeit voller Aufgaben, voller herrlicher
Erinnerungen und Errungenschaften. Erd. Majestät
sind einer derjenigen Kämpfer, denen es vorbehaltengewesen ist, mit Meinem hoehfeligen Großvater und
Meinem Vater zusammen für des Vaterlandes Sicher-
heit fechten zu können und die Einheit des Reiches
und die Kaiferkrone auf dem Schlachtfelde erobern
zu helfen. Nach menschlichem Ermessen wäre es
wohl möglich gewesen, daß sowohl Mein Großvater,
wie Mein geliebter Vater und des Feldmarfchall
Moltke Excellenz am heutigen Tage hätten hier sein
können, und freudig wären wir anderen Jüngeren
ihren Schritten gefolgt, um . das-Zusammentreffen
der Heerführer zu feiern. Die Vorsehung hat es
anders beschlosseii und Mir ist es nun übertommem
die gesammten Wünsche und die Huldigung des
deutschen Heeres am heutigen Tage Ew. Majestät
zu Füßen zu legen. Genehmigen Ew. Majeftät den
Ausdruck. unseres herzlichsten, innigsten Glückwunsches
zum heutigen Tage. Die Freude, daß Ew. Majestäi
diesen Tag mit ungebrochener Kraft -und Frische,
mit ungeminderter Arbeitslast und gleichen Interes-sen erleben und feiern dürfen, erfüllt unser Uller
Herzen. Huldigend blickt heut die Armee hier auf den
einzigen großen Heerführeraus jener großenjZeit, auf den

«lehien Ritter des Eisernen Kreuzes mit dem Großkrenzm
fEm Maseftät haben errungen, was einem Soldaten
lzu erringen nur zusteht: die höchste Ehre wurde
Ihnen zu Theil, sieh den Feldmarschallsiab vor dem
Feinde zu erkämpfem Ich bitte daher Euer Mase-
stät, den Jeldmarschallstah den Jch Ein.
Majestät anzubieten wage, als ein Symbol Meiner
und Meiner Armee Huldigung zu übernehmen, und
setz-wünsche zu gleicher Zeit, daß Ew. Majestät
uns noch recht lange erhalten bleiben möge, daß,
da der bewährten Führer und Rathgeber so viele
schon aus dem Leben geschieden sind, Ew. MasestäL
Meinem Streben, und Meiner Arbeit für unsere
Armee mit Ihrem bewährten Rathe noch lange zur
Seite stehen mögen. Wir vereinigen Alle diese
Wünsche, die in diesem Augenblick die gesammten
commandirendeu Generäie und alle Armeecorvs des
deutschen Heeres durchzuckem in dem Rufe: Seine
Majestät der Generalseidmarsrhall König von Sach-
sen lebe hoch, nochmals hoch, abermals horhl« —-

Auf diese Aussprache des Kaisers erwiderte der
König: ,,Durch das Erscheinen Ew. Majestät ist
einem Soldaten bei seinem Jubeiseste die höchste
Ehre zu Theil geworden, den Kaiser an der Spiße
aller Führer des deutschen Heers vor sieh zu sehen.
Ich sage Ew. Masestäi den tiefgefühltesten Dank.
Es ist mir in früheren Jahren gelungen, die
Zufriedenheit des verstorbenenKaisers und seiner Rath-
geber zu erwerben, und ich bin dafür noch im Tode dem
alten Herrn dankbar. Dieser Stab, den Ew. Ma-
sestät mir seht verliehen haben, soll in meinen Hän-
den fest und sicher sein, und sollte, was Gott ver-
hüte, ich nochmals das Schwert für deutsches Recht
nnd für die Sicherheit des Reiches zu ziehen veran-
laßt sein, so werden Ew. Majestät gewiß glauben,
daß ich mit diesem Stabe in der Hand meine Pflicht
erfüllen werde wie in früheren Zeiten.«

Die Situation in Oesierreith hat sich in sofern
etwas verschoben, ais Graf Taaffe seiner Gewohn-
heit gemäß-, Hindernisse, die er nieht beseitigen kann,
zu umgehen, entschlossen zu sein scheint, aus der
Wahlreform keine Cabinetsfrage zu machen.
Dagegen läßt er verkünden, daß an der Sache selbst
festgehalten werde. Die ·dreibeinige« Opposition,
aus die er gestoßen ist, hat ihn überzeugt, daß .an
das Zustandekommen des Entwurfs in der vorgeleg-
ten Form nicht zu denken ist. Und so ist er bereit,
sich ,,freundschaftlich« mit den einzelnen Parteien
auseinanderzuseßem Seine gefähriichsten Gegner find
die Polen; ihnen wird daher bereits ein Weg
gewiesen, auf dem sie wieder in die Gefolgschaft der
Regierung einlenken könnten. Es soll nämlich der
Entwurf derart umgestaltet werden, daß ihr natio-
ualer Besitzstand keine Einbuße erleidet. Aueh sol-
len sie einen zweiten polnisrhen Minister im Ca-
binet bekommen. — Für denhohenwartsCliib
werden sich ähnliche Zugeständnisse finden und es bliebe
dann nur noch der unbequeme Widerstand der
Vereinigten D e u t s ch e n Lin k e n. Giebt man
jenen beiden Parteien das Zuckerbrod, so droht man
dieser mit der Peitsche. Es wird den Deutschen zu
Gemüihe geführt, daß das Cabinet gegen sie eine
furchtbare Waffe in Bereitschaft habe: durch einfach«
Verordnung des Handelsministers könnten ihnen
sämmtliche Handelskammersitze dadurch genommen
werden, daß man die Zahl der Handelskammers
Rathe, die Art ihrer Wahl und die Wahlkörpers
Eintheilung derart umändertq daß ihre Gegner die
Mehrheit bekommen. Es bleibt abzuwarten, ob die
Regierung diese Drohnung wahrzumachen sich ent-
schließt. Bei der derzeitigen Stimmung in den
deutschen Kreisen wird sie aber ihre Wirkung ver-

Beleuchtungstechnik von größter Tragweite für die
Gesundheit« «

Es dürfte aus Vorflehendem erhellen, daß, da für»
weniger bemittelte Leute das elektrlfche Licht trog
feiner großen Vorzüge kaum zu erfchwingen, nur das
Gasgiühlicht und das Petroleumssicht ais Hauptris
valen für die Beleuchtung gefchloffener Räume in
Betracht kommen können. Der Preis für beide Be-
leuchtungsarten dürfte sich annähernd gleichstellen
doch hat das Gasglühlieht entfehieden den Vorzug«
größerer Bequemlichkeit, geringerer Feuersgefahr und
geringerer Luftverderbnsiß. l

Durch die hiesige städtifkhe Gasanftalh
welche auch die meisten der hier am Ort bereits im
Gebrauch befindlichen sluersBrenner instaliirt hat,
kann das hiefige Publikum zu jeder Zeit die für
Gasglühlicht erforderlichen Brenner und Beleuchtungs-
gegenftände beziehen.

Es erübrigi nur noch zu bemerken, daß das
Auekfehe Gasglühlieht sich insbesondere für Localitäten
eignen dürfte, in denen ein fehr ruhiges, gleichmäßi-
ges und eontinuirlich es Licht, ohne temporäre
Verringerung oder Vergrößerung der normalen
Lichtstärke, gewünfcht wird.

Mifferfthaft ») Zins.
Prof. Rudolph Virchow, melden Berliner

Blätter vom vorigen Sonnabend, hat sich zwar
allen Kundgebnngen zu feinem heutigen liosjiihris
gen Doctor - Jubiläum entzogen und ist
heute früh mit feiner Familie nach Dresden ge-
reist, gleichwohl wurde dem Jubilar eine Füllevon Auszeichnungen und Aufmetkfamkeiten zu Theil.
Besonderes Jnteresse gebührt dem ern euerten
DoctorsDipiony welches ihm die medirinifehd

Facultät übersandtr. Jn diesem vom Geh. Rath
Vahlen verfaßten EhrensDiplow wird hervorge-
hoben, wie Vtrchow auf allen Gebieten die Heil-
kunde und die Naturwissenschast mit unermüdlichem
Eifer und einer seltenen Geistesbegabung durch seine
Forschungen aufs glückltchste bereichert und geför-
dert, wie er in erster-Reihe die Pathologie und die
pathologisehe Anatomie durch neue, grundlegende
Arbeiten ausgebaut hat und, was seine Erkenntnis
gesunden, zum allgemeinen Nutzen und zur mensch-
lichen Wohlfahrt durch hurnanes Wirken zu ver.
wenden bemtht war. Die Akademie der Wissen-
sihaften feierte die Verdienste ihres Mitgliedes in
einer Adresse. Eine gleichartige Kundgebung widrnen
die stitdtischen Behörden dem Ehrenbürger Berlins
Zahllos waren die Blumenspendem Adressem Tele-
gramme und Karten, welche im Laufe des Tages
n der Wohnung Birchows abgegeben wurden. Sie

kamen aus Nah und Fern von Universitäten, Aka-
demien. Kötperschastem wissenschaftlichem ärztlichem
politischen und communalen Freunden und Ver«
ehrern.

sonnigxattigru
Ueber die hinterlassenen Memoiren Mac

Mahoms macht ein Mitarbeiter des »Figaro"
nähere Mittheilungem Die Memoiren bilden 5
Bande und sind bisher nur einigen Jntimen, vor
Qllem dem Herzog von Broglie, rnitgeiheilt Sie
haben einen ausschließlich persönlichen Charakter,
sie halten sich von allen Enthüllungen über die Per-sonen und die Ereignisse«fern, man findet darin kein
einziges unbekanntes Doeument zur Zeitgeschichtk
Sie sind trinken, ohne jedes literarische Bestreben,
rein im Stil eines officiellen Bulletins geschrieben.
Die fünf Bände sind betiteltr l) slgien Z) Der

»Krim-Feldzug. s) Der italienische Feldzug 4) Der
sscrieg von 1870J7L s) Die Präsidentschafi. — Die

« persönlichen Eriunerungen des Marschalls Mac Mahon

sind am reichsten im ersten Theil gehäuft; hier giebt
es fogar einige reebt gepfefferte Anekdoten, die der
Marschall, trog der Bitte einiger Freunde, nicht
entfernt hat. Jn den Bänder: über die Feldzüge
befinden sich genaue Angaben über die Truppens
bewegungery aber keine Kritik der Politik Fa«
poleon’s III.

—- Auf eine seltsame Weise tst der Fischer
Beher aus Maulheide bei Königsberg, wie die
«Königsb. Hart. Z.« berichtet, vom sicheren Tode
gerettet worden. Seher, ein Swjähriger Mann,
befand stch in seinem Boot mit zwei anderen Booten
am sog. Wangitter Haken, um den Fang aus den
ausgelegten Neßen zu bergen. In seinem Kahn
befanden sich außer ihm noch sein Sohn, feine
Tochter und seine Frau. Bei dem herrschenden
Winde zog sich das Neß schwer, fo daß das Boot
vollständig auf eine Seite geneigt wurde. Als ein
Theil des Netzes bereits aus dem Wasser gezogen
und im Kahn war, verlor der alte Fischer in Folge
eines Fehltritts das Gleichgewicht, verwickelte sich
mit den Füßen in dem Reh, fiel über Bord und
versank sofort in die Tiefe. Nach Lage der Sache
konnte der Mann nur in sein eigenes Netz gefallen
sein. Auf das Hilfegeschret der Angehörigen eilten
die beiden anderen Boote herbei; mit allen Kräften
wurde nun das Netz gezogen und in der That kam
zur großen Freude sämmtlicher Personen der alte
Fifcher im Netz zum Vorschein, inmitten der ge-
fangenen Fische. Er konnte nach längeren, an-
gestrengten Wiederbelebuugsversuchen wieder zu sich
gebracht werden.

— Zu einem Pfarrer, der vor Jahren in
einem Dorfe des Eger-Landes lebte, wurde ein neuer
Caplan verfetzt — nicht eben zu dessen Freude, denn
besagter Pfarrer war weit und breit im Lande ob
feiner Grobheit wohlbekanni. Nun nahm der neue
Caplan in allen Dingen die Eigenthümlichkeiten
seines Borgefetzien mit christlicher Geduld hin, nur
Eins ärgerte ihn immer aufs neue, daß nämliih

beim Essen stets der Pfarrer seine Kaße neben sich
auf dem Tisch zu sißen hatte und das Vieh mit al-
len Rechten eines ebenbürtigen Dritten an der Mahl-
zeit theilnehmen ließ. Zureden half da nichts; ein
leiser Versuch, den Pfarrer zur Entfernung der Kahe
zu veranlassen, hatte für den Eaplan in einer Weise
geendet, daß er lieber nicht mehr auf diesen Gegen·
stand zurückkam. — Nun mußte einst der Pfarrer
auf einige Tage verreiien. Bevor der Caplan am
ersten Tage des Alleinfeins zum Essen ging, schnitt
er sich ein biegsames Stbcklein im Garten und so
bewehrt trat er in die Stube, wo die Katze richtig
schon auf dem Tische saß. Der Caplan steckte feine
Hand in das Weihwasserkesselchem besprengte gichfromm, packte dann mit sicherem Griff das T ier
beim Fell und gerbte ihm das, daß nur die Haare
so stoben. Am anderen Tage gab? dasselbe. Wie-
der faß die Kaße auf dem Tische, allerdings mit
berechtigtem Mißtrauen das Thun und Lassen des
Caplans beobachtend. Wieder besPVCUgkG stch Diese!
mit Weihwassey erwtschte Wiege, die sich eben
ahnungsvoll davonmachen wollte, noch beim Kragen
und gab ihr einen zweiten gehörigen Denkzettei. —-

Als dann am dritten Tage der wieder heimgekehtte
Herr Pfarrer, fein liebes Thierchen neben sich auf
dem Tische, bei der ersten Mahlziet saß, hatte er
nach dem Eintritt seines Eaplans ein eigenes
Schauspiel. Mit gespannter Aufmerksamkeit be-
obechtete die Katze jede Bewegung des Eintretendem
und kaum griff dieser nach dem Weihwasser, so
schnellte sie auch schon mit mächtigen: Saße vom
Tische und fuhr wie ein Donnerwetter zur Thür
hinaus. Ils sich am zweiten Tage dasselbe wieder·
holte, meinte der Pfarrer verwundert: »Ja, was
hat denn das Vieh, können Sie sich M« ekklätetb
Herr Capian s« — ,,Ja,« meinte der fchmunzelnd,
»fie wird halt das Weihwasser nicht vertragen kön-
nen l« Und das muß wohl sv gewesen sein; jeden-
falls aßen fortan die geistlichen Herren allein.
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schien; denn die Linie scheint zur äußersten Oppe-
siiion entschloss-n. Jedenfalls ist die Taktik, die
Gegner, die man vereint nicht überwinden kann, ztts
trennen, wenn auch nicht neu, so doch produk-

Die Tage hellste: Festsreude wurden für PMB
am Sonntag durch die Bestattung Mac Ma-
hon’s unterbrochen. Der Zug mit dem Sarge
Mac Mahoms traf Sonnabend Abend in Paris
ein. Die Trauerfeierlichkeiten faUdxU SOUUWS
Mittags statt. Dir Ministerpräsident Dupuh und
Kriegsminister Loizillon hielten die Reden; nach
denselben wurde der Sarg auf DE« LETchSUWCAEU
gehoben und der Zug fehte sich Uisch VSM JIIVAITO
den-Dom in Bewegung. Auf mehreren Wagen
wurden unzählige Kränze gebracht, unter denen be·
sonders aufsielen der von dem deutschen Kaiser ge·
fandte Kranz aus grünen Pflanzen mit der Ini-
tiale ,W«, der Kranz des russifrhen Mittelwert-
Geschwqcerz derjenige des Prinzen von Wales ans
Rosen, die Kränze der Königin Victoria und des
König« von Italien. -- Jn der Rede, welche
der Ministerpräfident Dup uh hielt, gab er eine·
Schilderung von dem Charakter des Marsehalls
und gedachte feiner Wirksamkeit als Bürger,
als Staatsmann und als Staatsoberhanph
Mac Mahon sei ein guter Franzofe und ein großer
Franzose gewesen. Deshalb sei fein Sarg umgeben
von so vielen Beweisen der Sympathie und so vielen
Zeichen der Achtung und der Trauer fremder Sou-
verüne, die unter Frankreich befreundeten Fahne·n
oder als Gegner auf so vielen Schlachtfeldern feine
Bedeutung und feine Loyalität erprobt hätten. Als
Mar Mahon sieh im Besiße der Staatsgewalt befun-
den, habe er feine ganze Sorge auf die Stellung
Frankreichs dem Auslande gegenüber gerichtet und
fett feinem Rücktritte habe er fehen können, daß die
Republik in gleicher Weise diese— Pflicht der Wach-
samkeit erfüllte. Vor feinem Tode habe Mae Ma-
hon noch sehen können, daß Frankreich in feiner
neuen Lage als Lohn für feine weise und aufrichtige
Haltung ein sicheres Pfand für den Frieden gefunden
habe, welchem Frankreich ergeben sei und dessen ganz
Europa bedürfe. Der Marschall habe mit Freude
von den festlichen Veranstaltungen vernommen, welche
anläßlich des Besuches der Frankreich befreundeten
rnssssifrhe n Marine getroffen seien. Der Mi-
nister schloß: »Jndern wir feine sterbliche Hülle in
den Dom der Invaliden zu den Helden führen, mit
denen er wetteiferte, beweisen wir unferen Freunden
und Gästen, welche ihre Trauer mit derjenigen Frank-
reichs vereinigen, daß die Republik über den Kämpfen
der Parteien das heilige Bild des Vaterlandes hoch-
zuhalten weiß. Jndem wir Abschied nehmen von
dem Marfchall Mae Mahon, wollen wir feinen Wahl-
spruch unferen Herzen einprägern Alles für das
Vaterland, Alles für Frankreich l«

Bei der Begräbnißfeier für Mae Mahon, heißt
es in Pariser Blättern, konnten die Mitglieder
der deutschen Botschaft beim Austritt aus
dem Invaliden-Dom wegen des starken Gedränges
nicht zu ihren Wagen gelangen und mußten zu Fuß
nach der Botschaft zurückkehren. Die dichte Menge
machte aufs zuvorkommendste Plah und begrüßte die
Mitglieder höchst refpectvoll.

«»
«

Vor einiger Zeit kamen ans Vulsnrien Nach«
richten, wonach zwischen dem Prinzen Ferdi-
nand und Stambulow recht ernste Differen-
zen obgewaltet when. Wie dem nun auch sei —

jedenfalls bemüht sich Prinz Ferdinand gegenwärtig,
zu zeigen, daß zwischen ihm und seinem allmächtis
gen Minister volle Harmonie herrsche. Wie eine
Depesche aus Sofia vom leßten Sonnabend meldet-
antwortete Prinz Jerdinand einer oppositionellen
Deputation ans Schumlm welche eine B e s eh w e r d e
gegen den Ministetpriisidenten Stambulow unter-
breitete, daß er die Redeweife der Deputation u n -

passend finde und daßes nnwürdig sei, mit so
leeren Worten eine Regierung zu beschuldigery die
sein Vertrauen genieße.

Erinnerung an die Kirchlreihfeiee in Nesenhof
Cskirchspiel Raupe)

Von einem Festtheilnehmer.
Wenn der Prophet Jesaias im Namen Gottessagt: ,,Siehe, ich will ein Neues machen, jetzt iolles aufwachsen, denn ich will Wasser in der Wüste

und Ströme in der Etnöde geben, zu tränken mein
Volk« — so waren wir am As. September d. J.frohe Zeugen der Erfüllung dieses Wortes an einem
Theile. Jn Rofenhoh wo die alte Filialkircheim vorigen Jahre wegen Baufälligkeit seitens der
Polizei geschlossen war, erschloß uns unser Gott am
genannten Tage einen neuen Strom frischen Wassers,
der die verwaiste ,,Einöd«e« aufs neue durchdringen
soll mit dem Labetrunk himmlischen Lebens. Einemerhebenden Feste durften wir daselbst beiwohnen:der Einweihung der neuen St» JacobysKirche zuRosenhos

Schon seit mehr denn 10 Jahren lebte der
Gedanke, die alte Kirche durch eine neue zu ersehen,in dem Herzen des jeweiligen Pastors und der
Gemeinde, am As. September d. J. konnten sie ausein Werk zurückblicken, das alle Erwartungen frühererZeit überftieg. Von einem Hügel unweit des Gutes

« Rosenhof schaut es jetzt herab, das sreundlicheKirchlein aus Feldsteinen mit dem geschmackvollen
Thurm» dessen Glocke ein Jahr lang geschwiegen.

i Freundlich grüßte es die aus Nah und Fern herbei«z. eilenden Jestpilgey die in unübersehbaren Schaarendas weite Feld besetztem Der herrlichste Sonnen-i· schein und ein wolkenloser Himmel verklärte alle

Gemüthen kam es doch seh! darauf an, daß die
Witterung eine Predigt im Freien gestattetr.

Bald nach 10 Uhr traf Seine Magnificenz der
Livländische Generalsuperintendent mit den schon
am Sonnabend in Range versammelten Pastoren des
Werroschen Sprengels ein. Die lange Reihe der
Equipagen hielt vor dem Gute. Auf dem Grasplatz
gegenüber der Eingangsthur war der Raugesche
Diakonat, gegen 100 Personen, aufgestellt, iitlle in
weißen Schärpen freundlich winkend und grüßend.
Kurz währte die Besichtigung der aus der bewährten
Metallgießerei von Droß bezogenen neuen, außeror-
dentlich geschmackvollen Kirchengeräthe, dann oronete
sich der Zug der Pastoren, von denen jeder eines der

iskkäthe zu tragen erhielt. Den aus dem Hause tre-
tenden Zug unter Führung des Hrn. Generalsuperim
tendenten und des Raugeschen Ktrchenvorstehers, Bruno
v. Samson, begrüßte in tief bewegender Ansprache
Pastor R. Kultus-Range, der sich mittlerwetle
an die Spiße seines Diakonats gestellt hatte. Die
Schullehrer stimmten das Lied: ,,Lobe den Herren,
o meine Seele« in vierstinrmigem Männerchor an,
an die Spitze des Zuges stellte sirh ein gut eingeübter
Bläferchor und nach Beendigung des Gesanges setzie
sich der Zug unter den Klängen des: ,,Nun danket
Alle Gott« in Bewegung. Ihm schloß sich der
Dtakonat an und durch die 1000köpfige Masse, die
aus beiden Seiten Spalter bildete, ging es zur
Kirche.

Auf den Stufen der Hauptthür hatte der Bau-
meister seh. H opp ans Wenden Stellung genom-
men und nach einer weithin schallenden Ansprache des
Werroschen Sprengelspropstez Oberpastors G.
Oe h r n, übergab er den Schlüssel der neuen Kirche
dem Kirchenvorsteher B. v. Sa ms o n. Dieser
überreichte ihn nach einigen tiefempfundenen Worten
Sr.Magnificenz demGeneralsnperintendentenz H o l l-
ma n n, welcher nun seinerseits mit Worten des Its.
Psalmes die Thür aufschloß. Sämmtliche Pastoren
-— es waren zusammen mit dem Herrn General-
superintendenten 13 an der Zahl — betraten den
Jnnenraum des Altars, und nach dem Gesange eines
vom früheren Pastor Th. Hahn gedichteten Liedes
hielt der Generalsuperintendent die herzandringende
Weiheredtz der die Eli-leihe selbst folgte. Mit einem
Liede von Pasior Kalias und unter nunmehr
einfallendem Giockengeläute begann der erste Gottes-
dienst in der neuen Kirche. Die Lieder waren ge·
druckt in kleinen Bächlein, die Paftor Kallas zur
Feier hatte drucken lassen. Sie enthielten die Ge-
schichte der Rosenhofschen Kirche mit einem hübschen
Filde derselben und am Schluß die erwähnten

ieder.
Gleichzeitig wurde auch draußen ein Gottes-

dienst abgehalten, da die bei weitem größere Menge
außerhalb hatte bleiben müssen. Nach ungefährer
Schäßung waren es gewiß 6000-'7000, die draußen
ein erhöhtes Kanzrlpnlt Umständen. Die Altar-
Litnrgie in der Kirche hielt der Orisvastor R.
Kallas und draußen Pastor Falck - Kannaväh,
die Predigt in der Kirche Pastor Mas ing sRappin
als Senior des Sprengels, draußen Pastor H ver-
fch e lm a n nsFennern als früherer Raugescher
Adjunct Der Predigt folgte drinnen und draußen
ein Bericht über den Werdegang des Kirchenbaues
und die Schlnßliturgie celebrirte der Herr General-
superintendent erst in der Kirche, dann im Freien.
Wenn irgendwo, so bekam man hier draußen einen
Eindruck von der . unbeschreiblichen Gewalt solch«
einer riesigen Volksmenge und dachte sich« im Geiste
an die Gelände des lieblichen Genezareih, wo vor
den Völkerschaaren die mächtige Persönlichkeit Dessen,
der anders predigte als die Schriftgelehrtem sein
großes Herz voll Gnade und Liebe ausihat. Das Herzwurde auch unser Einem weit und man hätte die
ganze leuchtende Schönheit dieses Anblicks an sich
drücken mögen. Den Schluß bildete ein vom Rau-
geschen Schullehrer Perli gedichtetes Lied.

Nach einer Zwischenpaufn während welcher die
Besichtigung der Kirche seitens der draußen befind-lichen Menge stattfand und in den gastlichen Räu-
men des Gutes den Pastoren nnd Eingepfarrten
ein· Frühstück servirt wurde, begann der deutsche
Gottesdienst S« Magnificenz der Herr General-
superintendent eröffnete denselben mit einer Ansprache
an die fast vollzählig versammelte deutsche Gemeinde.
Nachdem Pastor Hsörs ehelmanwFennern die
Altar-Liturgie gehalten, bestieg der Werrosche Spren-
gelspropsh Oberpafior Oehrn, die geschmückte
Kanzel zur Fesipredigt Pastor Kallas knüpfte
an dieselbe einen» Bericht über den Bau und schloßmit dem Kirchengebeh Der Herr Generalsnperim
tendent hielt die Schlußliturgir.

Jn erhebender Weise wurden sämmtliche Gottes-
diensie verschönt durch fleißig einstudirte Chöre des
Raugeschen Schullehrer-Gesangvereins, geleitet durch
die energische Hand des Heu. Kristers Iss or zuRange. Besonders mächtig klang der Doppelchon
»ersten-owed ans-unmit- während des deutschen Gottes-
dienstes. -

Die wahrhaft erhebende goitesdienstliche Feierwar vorüber. Man ging aufs Gut, wo eine Fest«
tafel von 160 Gedecken sämmtliche Diakonen, Pa-
storen und deutsche Etngepfarrte vereinigt« Den
Höhepunkt des Festmahles bildeten die mannigfachen
Reden, deren Grundgedanke: tief gegründete Freudeund herzlicher Dank — aus allen Worten erklang.
Vor Allem galt es, nach dem Gesange der Natio-
nalhhmne, denjenigen Männern gebührende Aner-
kennung zu zollen, auf deren Schultern die Last der
Arbeit nnd Muhe gelegen. Seine Magniftcenz der
Herr Generalsuperintendent Holl mann begann
damit, indem er auf einen eftnischen Toast seitensdes Bentenhofschen Kirchenvormunds und einen
deutschev seitens des Kirchenvorstehers B. v. Sam-s» it! diesem Leßteren einen Vertreter der livlän-
dischen Ritterfchast begrüßte, welcher in der Tradition
dieser Corporation seine ganze Kraft und Arbeit in
die Dienste dieser Gerneinde geftellt. Aus einer
ttsfchtttsckvvllstl Adtesstz welche Pastor -.Kailas im
Namen des Diakonats Herrn v. Samfon überreichte,
ging besonders hervor, mit welch nnermüdlichem-,
ausovserndem Eifer Letzterer als Kirchenvocsteher
seines Amtes gewartet. Wo soich ein Kirchenvorsteheran der Spitze des Kirchspiels steht, da hat auch der
Pastor Muth und Freudigkeit zu arbeiten. Es wurde
bezeugt, daß Herr v. Samson in dem felbstveklkuknenden Interesse nur allzu oft persönlich den Arbei-ten gefolgt war, allemal mit Rathund That unter«

stützend, wo Etwas fehlte. Nur eine Stimme
ward den Gästen gegenüber laut: Gott gebe der
theuren ltvländischen lutherischen Kirche allerwege
solche Kirehenvorstehen

Aber auch solch einen Pastoy wie Pastor Kal-
las, fügen wir hinzu, denn nicht zum mindesten
ihm haben wir das durch keinen einzigen Mtßklang
gestörte Fest zu verdanken, hinsichtlich der meister-
haften Organisation und musterhaften Ordnung.
Das trat auch in der Rede des Hm. Kirchenvors
stehers hervor, in welcher ihm und seinem ganzen
Diakonat ein warmer Dank zu theil wurde. Zur
Erinnerung an den schönen Festtag überreichte der
Ortsschullehrer Hrn. v. Sarnson ein Prachtwerh
Bilder aus der Leidensgeschichte mit Text an die
Lldresse feiner Frau Gemahlin, die durch einen be-
trübenden Todesfall in ihrer Familie an der Theil·
nahme am Fest leider verhindert war. Durch ihre
Mitwirkung in wiederholten Concerten hatte sie ein

reichliches Verdienst an dem Wachsen des Baufonds
Dem genannten Schullehrer und dem Rosenhossschen
Kirchenvormund übergab Pastor Kallas zwei fchönausgestattete Gesangbüchey und nach mehreren Lebe«
hochs aus die Gutsherrschaftz die Eingepfarrtem den
Herrn Kreisrhef mit seinen Gehilfen, Gemeindeältestem
die früheren Pastoretr und Adjunctem die Schullehrer
beschloß Pastor Kallas die herrliche Feier mit Gesang
und Gebet, worauf ein herzliches Abschiednehmen die
vollste Befriedigung über die gelungene Festfeier in
sich schlo×

Es bleibt ja noch Manches zu beschaffen, so eine
Orgel und vor Allem eine sichere Basis für die dort
nothwendige Küsterstella Die Hauptsache indessenwar mit Gottes Hilfe erreicht. Der Tag, auf den
man sich Monate lang gefreut, war harmonisch ver-
klungen; das Werh das geleistet war, überftieg die
Erwartungen; denn statt eines beabsichtigten kleineren
Baues sieht einer auf dem Platz, zu welchem durch
freiwillige Liebesgaben etwa 14,000 Rbl. haben ver-
wandt werden können. Besonders munificant ist das
Versprechen des Erbherrn von Rosenhof, Hrn. v.
Liphart, welcher eine Gabe vor! 3500 Rbl. in
Aussicht gestellt hat. Herr v. WulsssMenzen hatte
200 Rbi. gespendet und höchst anerkennenswerth war
die Gabe von 2 Wirthen aus dem Harjelschen Kirch«
spie! tm Betrage von 67 Rbl. Einer der Letzteren
hatte sogar noch außerdem schöne Wandleuchter ges«
schenkt. Die Geräthe und der Schmuck der Kirche
waren sämmtlich geschenkt worden. Doch würde es
hier zu weit führen, all die freundlichen Gebet: ein-
zeln namhaft zu machem Gotteslohn ist ihnen ge-
wiß. Diese Zeilen sollen nur von herzlichem Dank
zeugen, den alle Theilnehcner des Festes den freund-
lichen Veranstaltern desselben schinden. Gott lasseseinen Segen ruhen auf Ktrche und Gemeinde der
Raugeschen Filiale Rosenhof t

I I c. c I c I.
Jn der »Livl. Gouv-BE« wird eine vom s. d.

«Mis. datirte Vorschrift des Herrn Livlän-
dischen Gouverneurs an den Herrn Po-
liz ei meist er pubticirt, nach welcher alle Sachenbetreffs Nichtbefolgung der Regeln und Anordnungen
zur Bekämpfung der Cholera-Epidemie
auf ad ministrativem We g e werdenentschieden
werden. Die Vorschrift des Her-n Gouverneurs,
welche vom Herrn Polizeimeister im Jnseratentheilunseres heutigen Blattes bekannt gegeben wird, hatfolgenden« Wortlaut:

»Jn Anbetracht des Auftretens von Cholera-Er-
krankungen in der Stadt Jurjeff halte ich es, auf
Grundlage des am 10. Juli 1893 Allerhöchst be-
stätigten Ministercomiiö-Beschlusses, für nothwendig,
alle Sachen wegen Verletzung der in vorgeschriebener
Ordnung zum Kampf gegen die Epidemie feftgesetzten
Regeln und Anordnungen der Competenz der
Friedenssichrer-Institutionen zu entziehen, damit sieauf administraiivem Wege entschieden. werden. sJchs ersuche Sie daher, geehrter Herr, die von der Poli-i zei aufgenommenen Protoeolle wegen Verlegung der

» obligaiorischen Verordnungen bezüglich des Sanitätsg
« Wesens, wie sie in vorgeschriebener Ordnung von der)
» Jurjeffschen Stadtverwaltung erlassen worden sind,««
« von jetzt an nicht den FriedensrichteriJnsiitutionen
«» zuzuschicken sondern mir, und Jhrerseits die erfor-
; derliche Verfügung zu treffen, daß die Protocolle so
» vollstttndig und ausfürlich aufgenommen werden, daß
’» bei· der Festsetzung der Strasmaßregeln für die Schul-f digen keine Schwierigkeiten eintreten und wegen Un-
’ vollständigkeit der Protocolle bei Entscheidung der

Sache keine ergänzenden Auskünsie nöthig sind.
Eine ebensolehe Vorschrift ist auch dem Jurjeffschen

» Kreischef zugegangen« —
s Vom Hm. Polizeimeifter geht uns das nachste-
; hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
- g e n zu: «

Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . 11 Pers.
. erkrankte von gestern auf heute . . . . . . 0 »,

; starben von gestern auf heute. . . . . . . .
- 2 ,,

,alsgenesenentlassen ............s .,,

« verblieben in Behandlung . . . .
. . . . . 6 ,,

, Jnsgesammt erkrankten hierselbst seit dem Er·
, scheinen der Epidemie 43 Personen, von denen bis-
» her insgesammt 28 Personen gestorben sind.
, Jn Folge der hier herrschenden Cholera wird, wiez der »Post.« berichtet, der am i. November hierselbft
k bevorstehende Markt dieses Mal nicht abgehal-
; te n werden.
« Die besonderen Bestimmungen über die Cr-i hebung der Wohnungssteuer von den
i Personen, welche in Gasthäusern und möblir-
« ten Zimmern wohnen, sind vom Departement
i der direeten Steuern jetzt ausgearbeitet worden und

E werden nächstens dem Reichsrath vorgelegt werden.
" Diejenigen Personen, welche weniger als einen
i Monat in den mdblirten Zimmern ohnung

nehmen, werden von der Bezahlung der Steuer
» befreit, falls sie eine Quiitung darüber vorzeigms
e. daß sie an ihrem ständigen Wohnorte die Steuer

»entrichtet haben. Die Bewohner der Gasihävfsk TRICH-ss zlen die Steuer den Inhabern dieser EtablisfemeUkG
vspsswelche ihnen darüber Quiitungen ausstellev Und V»IMdeui b. eines jeden Monats die eingelaufene Summe
; " in der Rentei einzahlem -

Von einem Selbstmord aus-Furcht v«
dem Gericht weis; der »Post.« aus dem standen«
sehen Kirchspiel zu berichten. Eine Gesindeswirthin
hatte nebst ihrem Manne vor Gericht das Zeugniß
abgelegt« daß ihr Pächter den Hüter geschlagen habe,
während zwei andereZeugen behaupteten, derHüter
sei nicht geschlagen worden. Von der Zeit an, wo
die Beiden vor dem Uniersuchungsrichter gestanden
und von diesem gehört hattenj daß diejenigen Zeu-
gen, welche nicht die Wahrheit bezeugt hätten, nach
Sibirien geschickt werden würden, hatte die Gesin-
deswirihin Spuren von Geistesverwirrung ge-
zeigt; schließlich hat sie sich durch Erhängen das Le-
ben genommen.

De! Schtsuplcttz der in unserem DinstagsBlatie
erwähnten AttentatOAffaire mit einem
Gesindeswirih ist nicht, wie in Folge eines
Uebersetzungsfehlers irrthümlich angegeben war, das
Krone-gut Paatz auf Oeieh sondern das Kronsgut
P attenhof im Saaraschen Kirchspiel gewesen.

T o I t e n l i s r»
Ferdinand höher, -s- U. Juni zu Kaukala

in Jinnland.
Fu. Emma C taub, sss im U. Jahre am It.

October zu St. Petersburg .
Fiel. Agnes Edernanty -s- 10. October zu St.

Peter-Murg.
Frau sZichots ky, -s- U. October zu St. Pe-

tersburg.
Alsred Friedrich Eduard Grünberg , -s· im

29. Jahre am U. October zu Riga.
Frau Juiianne Sar tin-g, geb« Pidtnach, f

im.-87. Jahre am U. October zu Rigm
Kurt Alexander Walter, Kind, f II. Octo-

ber zu Riga. —-

Frau Helene Kur-Her, geb. Meyer, f im Es.
Jahre am U. September zu hasenpoth.
. Frau Anna Marie Golde, geb. v. Mannsohcy
f U. October zu St. Peiersburg

Tit-Ironie
" der Qordlsseir xellagrashII-I2aenrnr.

, cGestern nach dem Druck des Blattes eiugegangenJ «

St. Petersburg, Mittwoch, is. October.
Für die Hinterbliebenen der Seeleute, welche mit
der »Russalka" verunglückt sind, spendeten Se. Kaif.
Mai. der Großsürft Thronfolger 2000 Rbl., II.
Mk. Oh. der Großfürst Alexspei Alexandrowiiseh 4000
Rbl., der Großfürst Georg Alexandrowitfeh 1000
Abt. und die Großfürstin Jekaterina Michailowna
500 Rbl.

Paris, Mittwoch, As. (13.) October. Heu e
um Vzi Uhr Morgens reif-ten die russifchen Ma-
rinesOfficiere aus Paris ab. Der Abschied war
ein stürmifcher und rührender. Das Publicum rief:
»An revoir l« ,Vive le« Russie l« was sich auf’der gan-
zen Fahrt der russischen Officiere zum Bahnhof
wiederholte. Zudem hatte sich das Publicum in der-
artigen Massen versammelt, daß die Equipagen der
Nussen mit Mühe vorwärts kamen. —— Gestern Abend
fand zu Ehren der rufsischen Gäste eine große Vor«
stellung in der Oper statt, wo auch Carnot anwesend
war. Admiral Avellan und Carnot wurden beim
Eingange vom FestsComiiö und mit den Klängen
der Nationalhymnen empfangen. Carnot lud Avellan
in seine Loge ein, wo Beide dann der Vorstellung
bewohnten. Besondere Aufmerksamkeit erregte ein
russisches Divertissemenh refp. eine Scene, wo rus-
sische und französische Seeleute fich die Hände
nichten. Die russifche Nationalhymne wurde von
Choristeu in Costümen aus der Zeit Jwan
Grosniys gesungen. Hierbei wurde hinter der

HScene ein Kanonenschuß abgefeuert und auf der
jsssScene erschien die Statue des Friedens, einen ZweigNin der Hand haltend. Das Publikum applaudirte

stürmifch. Als dann die Marseillaife gespielt wurde,
erhoben sieh die Russen von ihren Sitzen und
applaudirten und Avellan rief aus: Mira Ia
Franc-OF, Jlve la Bussie l«

" Berlin, Mittwoch, Dis. (18.) October. Nach
einer Privatmeldung aus Beru fordert die Berner
Polizeibehörde fortan von allen im Canton lebenden
Ausländern Legitimaiionspapiere und "eventuell» eine
Geldcautiom Eine Reihe von Ausläuderm darunter
rufsische Studenten und Studentinnem konnten die
Geldcaution nicht leiften und werden deshalb aus
dem Canton ausgewiesen

Lyon, Mittwoch, As. (13.) October. Seit
dem frühen Morgen belagert eine taufendlöpfige
Menge den Bahnhof in Erwartung der An«
kunft der rufsifchen Gaste. Lktztere trafen um
9 Uhr 50 Min. Morgens ein. Die Spi-
tzen der Behörden waren auf dem Bahnhof
versammelt. Die russifehen Officiere wurden mit
Ovationen empfangen. Damen drängten sieh vor,
um ihnen die Hände zu drücken. Der Präfect
bewilltommnete Uvellan im Stadthause und stellte
die Munieipaliiäh verschiedene Vereine und 160
Delegationen vor, welche Uvellan verschiedene Ge-
schenke darbrachten. Eine enorm; Volksmenge
auf dem Platz vor dem Stadthause rief ,,Vive la
Basel-il« Die Rassen antworteten vom Balcon ans«
Nach dem Empfang fand ein Frühstück statt.
Telegranhitazer Hanrsberirht

Berliner Börse, As. (1·«3.) October 1893.
100 Rbl.pr.Cafsa. .

.
.

. . . . 211 Rinden) Pf.1oo Not. pnuuimp
. . .

. . e« neu-Ho VI.100 Mel. m. Ultinro niichfien Monats. . 212 Amt. — Pf.
Tendenz: still. «,

Für die Redaction verantwortlich:
A-Haffeldlatt. Frau Qsltaitiefen
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s« «« · - - · · --——————--—·-——————eiaM—-——————«m' OtthoL Freitag den 22 October c lthut-ekelt» rplllldeucs Tuch und Clzeviot zu Damen« . s . I IV « « «. «lIOJIIUII Herbst-Keleidrrltoffe, dunkel und Ha ZB

·

mlamlmxsp WY Lllacslmlc U kkk Gcnlpccl zor«- 13 Osrnopn 1893 r. M 36X8658. hkll · Ame Il l «’ l Sonntag, den 17. October 1893 de« deutschen Ists-es·- Schauspiel-kais
«

——"—— ·

»

—- , »; - IN, - ssmli es
Pocnollnnæ Ilstttstsstlscsiics II· Zflllttvaxzcdstelzfxfkgffgeustern und

THE· I· zqnTe IBHUUH H I· LT
sssstssfpskh npezrnncakiiediæ ori- "5 Je, ·lls e

l HHXTJ HUIIZLLIIBIXTJ JTHITBJIH . .
.Je 8978 ANY» U Mk?

, , s - . .gåcxnzxxäwperoqwäoxåx ZTHLF UOABALTTIIT w P H TIHTBJILIIIHIPI HHIIHE TOH l Anfang ·8 Mit· Abends.
·»· ·· O ·xonepnhixs saöotislzizaxijh m) r.l()pi-ei3iz,

·

·—»».····»· HpH lOIHJGBOKOH FHMHHZIII Entree: Mitglieder, lslerren W, Da— Tkazzeklpkkl m 5 Aste» v» W; Goeth-Ero Ilpenooxoxinkrenbtcrtzo ccinrael"h·skxe- · men frei, Anfang Ha« m» Ab«o6·xo antun-h, Ha ocnoizaniii Bblco-qAXm ml «
- . - - - ·

taand Vcllete ital. Steuer a l RbL 60 C«
- i ——.—---.—----..—.——.—————————YetYo I Rbls 10 Copis 55 CVP· ZU haben VII«nnd-i- orh Bei; das. o na iiienin ·

··

nenhrraniniirh llplannnaio erkennen— »F ·· - lU V« Buch-.P, B»- Ll pl«
« · - · « ««

l handlg. des Herrn G. Krüger (Rlt-Ycraxoiziceniähixshö m- kioxzgpinencjpäixixaäi·o· · . no, no 28-ro onsrndpn nnnkosinreuhnly Elogalll- illlsgCslsa -B 0 · tekstr., Haus Schracnm) und citn Tagepxåiånåia llgp:··I;x··en·· mgkkrallcmgäßikj
· h glltltgllsfkäsäc Pf. II

··
est. lno 2 irae. asi- nanixeiiapin we .d» Voxstellxkkkg km dsgl-sahe des »Am-n«

» se en o s er- un iverse an ere pz»kza3jll· « - Theaters« von 6 Uhr« ab.nsshnsrh ins-h Eslzgxsfznjii nikipoghixG Glied— pzpb l-I· h A t ·
« z; . .- · ———————————-———s———--—-2-—--—--——-- ---. ———————-

HEXE» YqPSIIELISEIIszI-, Mk! PEIZPVIIISHIH erhalte-Essig Piaedinok ·esi·iw"llsafkkl·ilr·istsi·i- Åjxjpekkslsopsb lda-b· NGDkGIITQPEIIXYCDIS .nxæ m: IHIOIIIIIIICTIIITIIIIICUI ment, ein Cornet a Piston eineFlöte .. . . . ,.«. , , · U lIICCIIU 111
«

Dis« . ns. «· -s. «

«

«
nporonoiihi no» napymenjio o use-Teils»-. o

·,
. ·sz · ————

·nnixæ nocsranoiznenjä no cakincrapnoii Guten, schmackhafte-s KFHUÆIZIOXSP . SCDIIMIDOIIE il. IV. llcchlc
qacwh HALBHEXE— FGTRPBJKZHEHMBUOPFHIROMY lOPIDSBCWUV szOPOJCKHMP

· »z— Um! Ittsskjksksgsllsclllklkls von 1R« , empfiehlt zu Wohls-Uhu Preisen · o - E »YnpannekileilT-, ornhinh nanpaiiaiksrbpne und Jeden Nachmittag warst? Bklllxlxl 50 oop. an sind vorräthig und Reise— « · da« Klejdszrmagazin - · qijkssfcccr dcc cllffsssMggxdfs «« ·s· Erste-II: skkfttkåssk"sspss s« « ;:«.««.«.:.«.«..;;«::..s«"«·eggkkärxxkxxakzj s.Kansas- iimig des Uiittsdekscrs
- B0· UOIIOAHSEIS BETTLE- OZHTFISEHEFO «, Puppen u. s? w.»werden ausgeführt: ALOXSUJOLH stkusse Nr. 8.

·« ,ePSOUQPEFIKCEIA FOOUOLLHHU HVTAJFEHUEYY Ksrjmsplje Und JOIJSUUTSSCIU ZEIT DWOIISJEVMSTSTCV .sz· Annkleanntgutersitzsaulisrellrhsit · - g! L sps
BFSSPEIEB UPOLWDPJBIZOETÆLZUFZEOBHTZ Æirnesj J« Faktors. -

»P-UCWZ·EIM·V NOTICE»
. . · - - «»Konsum— cocskanjxzxeunje npokisonoiini no· Krtmfche Wemtraubena 20 Kur. das « ·.

»
«

« · - d · iosK . d s « « - « « « «UTTPZJFHJFHZHZIHIHF Fidnlkrkicfhchscissllxssespd·-:fiquie-Ipenx- Hm »Heute der Bürgern-tolle scanning, den 17j-October - .
vpol392MTsllsgux-i»paxxppxaskji- gut« Unse- Pfkkhli .D« WITH-«« ·

· . s « «erneuern-I no npiänaniieiicnoesisnz - npn · Rlkkekstkaße NNk-4·U-12 ·· .a. ,eroiim osrporo Ha niedern, uro h: npos · « - « ·, « « » .
TOMMH OR» szoszwzxeklbl IF· OTOHBKO strsipmsgtäilisixztsiddläieefka Univers. (luth asr . ausgeführt von
nonno n were-trennen, Irre 121 m, Ha— '

« - «. . · ·enasienin irhpsh izshtonaniii osh nnnonnhixsn
nenoiuio dari- sarispygineniiiz n usroou --.-

iiogislszxeixeie nenonnosehtnposroiconoircyniin « (strei,oh·orehestek)· A» Ahn» z» käm. wir« C»paaphnieziija - Mzzz ne» rpeöonanooi-—6bl. G · Kne —-—-———— - »
does! ckecakikt and, Alpozmlsxouonkingixexsihnxztzikb lxåsØtlcEeEllkli « . · »

Schumann, »Rev,erie« der Dichter spricht, A. fes-schalt, »Wiegenlied·«, selim jggmjp kk »Was»
· chonn Tiiiefierepsn Pakt-In. mit.»ds.xl UökhTgFU SGUIFEUUFUIssEU kAUU Cixrabisehes Märehenx suullk ~Visiou« lskksivkdcwhssksks BEIDE-·? wslfk ln dieser saison zum ersten Its-l
· " "" TM« S! -

«« treiehi ist-bester) . erst: I, » ussise e apso ie . 'r ,e u. inne. sh, a s- - · · RathhaUWStVsY . Ausfiihrliehe Programms u. Sitten! sind von tlillltwclh den lZ cclcbeh ! - - s« « «
· ··. «

··

···
·« · « · an in der-Buchhandlung des llxotctm Carl Ickiigek zu haben. in kgichstkk Auswahl)

- l .Rbo Ko·.- · · unt» Satz«« Dsooratjoaza wag,
« i m« Akte« Atti-state« Mk« StCIIWS «? ich einen Aufsatz aus-teilen, ein-sei-

- . -. KsstavsetpAllss Nr·l3- « « . ksnsiiick des« Aufsatz« weiche» in«Bsn srexienie npeneronnigei sum-i
.-——-—-—«---——————-—- . D» »

·, h d. c, is, R» Kaiser,m« EMISPSTOIICROYG IQPLYZCIWUY atdkmL toll: · H· · Ehlllsistu d; kecitrdsssfüisolitem llvladimirYHUVSPCVTSTV HYFTTTI qakakFoss nlit Ättestatenjzutn Alleindienety kann sich 0 - Alexandrowitsch in sangla ziertejDIE-EITHER lEXIIWIGCEIFI HEFT-TUT- l trieben— Ecke d. Breit- und Juki-bitt. I, a: - « « « Als Fiestgetränka unsrer-no: l) npoøeeeopoum Ttlzdls l Quartier« 4.
»——··——·—— O » .

«
«ins-neun - no neueren-I. xnuinJ « Geist-is V VUUUZ «

U« UOESYOULEKUM·L’ M« 6 qaoolw -
.

· brennt ohne Doeht und geruehlos, liefert in 5 llilinut 1 Liter kennend. Was« « « .
sein-jin, naunnau ost- 18 eero one · a r Hier, erwärmt kleine Raume in kurzer Zeit, verbraucht in einer stunde für . .EITHER; UPOOSCCOPCZMG JTUXTIP .« ··

B V, Kop Petroleum, spart dadurch Zeit und Brennmateriah übertrilkt dieser Rslchhsxlljjgsts
JILIKIG - 110 T6oplll KOCH-EIN· Ende« bft hohem Loh« dauernde eschal Yorztige wegen alle übrigen Petroleums und Zeugin-Kuchen und ist daher· · r« in,Juki» no nun-annahm asi- 6 siaooasn USUUS M

, Jeden: Haushalt zu empfehlen.
·

Mk sc c.
BSÄOPD 111-AMICI! OT- 15 CSPO OR«
sritdpin n npoøeoeopousis lEIIFIBSMTB Buchbinder-ei und Liniiranftalt G.Ponmiznnhincn —no 9ilelirpn-

». · .;---: «; · Lager-hier aus de: Brauerei . It.
EBOOK! II MATRONE-My- 110 ’B«1’0l)·

·

verkaufen
··

««»····""·"-·s" ««.-7··"·T7«?·T7«··sp"""··
«« schwsmms now«-

MMAIITH ST- 6 CSCOZG VWSPUI Ha« A« kleine bös-GIVE Elias-M« fu«· s· · s
· · s» · Blllete zum sehwedisehen Abend—

- ««

BUOTH «« MMAWUYXG MY eine wohzltslikhtsltghej 111-cis: dar-edle, · . - ·· · · . · · haben·
law« Texaszqeo«i« neama Bhmspl hslbvstdstdkks Eilslllsds Mk ANDRE· werden wegen Aufgabe des Arlikels gänzlich allsverlcaakt mit « Äakaux das convert« 9m« ums«
lOTCI BG ILSEIILSIIEPTE CO3VTUIIOPE· sent-Lehnen Z— sltåirnsäisaxees 16. Zu »Hm-m gzspzqz m» 30 pciz hgi « o· -· Um aahlreäsheä Erz-noli bittetenonaro nnnepenrera est: sie-I esehen von » un ——

. ;- ··
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··
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··

··· · · ··· · . »·—-—-»-—·»..·.,..L.2.--
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If» llgpytspaimz r fwøaepx werdet: ueikcgikäfkglsåmeister· P·e·de·····—1· · . . ·. , . . «» a« ». Guten
sspssssps

E YOU— . «

- - · - « « · · g
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«,zn cis-fragst: Petersburget sttv 73·A, - l ist von Not-Jahr an zu vermied-so.dsLckLLsl-».-—ssp«——KT"-——II«-
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« w d en 1. stä tiche Obli ation e·-Z «··Ue« n « d an - niisftzxk e. · LETTER« Freitaxgs d« W« ««
. sistknssfslertsss 111-te!- 0- L. THAT-er Ex-

« OFYMZTH I,
«· jszskxixfzkl Grosse, unwiderruflich letzte Absehleds- permis« tispkkzungskk

eine Wohnung von o lzsstslllskss ·«
»

c . « - - -« » · ««·—"«««·«—·

111-ges,- WIZFFFZOZOIOHHEzsIkkjIsgs Nestaurqut . Vorstellung. l IF ØPZICJIICJIO-

.

-- r. « « « - - s slst VVM T· JUUZICV 1894 ZU TIVVYUchMY I Das Programm dieser Vorstellung ist ans den ausgewähltesten Nums I wzjzz mit gelbgetleekten Ohren, hzt».

. . »· . . Zu erfragen- bei der Besitzerim Markt: · znern des cireusskepertoirs zusammengestellt nnd wird unter Mitwirkung! Mk; 7qklgqk9g» qzggp Bgluhnunger« HEFT-Vi- Js
—»«——..sp- allei- Artistinnen und aller Aististen ausgeführt werden, welche stimmt· der l anzugehen Gknssnk ninkkt Nr. W,

«. r;

. · l ldåutzkuuczapothelccä l··i·i Flut-El pireetion ·i·nit al·l··en Kräften beäiiijgt seiä Jesus, ·l·)e·i·m hssigennkublicus s Hzzuz kzzmuz·
ORCH-. Ost· wir· un er äussere gUS lgs , in angene mer rinnerung zu ei en; es a wir· iese ors e ung but! ; ·""··«,—"T«""··«——··""·""

« Bedingungen verkauft. Lage sehr eine der besten sein, die jn dieser Stadt gegeben sind. l El« XUUACV·. -

· «

. . · - l( -VI! U U llllllclUc Ixsesrkkksxjskexszksxspkisstsälsssssz ....:iik :3..".;:..T:«k.kz"r.:.:;5;«. «k-::::-..I;: Zeig. ek.5....5.."x5.5x5....xt., Vorsteher
·

«· ganz in· derNNäße. Nähere; in· EIN' k Zum sehlnss neue sehr eckeetvolle WassekPantomime « ist zu verkaufen —Uferstr. S, HL VTTLder Rectisieation Bxpd er ~ . drptsehen tg. —«; «
"«·""·"··

··Kaarmann - BEIDE-III«
ttbfvlUt fttfecftek UUV chemksch teilt, ist, Ein« speundbckle Wohnung spneblt Die Preise des« Plätze statt erniedrigt. Anfang 8 VIII« ! NSCUWOTS Abs? TO« v« Ah SUCH«
sind in den meisten hiesigen Wein- WlkkhfchafksbeqUemllchkCkkeU elslscheks Näher-es in den Aktionen. , wem) gsswltlstksll YOU-VIII Als«h«"d«mg«" z« haben· · s naaais o i t- ul2 us- unksgs ansah» ask s «··«"-"i-· l«k""E"?-«7;F3Z«’-FTFszIHG-T"I«IZZ’Dzk Dxsgkqk jun! I·)9I;Y·II-v0k- «· · h CMII CI ,

C ·c I If, M I« , fsktuc sl) l s
·

.

:kaut iku Hure! Bettes-ne; bei der
Skeinbkücke» · von 2 Zimmer-I· zu vermuthen « er- , lnng d. Herrn an.svschs Straße Nr; «« « «so: Ast-s! Im! gewiss-t-

-·

·«·
«· ·· ··

w- c«. Isiitsf II« -- 14 Otusps lsss I. liess-tun paspsinaesns Muse-eilt lloitttllllslsksps l« 111- -- Mit-Ists« llsssfptsss



Neue Dörptsche Zeitung III« wiss« Fast-g»- siqks c.
Preis mit Zustelluugx jährliq

7 Mk. S» hscvjähkiiaxs ou»»so Kind» vjerteljähtlich 2 Abt»Ijjonatkkch sc« Kop. «

iskihsswartk jayktich 7 Not. so «»

halbk 4 Rblz viektelk 2 NR. 25 L

szMCciytFägIi « «
»jKTigenhFintjHSein» V. Ehe Jesttagr.

YMJHYUMEI uhk gross-de.

Die Expebitioifist von 8 Uhr Wötgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

. 1--»3.-"»Uhr Mittags, geöffnet. .
Smechst di! Nedaction v. 9——11 Vorm.

s a u a h me d er J«set-te di« u Uhr Vdiuiitiisgsz. Dies« fitviäfüufgespkiktekkk
skhrpuszeile oder der-s Raijukj bitdreimaliser Jnsertioji d 5 sey. Durchdie Post

« »» Hixzgkhqndespssisekate ezmsichten 6 Ins. 120 Oh) fütsdieiKvrpuczeileJi Y
Achkdstntkzutfpayzigftszvrjj«Lähmung.« sbsuspn en: ex« H» Ins» ste schnitt-km: . in Riss- Q LmgswkxAndenken-Vorm« in F e Uim E. J. Haken« ·Buchh.z»in Wzwir U; W. V. G« s

.fron's u. Fr- Vielrosss Bucht« itsW a IF. M. Rudolfs Bachs« in R e "v a l: Bad-h, v.
Klvgtös Sttöhmz in St. P ex; r, s b u kg -N. Mattifettfs Ceckital-Annoncen-Agentuk.

« Bestand« Finan«z«syszsieme. VCholera-ÅBullelin. sPafivtem
Pkocessm Felsen: Ernte. Ntarienduig:"Pastoren«
Wahl« Rigqx Cholera. Estlanvis Kreisveputicis

«.lkrei»s«Chess. Reden: ,Stadtv.-SiFnug. isSkis Besen—-
durgr Vertreter der titsfischeirPreffe in Paris. Tages·
Apis. jieestauuseien -

» Politische: Taster-sieht. .
« knsealeh ReuestePosd Telegkaminh Tours·

«åT-YiZi-i-u: De: Lüdteuhhrfcksx Vegravkiißhkxgkk M»-
nigfasliigeh l « «

r r Vereins. i
Ueber sina«n«zsysste«m»e.», »

»

«· »Der sfsngst publieirte Bericht über dixsRealisirnng
Dis Beide-W pw 1892 ist» tut-er swifiicheaisPtssis

»zum» Ausgangspuncg »von Etdxteeprngen ..fcicanzieller
Fragen .gez1oinmen·r·varden, unt) Zwist handelt esusich

dabei speciell un; die Vorzüge und Nachtheile des

F! U VI« Z II) Dem. s, das Will. früheren Finanzminifier
»H«.·»A.,··»»5lli,yschsxegxad»ski,« der anch noch den
YlldgetkBvMschlgg für DCO Jahr 1892 ausgestellt
Ins-»- ciggesiihst wurde, . »

»

JJJxH einem szlpscngerem Ariikel charakierisirLpdie
IN 9.!1.3»D1Z5.315xes-giskk ists-s« Svstqnsikdsshim Daß
ver, allein» gußxerprdentlsgse gsvrsichi Hxispkxder Allusftellusrg

dkspxgsxzrgxzfklslagzzgljs der leitende Gesichtspunkt galt.
s» vxfichtzexfireckie jich zugleich» aus die Fzstiesung

«·d»e«r»»;siudgaben,z» indem» diese entsprechend» den. niedrig
veranschlagten Einnahmen eingesilsränki war-Un»
» » »de»ii«.»»unzweiselhaist,en-Vorzügen dieses Systems

gehörte« nie dte..-R.o w. Wiesen: j as! suec-ihre,- M
es lnsz»«h«i«shenl»»zGrade». dazu heiteres, die Einnahmen
und Zllusgghen ins Gleieizgewichi zubringen. yBei

der» Rssliiirgxxg des »Was-gar ergeben« sich, in jedes:
sagst» dedeutendejslxeberschüsfe, .· da zdie Ausgaben eben
Yaclsjen ,Mi«xi.imalsäxsen»der gn erwardenden Ein-
nahmen» nornzirt wurden; Diese»Uederschiifs e. erreich-
ten, schliehlich eine sehr szedeuiende Summe. und-spuk-
den dazu verwandt, die ..Goldvorräishesder Regierung
zu verstärkene Wenn das auch zunachst geschah, um
das Peestige der— rnssischen Finanzen zu heben, sv
waren doch zugleich auch weit angelegte finanzielle
Pläne, die mit derRegulitring der-Visierte: l? Zusam-
menhang: sichert, damit verbunden s—- Pläny deren
Verwirklichung der frühere Finanzmlnislersenergisch
verfolgte, indem» er eonfequent diesoldvorräihe ver«
mehrte. Der Miit-ewig, der diesen Plänen- J. A.
Wlsschnegradsxks zu Theil wurde, kann als elnHine
weis dafür dienen, daß eine Finanzpoliiik nur mit
größter-Vorsicht Ziele verfolgen darf, deren Verwirk-
lichung nur in einem längeren Zeitraum möglich
Wenn alle staatlichen Funciionen nur zur sErreiclsnng
eines solchen fernen. Ziel-es in Anspruch· genommen«
werde« und-s dicker Ziel! site Mittelpunkt ver« ganzen«
sinantlellen Thätiglell beltachlet ji«-leis, so kann der
Plan— leichl als atif Sand gedauk erscheinen, ange-
sichts der, vielen Zufiilligieitem die aiichspaus finanz
eiellecii Gebiet eine nicht«-unbedeutende Rolle spielen.

. e » Jset"ettktet«L «
-« z. ·.

- . Ei! THE-«« .« De? Lülibenhoffsfje «Be»ge.åbni,ßipügelj«
«·

. - «. «,-Fundbericht « - e« .
». z. ,

. von« «. ««

» : D1·.L;-v. SchroedeTUVJ ««
,

Hi? xenddsessf VFHJIDsseHeiI Sommers (1893) hist;
ichz asz«f,»dem Gute Neukczackenhof im Trikatzens
sehen. Kircisfpiel Hans. und wurde dort von dem nicht
weit davon, in—-Lnibbenhof· z(bei Trikaten) nnsäßigen
Hertn M. wen. Alfred Sehneider ans;
nxerksagi genidnkszh daß in dxzLiäpe seines Wghnoxtes
siiszeixzspgxsßerer Hügel befinde, wy diezBguern jchon
oftmalg Knochenznnd Gegenstände der versislgziedexjten
Art- gefunden haben sollten, dernlsv nugensclpeinliih
ein nistet Piegkäbuiizjratzs gewesen. Manche dies»
Gegenstände· warensxrrns Dr« pörgeiviesen
wsyxdknz ·» spz tziehtere frnztzsskaiörftnigeHAVE, eine Lan:zenspitze »und».ve·rschiedene Broneeschmucksachen.sz- Ein
packt diTeserssAexte waren vom Schmied ausgeschliffen
undwurden von den Leuten gebinuchtkkzsv gut
hattsxt sieHich exhaltenz davon habe »ich with, selbsi
; den Augenschein· überzeugt, tonnte nneleidei
keine so1che Axt acquiriren Eine nichkangeschlifseni
Axt sowie. der— sBalken einer kleinen Broneewaagi
waren Hrny Dr. Schneide-e überlassen werden, szunk
inspesvndere Hdas ""letzt«e"»re Stück mußte meine Aujtnerksavffeitsprege mcjcheUTH Vkfptldets " viel wurde abeivon· einem »Kettenpanz-er« aus Bronze (di·
Letten - nannten sie drum) erzählt, der Vor einige:
Jahren -in jenem Hügel gefunden« sei. Er bedeckt»
angeblich« den Oderleib eines SkeletT nne die Arm·

-. s H« » ·. ;--«:-«-«-·s. «:«.«.: g »» IF

ein«-HEFT?kxxZiii«Xä’-msiiixi» ists-IRRLI- Z?
September d. J. erstattet. H

»Ja de: That« —- fährt die. »New-zi- Weemjik
fort »,—»-»,,wenn man die letzteniisahre überblickt und
sie nicht nach dem beurthenh was gez-Laut, sondern
nun) dem was thatjächlteys erreicht wurde, io ergtebi
sen) ein ; nicht; ganz; sbefrtedlgersdes cFacct Iür jenes
Ftnanzjysteun da·- allerdtngs nun) Budgets unt; be«
deuteudzn Ueberjchüssen zu Wege brachte. Diese
Ueberjchüsje aber sind zum gcoßenThetl szur Unter-
ftzsrtzungznxper von der Wtißetnccs Betroffenen--dr:aufge-
sangen-und Jksugswiß M» vvssie des! FLMS is
xgjederetstatiet werden. »Aber nstchtxdehrafis Anhäufung
dessen; Ueberfehüsseuiwurdekk» die Entwickelung« de:

.-.pxvMUVen-j staatjtchen .Thatig2ett ufistirte diese
.·Histirung; »Unser; jedoch auf— daakwiethscyajctrche "Le-
,b·en juxxjegvirkenokcnfcnd es ist: noch die Frage, . was

desser ist, daß— im Augenbuck atmet groizrnallgeujets
neu» Caxanijtfm wie eo die Ackißernte vomssJahr
1891 war,.».»der Ftsrus über freie; Ueberschüssnszu
Darlqhen für die glckozhleideciaeu der-fügt oder. daß-tu
denHänden denjvetreffeneneBevsötkernng ietbst Er-

zingvntsiee »v«orhandekr·ßnd»,kkz-Ekxparnusje, die. dank
ernxmzxxiichen wjdxhschaijtttchen Leder: un Lan-de ge-
macht worden; sind. «« « n «— n i » «: s— —-

» JIHISDXM FAUS- IW kkW«-FkUAU8FHZstsM--- V« IN«
eins-Anhäufung sjreier Sunxaxerr In. der hanostdes
sssisrusngerichtet Hii und zu. sdjefemxjzascck un Bat-got
Voraniehkag die. zu exroartendeu Esknnaymensintedikkz
gar-jene, und« dem entiipttcchtvd M« Wschsshtsds-ssdetb-
sKdtaatssAusgabeu zurückhätz feine »New-weis Seiten,
undkxzzwan -urn..«ios mehr, azs nach derxNatgtte der

kDivge eine— solche Oekononne unt— jisner Eganzeri
Schwere gerade auf den produetcoßerrss-Staats-Au5-«
xgaben --Iastet. Alle zog. etasmäßngenisdkusgabsn -
.die·..zAusgaben-.zxfük den Unterhan- sdes Personal-Be«
sstandeiåxiindiscederliaupt aller Regierungsssnfsststuijos
neu; die Ausgaben für dsieijsimeezssssssldsiiuntstisatkasp
Jnstiz —- lassen sich natusisgemaß nur - ichwerkkäiaih
lieh einschränken» Aber die imssæigetnlichenStnne
padsurtiven Ausgaben, dieuAusgaben iürVolksaufi
klärung,- sowie» die Ausgaben: fes« die Entwickelung
und Förderung ·« der berjchtedenenT Zwerge Oder Wirth«
ichaftlichein Thätigkeitx haben ihrer ganzen Natur
nach keine festen Grenzen und werden als Ausgaben
Von elastifcherer Natur nach« Maßgabe des«·MögL
lichen berücksichtigt. Auf diseien Ausgaben« lastet akn
ichwerstenxkdie -s,s,O-xkondmie"«««, zum unztsjkejfelhaften
Nachfheil der « eulturellen und wtrihschaftfiehen Fort-
schritt« des Landes. a e « e »

Das System befixst noch einen anderen ins Ge-
wichi fallenden «Nacbth"eil.» Wie« vkel»«verfchiedene·neue
Steuern und kkAkvgaben Jind nicht den legten
Jahren eingeführtswiorksenj und unkzt e»xsz»t».cafe—ii«si««i
den Uebers-laß, sondern auch den ·»sF«tz’«Z·e"ti«kB«r«·a,scheii«de1
Steuerzahler. Allediefe Steuekn«··tp»urden«suji,x dem
Bedürfniß desszksiscussznach Geld .·u»«nd dszerspmangelnz
den EÜgkebigkejt »der· bestehendenksteuern motivjjh
Schtixkrich erweist es THE; daher; daß» Hi: »h,gs»hekikzeis
Steuern« mehr ergeben haben, als znrDeckcrng de1

ftgklasjezidz Dieser anszserordetitjliche nnd ganz singe!-
läre Feind, von dem viele Zeugeniibereinstimmend be-

»
richteten, war, wie esssdamals hieß, in diEeSchmiede
gewandert »-s-«xx·»nd»szpernichtet. «
TJch Yåslichlvß sogleich) devcsügel gründlich zu

untersuchen, und wurde. bei diesem Unternehmen von
Herrn Dr. A» Sxchneidesrp und« Herrn Pastor

.- C. Schilling (Trikaten) aufs kräftigste nnd lie-
- benswürdigste unterstützt. Diese Untersuchung« fand

i am 7». Jrxli dieses Jahres: statts , « ·
, xdjex Jst ekkeude Hizger is: zwischen dem Passe-kat-see von, Trikaterrund dem Kikkut-Gesinde,ui ans-»Pub-

« benhofschern iGrunde belegen. Es« fanden sieh« anf-
LT demselben keinerlei einzelnesGrabanlagenk Es war
l ein großer, länglicher Hügel, 1314 Meter .lang,,»52I-,"
» Meter»z,br«eit, 3137,-·»».Pieter im Unckreis, die Höhein
-· der Mitte nach nngefährer Schätzung 2V-,—,—3 Meter«
! Auf diesem Hiigehdessen Liingsausdehriuiig von»
- Süden nachsssiorden ging, fanden sich eine Reihe)
! sehr umfängszlicher Grantgrnbem die. schon seit Jahren«
! in Benntzrtng stehen. » Ein anderer bedeutende-c Theilk des Hügels, «am»Nord- und Süd-Ende, war unter
i( Acker, so das; ein verhältnisnnäßig kleiner Theil noch
V« intact erschietn Sowohl beim Graben» der Gram-
E gruben, als »auch auf dem Ackerlande wollten die
E. Leute oftmals Knochen nnd allerlei Gegenstände« ge-
I» fcinderiszz haben, in einer Tiefe von etwa W, Fuß,
-- niemals aber tiefer. Diese Angabe-s haben wir- im
V Wesentlichen bestätigt gefunden: 1-—2Fußtiesszfanden
E wir Knochen-und Altfachein Die zwei augeiischeiiu
« lich noch nicht» gerührten, weil ganz regelmäßig ge-
E lagerten S-kelette, die. wir .aufnahmen,s. lagen« etwa
G 17,—-.—2,Fuß.tief, so »daß ich« geneigt binf diese Tiefe

als die» normale anznsehenj - Die, Skelette waren;
deutlichsjvon WestszetkHraehiCsdvsten gerichtet, mit · dem·Gesicht« nach Osten. Angenscheinlich ist der Hügel

Ausgaben nothwendig-war, und nichknm "1 oder)
Millionen mehr, sondern Dutzende von Millionen . . .

Außerdem zahlt-z. B. ein Kaufmann, der einen Um«
csatz von mehreren Tausend irnd eine Reineinnahme
svonksiiichti weniger als Will) Rot. hat, unter Umstän-

decussdeni Fiocus kaum mehr, als trink-sauer» mit
ssseinems Budgey das kaum 200 Rot. erreicht. Solche
.Beispielo"s bitt-en Ibei rinseremSieuersShsiem keine

·

vereinzelte Ausnahme-«, und solanxres kommen, daß "
die finanziellen-«- Ergebnisse giänzend find, »der Wohi-

xstand »der Bxtröikerungx aber zu gleicher Zeit zukün-
gepi . .

»« s
Vom Stande dex»,»islzolse,xakEpis-emie.

Jm Innern des Reichs hat die Cholera nach
den osfi««c·l«ispll·e«if Daten hin der letzten Zeit unzwei-
felhaft nachgeiassetn Dasiaieiieste CholerasBulleiin
desspjzRsegzlsAnzfs das aus M« bdnvernements ·Ynnd
Stadien Daten bringyitfgist nur noch wenige« Gou-

iieifliiiiieiies aus, in denen« eine» igkößere .,Za·»hi »von
sEritiraiitusngen9 svo law; Jm Innern «« selbst ’«i"vi«i«r«d«en
im Laufe eine: Woche nurin Iinem Gauner-ie-
ment nich-r ais 100 Erkraukungen registsririz nämlich
i"·ni-EiBou"o·iKursi«s, wo"" vom W. September» bis

szum 2.»;j-TQc»tober 217 »Perioiien«ierkrankten; "ZaH"l-
reiche Eckrantungen kamen idagegen vosi in: Zar-
ihniii Polen, und zwar im « Gouv. « L o· s has, V so«
wie Tsetner im Gouv. Wolhyii ienrim ersteren
Gonvernenieni erkcankteni tcinerhalb »

einer« Weihe
danke-Es. September die J. Oktober, Person«-ja
»und in·- Woihyrfien im gleichen Zeitraum« 539

. Person«-lass§ »
»

.

Mir "1k2. d» Pilz. gdlangten ist-r» deliiCrimiin alssassatioils-Departement« des Senats-«, z we i« P a .-

stfo rette-Process e » zur Verhandlung. dein
Bis-praxi des ,,S,t. Ver. Hexen« ward: das ddfi dem

; Dei-ils irr-ge: ndellhof,»1auts2Iktir-1 19odad"-193-,»1-FH
Stsztqfkpdixj gesällteStrafurtheil in Sachen XII-sitt e«

. r»ij»ch»e«nPastorsznRebahsutheyundzxesOltos WTIslfsnifar klssvom Senafiu derszWeisc abgeändkzxtgdgßs beide Angeklagte als freigeiszpzrochen ldnzuielzkn
; and. "——i Essig-gen ist das· ukthxic desselben« Appet-

hofes in dem wider Pastor Weyrich an YA ris-
rasch». (Wenden) in isxemiißheit·» des» Mittel; 193

i dessStrascodex angeiixengtgnisirocesses dahin raisirts worden, daß diese Sache wiederum« san die Unter-
lvstavzx dae,heißi;,-av;3kktz Palast-arge: sapperhdfs zur nochmaligen Enischszdung vier-niesen worden ist,

: VJm FelihitlzichtxiiKgreis»e» hat, wie-der. »Fellk
h Aug« erfährt, die .;s»hze«.-yi;:»r(jxg-e Ezrttzie in Folgedek
: vgrgeitig »eing.et»re«i»eneu gaßcaltenAsiiietnng iiam «-d»o-,ch
c niszcht it! dem Maße, gehalten, was; die Aussichten, im
c Spvlmet,szvikti.krxschen, indem die· Ernteerträgesämndii
· licherzzzsfprngatiungen hinter den, berechtigten Erwar-
.· iungen zurückgeblieben sind; insbesondere gilt dik-
i szszziiqxn ,H,;i.ss;e,»x«j.-.;wogege;ng»die«ikadrst ofse El ernte
r als durchauo befriedigend zu bezeichnen ist. v

«« ««- -,·--»-,«»--».,k;kj-2T,«"» zkszkisinijgisjkkxkIV: its-s) krsmi Im:
ein» v0tiirIjxl)ks«x---nj,eIxx-2ei11 üünstlkischJaufgesxchiitreterpiimd
auf diesen tiatürlichen Hügsclsjrhatirmansidie xTodten
ohne weitere besondere Grabanlage einfach etwa
1V,———2 Fuß tief neben einander bestattet

Unter den angegebenen Ikinständen konnten wir
allerdings. nur«; eine Nachlese halten» allein dieselbe
reiichteidochmusk nm den Charakter dieser »met«tw·ürdi-
genVegräbnißstätte« klar zu erkennen. «« ««

An Altscjkchen«faiide-n»zwir als besönders werth-
dolles Stück eine silszbjernjis Münze, spferrierl Fibelsz
1. Arnzring mit;- 2 Thiekeköpfen an beiden Enden,
L Schelle, mehrere «Ringe, SNralem Kettchen nnd
VerschieljenejReste eines KopfsihniuckesJver mit-Bron-
cens reich« geziert gewesen zlFsein scheint; DerszSchiiE
del, um den herum die legt-angeführten Reste (Bron-
ce·n, Kauriniuscheln und Stossreste) gelagert waren,
ist durch die Bronce so eigenthiimlichsnnd anssallend
grün gefärbt; das; ich ihn als einsmerkidiirdiges Fund-
stüsck .niitgebracht«-habe. Dasselbe Sie-let, zu dem
dieser Schädel gehörte, hatte auch noch einen xhübschen
Fingerring Merkwürdikr waren außerdem eine ganze
Reihe von größeren nnd kleineren Eisenschlackem die
sich hier nnd dort fanden, ein Fragment eineralterk
thümlichen glasirten Kachel oder dglI nnd Kohlenrestey
»auch einige Topsscherberi kgnien zu Tage, die jedoch
wohl jiingeren Ursprungs sind« Die Knochen waren
niemals-gebrannt, die Leichen Vielmehr unvserbrannt
bestatte»t. - · i ·- - « ,

- Mehrere von den Leuten, die in« leistet« Zeit dort
gegraben und Sachen gesunden, brachten und über-
ließen uns dieselben, sodaß wir, Tiber das Inventar
des Hügels dcödurklxkeinen erheblich Ivollständigerens
Ueberölich gewinneifszkön1iten., DIE! Skkßke MMSJSI
derartiger Gegenstände« hatte dsrkWkkkhsp des. nahegex
legenen Kikkukktzäsjxxpes zzujzauirzjensgebracht,» darunter
eine Reihe besonders schöner und werthvoller

» J11·».Ma«kien binrg ist, der »Düna«ZI« zufolge
zum iiirijjfpielsiPrediger voeirtworden der Sohn des
Serreiärs der Wendenfchfen Steuerverwaliung:·aand.
than; udptph P Isaria, were-z« days: di-
Ssiellung eines Waltfrhen Sprengelvicars inne
hatte. I »

Jn Riga erkrankten, den dortigen Blättern
zufolge, zum H. d; Wes. s· Personen an der Cl) o -

Jleka und starben 3 Perfonem »Ja Behandlung
verblieben Siiirankex »

· Jii Estlianed bringt die «,,"Gzouv.-Z.f« unter der
ueberfchriftJiTkon der Gstliinfdif ehe-en Go u«
v"·e r ne m e n t s s R e g i e ru n"g« eine längere« Punkt«
eation der die »Wer; Z.« Nachstiihendes » entnimmt:
istngesichts "«der zu« Tage getretenen spJckcongrneng

zwischen per: iaui Pcovtuziarkecht Den« steck-rede.
pufirteii dszctsEspftläudtfcheUNiiterfrhsaft
fperiellizuertannten«R«echien uns» dsen Rechten, die
sie fcictifgf ausgeübt haben, hatte szder Gonvernrur
voniEstland schon tm Jahre 1886"’die Frage einer
»C«·«rläut«eiiiii3 der Rechte nndiPflxchien idiefer von der
Tiiliierfszctfaft ierwähiten Personen angeregt. Diein
diefer Sazhe ein-geleiteten und inzwischen zum! Ad-
fchlijißi gekiraisieii ·«zVeih«"rtrd"iungen«jsz haben nun zu
eineiiiYRHIfUit t gefühjr««k,·trr«elcijeö« iiach’ einein tfieferarTiber dte«be«j. Verherndlungeri in« derdin Rede fievheni
dsrrr ipublieaiion in folgender ·"cfi·chlu««ßrefolution
zsziifamriiezngefaßt ist :» «,,J·xi Qrurid«iage» "des" oben

»Darge""legt"e"n«« bringt dieEssländifche Gouv-Verzierung
Zur Ftenniniß sziisiidf»N"achaehtuzig« »fi«r««"»r»«d»·en," den es
angehs daß« xdiezAemter der Kreiedeputirtrnv "de"r
Esisziändtfehen Riilerfrhafijtveder was die dienftitctfsen
Reehte und« Odiiegenheiteiijnoch was den Kreis und
den Charakter,ihrerzThtitigteit anlangt, als mit» den
Iteniierti »der Hreisadelsmarfchälle « gleichst-http, und
ebenfo wenig« als Erfatz für· dtefeki.h»«ezzi»»»gngefelfe»n
werzdenzkönnenX - ; «» ·.-,; »

—»«-»e Mittelfi Erläuterung— des PitnisteriumsszYdes
Innern— ist, wie der »Eft·l. Genick-If. zu entnehmen,
die, Verfügung getroffen worden, . daß— crsziichi Kereiådes
putirttzxfondern Kreischess in den Kreis«
Coruitkös der· allgemeinen Wohlfahrt
den,-»Vorsitz zuzführetr.z.h»aben. «; -

Jsn ;;Rc.vk-aszl»;gela;rigt»e, wie wir den dortigen
Blättern entnehmen, auf der am Mittwoch. stattge-
habten Stadiverordnetenigzerfarnmtung ein Refeript
des Herrn, Gouvxishefs zur »Ver-lefung«lautwelchen«
die Eftiändifche Genug-Stifters. für Siädteangelegens
heilen in ihrer Sätzung von! U. v. Wiss. den Be«
schloß der jStadtwVrrfammlung vom 2. Juni, dein.
die, dem iCosnceffioniir d» Pxsferdebahn
eriheitte-»Ermächteigung,sim Laufe-Thon 5 Jahren im
Winter den Verkehr-·: statt. vermittelst Waggonö auf
Schlitten-stattfinden zu lassen, und gleichfalls im
Laufe von 5 Jahres: . im Winter; den Verkehr-auf
derssurjewfchen Linie grinz einzusiellen —- auf-gehoben
hat» weil die StVJVeW rdurchziFassuing dieses Be·
fchlusses and dem Rahmen der ihr angewiesenen Com-

JJTITJIYJEJJH End« «»-«"-«(J!:»«s·x3 «s«·-—«·jF«)".s(;·IL-ie J::c«·"i«-·,«zj;««1j«-«(Y Jkjsz

Stücke; »Er zwatxszcifo «fre.unizl-i"ch- xxasrkf Dxszsschnejnerfss
Wirte-»diese Eckchen» Ins-ex, znxiscbeegeheirkiz dankte jjse spie

»

dzeiexkWfspjssxhixistj zu. iGiizte ckpmmexui ;-mäsx1x:en«»(1Nxtxk-2I
xsgvzkvizeigesisxksnp«,ssssskxmbaiisek mlkt Sslzkcgngexshikpfen
behielte see-VIII Axxdenkeusxjkxzxsdks leider anchxeiktikxpffmbsxx
zxgsgxerxsäPssge gehisxrigkes Gewjchtchep mfxtxieigesxixthümk
lixkegksseiwggc Spec« Fievchenseeisdaxssufp2kwpasigusk »Der
Avexhekexwaaseke sggejpegexixk -.-sii1zis-»al:3 »wes; kxsLpth
lehzpexsseytpieisssskHvfieyitlsckssksegelingtss ssxssHesrrni Pers
SIEBEL-St? Bewies-neces- xms s cuzchee dieses; wichtjge
Stü-C-..7-!Yoch«z)xk.Messen»« « 2 ;

ssiszksychgs kphielt »Es! Jglikiegnsgdprt s-gefsuxxdevev
Speise; : M Akxwbäexdxtssw dkgmk-pgskOrerssmeuti-,zdes
Thäeegkvpfes II? Heiexxdexgs »ehsxeaktex’xsxisch,»in-Was)
auftritt« 21 s»IpsesxliöemwesesxArmixkgwx «:Hg1ss:ie1g-
1-2sWaeg"e-« e1--Ii.b·8k- 4j»s?"p.hekllen-- x1 tispferixe Mäuse
(mi2t«;einereA-JS-chs!xe.Verleg-Veto- exl,-Fixkgerrivg» I»
ziskssYxt- epsgxsähkesgexskex Spiralssxxsxx.

« z,
. Fexvejt ksübsshxegchte » spie. He» Er; Schnseidexx em-

22« Extxj als sgpfkkkkdssxs xgfsxh k zzsmxsdheil von ihm selbst-
nachtsgsglich ssxxksgegysbensp-Fx«1nssjsek9-2xsxte- PLUT-
zfUfpjsksxsjYsAYYYNUAN Cspikftlend this J.

« «; Jxizyzischev DER. Hex-r» Despschnsidet - »ssmittjel»t-
dgeßsz des; erwähnte;isxegikxkk-K.sxxt-enpexsxkgxzxpsx Des»
Bexsexree xxtkchtxdsmixhtsp esenpeeix szu etvems Ver-
wxxsssptes P7.s».-Ttik«te11schs;1, Sechmjkfss-»Ngmens es«-
Ixeekkx egstaxhkssxeeseiJssnde Ade-Hei piessxux wghtscheiyklich
verh- evsrfivdssx s dürfte-e Disseykssjxtkeek ;--je.1.!x.e»gegen--
wärtig als Gemeindefchreiber i1j»Hopjten«»l)yk;szzjebtzy,
List-spez- Wschsivksxdep exsxkssschxigkeste dexxe sSgshes ,.evt-
schxpiien DIE 1kI-I.;s«;xegIe?-.be"psztkspdiee ziewlich weites
FgxzxtyxgckzzHyxstexxlzksf »Heerde« Qfksstsxzsgp Trktetxexx
ges-Vsusgsutsmchzvsukevd esxschxesxss W P« IN?
Morgens« ist«-b dssjhtsxksgxgsks sssx»-,HMxeps-b.es2—sspsssxdssss
s1;jx2sI.-2x1s»ed:-:1x.e»s-s.3s.2sxtk7x esse-s «:-G1sxesk- Psssis tz -

man"n, sehr liebenswürdig aufgenommen -uud zu
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petenz hinausgetreten sei, indem ihr die geseßliche
Berechtigung fehle, darüber eine Bestimmung zu
erlassen, ob der Verkehr aus den Straßen vermittelst
Equipagen oder aus Schlitten Jstattzufinden hat, sowie
das Privilegium eines solchen Verkehrs aussehließtich
besticnmten Persönlichkeiten zu übertassen und außer-
dem auch den iin Jahre 1888 mit derkPserdebahn
abgeschlossenen Coniraciz in Grundlage"dessen die
Eröfsnung der Pferdebahn seitens des Ministeriums
erfolgt ist, nicht dasRecht verleiht, die Art des
Verkehrs abzuändern und noch viel weniger die
Waggons durch Schlitten zu ersehen, dasselbe also
eine dahin gehende Bitte des Concessionärs nur im

Sinne einer Aufhebung des im Jahre 1888 abge-
schiossenen Coniractes der Beurtheiluug der StV.-
Vers; hätte unterliegen können, da der betreffende
Contract ausdrücklich bestimmh daß der Verkehraus der Pferdebahn vermittelst besonderer Wag-
gons nach einem bestätigten Muster und in
vorgeschriebener Ordnung stattzufinden hat. —

-«- Ferner beschloß die SiV.-Vers., in Veranlassung
eines Schreibens der Gouv.-Sesfion für Städteanges
legenheiten den Rechenschaftsbericht über die
Verwaltung der Stadt im Jahre 1891 der gegen«
wärtigen RevisionssComrnission zur Durchsicht und
Berichterstattung zu überweisen, da die Erwiderung
auf eine Ausstellung des damaligen StV. Dolanski
von zuständiger Seite als nicht zutreffend bezeichnet
und dem gemäß der feiner Zeit gesaßte Beschluß, den
betreffenden Organen der Stadtverwaltung Decharge
zu ertheilen, aufgehoben, worden ist. —- Zur Ergrei-
fung von Maßregeln gegen die Cholera
wurde von der Stadtverwaltung dem "Siadtam"te
ein ErgänzungssCredit imBetrage von2000

«Rbl. bewilligt « ,

« ,St. Pe.tersburg, is. October. Ein· Gottes-
pondent der »No"wosti Dnjak (ein Moskauer
Blatt) läßt sich über die vielbesprochene Vertre-
tung der St. Petersburger Presse in
Paris vernehmen, und zwar auf Grund von
Erzählungen eines eben von dort zurückgekehtten russe-
schen Journalistem De: Correfpotident schreibt:
»Die Entsendung von ,,Delegirien« oder« besser -—

die Reise einiger hervorragender Vertreter der russis
schen Journalistik zu den Pariser Festlichkeiten erwies
sich als eine sehr zweckentsprechende und vernünftige
Maßnahme. Fürst Meschtscherski behauptete, daß die
Herren Delegirten die Rolle von Parasiten, von
,",pio«sassietiies«, spielen würden. Jndessen ist durch
ihre zeitgemäße Jntervention der russische Journali-
"stenstan"d· vor vielleicht sehr unangenehmen Angriffen
bewahrt geblieben. »Wie immer bei großen Festliche
keiten, fand sich auch hier eine Masse internationalen
Gesindels zusammen und darunter gab’s Viele, die
sich russische Journalisten nannten. Den Franzosen
war über die russische Journalistik bis szuletzt
nur sehr wenig bekannt;" sie kannten nicht blos
die Namen der Zeitungsherausgeber nicht, sondern
sogar kaum die der Hauptblätten Da kann man
sich denken, was dabei herausgekommen wäre l« —

So hätten denn auch ca. 80 Personen Anspruch
darauf erhoben, als russische Journalisten behandelt
zu werden, denen man ..b"ekanntlieh mit weitestgehem
der Liebenswürdigkeit entgegenkam. Da seien denn
die Dis. Awssejenko, Komarow und Ssuworin im
»Auftrage des Pariser Preß-.-Syndicais« zu einem
Comitö zusammengetreten, um jene Ansprüche einer
Prüfung zu unterziehen und das Resultat war, daß
schließlich nur 20 dieser ,,Correspondenten« irgend
welche Zugesiändnisse gemacht werden konnten . . .

-—- Der Staatssccretär des Reichsraths, S chm e -

wann-«. ist zum Director-des Z. Departements des
Senats« ernannt worden. · »

- «—- Naeh der »St. Bei. Z.« v»erlaui»eit, daß die
Aufhebung des Freihafens von Wladiwostol
gcplant wird. ’ » ,

J n M o s k a u fand, wie wir der ,,Mosk. Dtsrh. Z.«;
entnehmen, am letzten Sonntag in der Großen
UffpenskpKathedrale -nach der von dem Meicopoliten
Ssergi celebricten Liturgie eine Kirch enproceh
fion zur Erinnerung an den Abzug per

Franzosen aus Moskau im Jahre 1812.statt.
Der Liturgie und der Kirchenprocession wohnten
der siellv. Moskauer «Generalgouverneur, Wirst.
Staatsrath Bulygin, der Commandirende des
Moskauer Militärbezirks Generaiadjutani Kostandm
der Gehiife des Obecprocureurs des Hig. Synods
Geheimrath Sabler u. A. bei. Der Kirchenptocession
folgten Abiheilungen der in Moskau garnisonirenden
Grenadien und. Cavallerie-Regimenter. Um 2 Uhr
kehrte die Processiom die aus dem Kremi nach der
Erlöserkirche und dem PlewnmDenkmai auf dem
LubjankaiSquare gezogen war, in die Große Usspenskis
Kathedtale zurück. «

— kstiiiswer case-ernst·
» Den II. s27. October) 1893.
Der erste undder letzie Tag der Anwesenheit der

russischen Marine-Officiere in Paris scheinen —ab-
gesehen vielleicht von der Rundfahrt durch die schöne
Seine-Stadt — zu den Höhepuncten des Enthusias-mus« der franeosrufsifchen Feste gehört zu haben.
Jn der schon den Charakter einer Abschiedsseier tra-
genden großen GalmVorstellung am Dinsiag Abend
bildete -—·- so berichtet· eine· Depesche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« — das eingeflochiene r ussisch e Diver ,

tissement die Gianznummer der Vorstellung.
Die Schauspieler erschienen in «»rnfsischen Cosiümen
u.nd die Stern, wo» französische Seeieute russifchen
die Hand reichten, hatte einen großen Erfolg. Der
Chor in Costümen aus der Zeit Jwatks des Setzt-eck-
lichen sang die russische Nationalhymnn was lebhaf-
ten« Beifall hervorrief· Während des Absingens der
Nationalhymne wurde hinter den Coulissen ein Ka-
nonenschuß gelöst und auf der Bühne erhob sich die
Siatue des Friedens mit einem Oelzweige in der
Hand. Das Publicum applaudirte stürmischz die rufsis
schenOsficiere begrüßten stehend die Marseillaise und Ad-
miral Avellan rief mit laut hallender Stimme: ,Vive le«
France l« Die Begeisterung war enorm. --Wiihrendszdes
Zwischenaciesbesuchten der Admiral und die Osficiere
das Foyer der Truppy wo die Damen des Gorps
do ballets sie umringten und stüxmisch begrüßten.
Die Abfahrt vom Opernplah fand um 12 Uhr 40
Minx statt. Die Menge war ungeheuer und es
herrschte ungeheure: Enthusiasmus. Auf dem Wege
vom Opernpiatz bis zum Lyoner Vahnhofe konnten
die Wagen der rnssischen Officiere nur mit Mühe
durch die enihusiasmirte Menge hindurchdririgertz
welche sie umringt» den Officieren die Hände drückte,
sie umarmte und ihnen Blumen in den Wagen
warf. —- Nicht minder enihusiastisch war der Em-
pfang in Lhom 200,000 Fremde waren dort
eingetroffen, » prachivolle Geschenke wurden den Offi-
cieren angeboten, 2500 seidene Tücher für die Ma-
trosen überreicht. Unter stürmischen Ovationem be«
sonders seitens der Damen, verließen die Officiere
die Waggons

Jn Bezug auf die Stellung Englands zu de«

DreibnndiMäcljten begegnen rpir in dem Handels-
hlatt der ·,Nat. IX« «ei««n«"e··m3"lrecht charakteristischen
Stoßseufzer» Der bezügliche Artikel weist Eingang-s
auf die sranrwrusstfchen Feste und auf die ,,·ohnedi«es
sehr gedrückte Verkehrslage« hin und fährt hierauf
fort: »Und gerade Deutschland ist es, das am
meisten solchen Druck empfindet, weil es gewisser-
maßen das Rückgrat einer politischen Gruppirung
bildet, woran steh alle friedlich gesinnten Völker
anlehnen. Um so größere Ansprüche werden an
unser Reich namentlich von denjenigen Nationen
gestellt, die mit ihm durch das Band eines Vertra-
ges verknüpft find, wir meinen von Italien und
Oesterreich-Ungarn. Mit Recht weist man
von einer Seite, die allerdings die italienischen An-
gelegenheiten nur von dem Standpuncte des Hasses
gegen die Eroberer Roms behandelt, darauf hin,
daß gegenüber den Bedürfnissen Italiens Londo n
die Taschen znhält,- daß England den Jtalienern
eine englische Flotte zusendet, unt eine politische
Freundschaft zu bezeugen, ohne »die italtenischen
Finanzen floit zu machen« Dieses Verfahren kann
aber nicht überrafchen, wenn man die britische Ge-
schichte während eines Zeitraumes von 300 Jahren
zu Rathe zieht. Sie lehrt auf jedem ihrer Blätter«
daß die— Briten die Gunst ihrer Subsidien an Geld
oder Mannschaft immer nur solchen Völkern zu·
wandten, die ihrem Verkehre besondere Dienste
leisten konnten und unter solchen Bedingungen, die
dem englischen Eapital die größten Vortheile ver«
sprachen — kurzum allen denjenigen, die für den
Dienst der maritimen und wirhschastlichen Interessen
des Jnselreichs herangezogen werden mußten. E ng-
land ist in seiner gefchützten Lage der Freund
und Feind aller Staaten Europas und
jenseits des Oceans —. je nachdem erhosfte Vor·
theile die Entscheidung über seine Stellungnahme
gebieten« »— ·Eine recht zutreffende Bemerkung.
Von diesem Gesichtspuncte aus rechtfertigt-sich für
Deutschland denn auch vollauf die vom Fürsten
Bismarck conseqnent eingehaltene nnd erst vom
,,neue.n Course« durch eine unfruchtbare Werbe-
Politik ersetzte kühle Haltung der deutschen Politik
zum brittschen Jnfelreich.

Unmittelbar vors denganz Paris in Anspruch
nehmenderi francosruisischen Festen ist etn wichtiger
Schritt zur Durchführung der Pariser Weltalls-
Heilung« vom. Jahre 1900 gethan worden: es erfolgte
die, Ernennung der 5 Direktoren, die sich
mit dem Generalcommissar Alfred Picard in die
Organisation und Leitung der Jlusstellung jin-de-
sjåelo« zu theilen haben. Man darf schon heute
sagen, daß die Wahl des Ausstellungsplatzes im
Jnnern der Stadt gesichert ist. M. DelaunaryBelles
ville und M. Dervill6, zwei der neuen General-
Dirertoren, vertreten die Pariser Industrie und den
Handel auf das glücklichste und bieten schon durch
ihre Stellung in der industriellen und Handelswelt
eine gewisse Garantie für das Gelingen des Unter-
nehmens. Es wird allgemein angenommen, daß als
Aussteilungsplaß das Mars-Feld, die Invaliden-
Esplanadg die breiten Seine-Quais, der Jndustrie-
Palast und ein Theil der Ehamps Elysöes bis zur
Place de la Conrorde gewählt wird. «

Jn Deutschland istdas Mi.litär- Jubilii um
d es Königs von Sachsen allem Anscheine
nach ohne Mißklang in vollem Glanze verlaufen.
König Albett empfing am Montag Vormittag eine
Anzahl von Beglückwünichungs-Depuiaiionen, an
deren Spitze sich eine Deputation der Stadt Dres-

VII! »V9fand. Um 12 Uhr fuhr der König mit den
Fürstlichkeiten durch die festlich geschmückte Stadt
zur Besichtigung der militärischen Etablissemeriis
Der! König und die fürstlichen Gäste wurden auf
der. sFqhtt durch die Stadt überall mit Jubel be-
grüßt. Am Nachmittage fand eine größere Tafel
stskh TM Wslcher die Mitglieder des Rönigshauses,
die Fürstlichteitenuitd die geladeuen Deputationen
theilnahmem »

Der von Kaiser Wilhelm zum General sFelds
marschall ernannte Erzheezog Albrecht ist
am Dinstag um 12 Uhr Mittags in Berlin— einge-
troffen; er wurde vom Kaiser und den Prinzen
Heinrich und Leopold am Bahnhof empfangen. Als-
bald erfolgte die Weiterfahrt nach Poisdaun

. Jn Deutschland haben wieder einmal die So-
eialdemotraten einen Parteit ag abgehalten:
derselbe ist am vorigen Sonntag in Köln zusam-
mengetreten. Seit dem Parieitage zu Halle, der zum
Ausschluß der unbequem gewordenen extremen Eie-
menie führte, der Ersurter Tagung, auf welcher das
Programm» nach den ökonomischen Grundsätzen von
Carl Mars; revidirt und der Erwerb der politi-
s ch en Macht als Vorbedingung des Umbaues der
Gesellschaft bezeichnet wurde, und noch mehr seit dem
Berliner Congreß, wo der Doctrinarismus mit der
reformgeneigten Vollmarsschsen Richtung sich in einem
papierenen Compromiß absand, treten. innerhalb der
socialdemokratlschen Partei immer marcanter zwei
widerstrebende Tendenzen zu Tage: die
der praktischen Förderung der Arbeiterinteressen auf
der einen und auf der anderen Seite die Negatton
seitens der alten Führer. Die zum Kölner Partei-
tage eingegangenen Anträge zeigen dieselben Symp-
tome: die meisten ziehen centrifugal in der Richtung
der im sverfiossenen Jahre verpönterrpraktisehen Be·
strebungern Auch der ,,Bericht des Partei-Vorstan-
des« kann, so sehr er die persönliche und sachliche
Gesehlossenheit zu betonen sucht, nicht über diese Sach-
lage hinwegtäuschen. — Es wäre jedoch grünt-falsch,
auf diese Divergenzen oder auf den Umstand hin, daß
bei,den letzten ReichsiagssWahlen die Zahl der ab-
gegebenen soctaldemokratiichen Stimmen nicht indem
angekündigtensMaße anschwoll, die Bedeutung der
Socialoemokratie in Deutschland nun niedriger an-
zuschlagen; Eine Richtung, welche auf die stärksten
Antriebe der Massen zählen kann, über eine vorzüg-
lich sunetionirende Organisation versügt und, obgleich
ihre Angehörigen zu den Mindestbesitzenden zählen,
Z50,000 Mk. zu Agitationszwecken ausbringt, dadurch
und auch sonst eine Opserwilligkeit beweist, welche
die anderen Parteien beschämen muß — eine solche
Partei büßt durch momentane Schwankungen an
Kraft und Gefährlichkeit nichts ein.

Jn Oefterreieh ist die zeitweilig schon mit Sicher-
heit erwartete Auflösung des Abgeordnetenhauses
nicht erfolgt; das einzige »Ereigniß« bestand vorab
darin, daß der Montag eine lange ,,Erklärung«-«
des Grafen Taasfe brachte. Derselbe »er-
klärte« dem Hause etwa Folgendes: »Als die Re-
gierung sich mit dem Programm der derzeitigen
ParlamenissSession beschäftigtq konnte sie nicht über-
sehen, daß die zahlreichen aus der Initiative des
Hauses hexvorgegangenen WahlreforwAnträge vor·
aussichtlich in der nächsten Zeit zur parlamentarischen
Behandlung gelangen würden. Selbstverständlich
war es an der Regierung, ihre eigene Stellung
gegenüber der WahlreformiFrage klar und unzwei-
deutig zu präcisirem Abgesehen von diesem äußeren
Anlaß ließ die sorgsältige Beobachtung mannigfacher

den betresfendem Schreiber geführt, der glücklicher
Weise zu Hause war. Er war sogleich bereit, uns
die Sachen zu zeigen und zu überlassen. Der viel-
besprochene ,,Kettenpanzer« -erwies sich aber sogleich
als K ettengeh änge von Bronce," wie uns solche
als Brustschmuck ans Gräbern dieses Theiles von
Livland längst zur Genüge bekannt sind. Indessen
waren wir doch so der Sache auf den Grundge-
kommen und die Mythe von dem Bronce-Kettenvan-
zer," die sonst wohl noch weiter gespukt hätte, -war
auf diese Weise glücklich aus der Welt geschafft.
Zudem bildete dieses Kettengehänge sammt verschiede-
nen anderen Gegenständen aus dem Lubbenhofschen
Begräbnißhügeh die ich von dem« Schreiber Silneek
käuflich acquiriren konnte, immerhin eine sehr werth-
volle Ergänzung meiner bisherigen Sammlung. — Es
kamen auf diesem Wege hinzu: 2 Kettengehänge aus
Bronce, 1 größerer und 2 kleinere Bauchringe, 1 Hals-
ring mit Klavperblechenz ein anderer, leider gebroche-
ner Ring, der sehr hübsch gearbeitet, wahrscheinlich
auch als Halsring zu betrachten ist, und 1 FibeL

Besonderen Werth erhält dieser Fund durch die
beiden Münzen, von welchen die eine (silberne) in
meinem Beisein ausgegraben wurde, während die
andere Uns-ferne) vom KikkukWirthe stammt. Herr
Dr. Joh. S achssendahl hat diese Münzen als
deutsche aus dem Anfang des U. Jahrhunderts« be-
stimmt, und ist die Zeit der Grabanlage demnach
mit ziemlicher Sicherheit in das 11. Jahrhundert
nach Christi zu fegen.

Ein weiteres hervorragend wichtiges und seltenes
Stück dieses Fundes ist die hübsche und zierliche
Waage. Ueber diese wie auch über die Münzenwird
Herr Dr. Sachfsendahl die Güte haben, noch einige
speciellere Bemerkungen zu machen.

Zum Schluß will ich nur noch hervorheben, daß

wir nach den Bieleusteinschen Feststellungen in den
Todten des Lubbenhofschen Begräbnißhiigels Let-
ten zu vermuthen: haben. -

, Respekt-reisen
Ueber ein blutiges Liebesdrarna bemerkt

die ,,N.e»v.-Z.« vorn vorigen Dtnstakp »Ja der
Frühe des heutigen Tages hat sich in der Vorstadt
ein bluiiges Liebesdrama abgespieltz dessen Ausgang
vermnthlich ein, wenn nicht zwei Menschenleben ko-
sten wird. Die beiden Hauvtperionen in diesem
Drama waren die ca. Isjährige Elisa Parsa
und ihr Freier, der Lsjährige SchmiedegesellFried-
rich Schmidt, der bei dem Schmiedemeister Jo-
hannson seine Lehrzeit durchgemacht, dann 4 Jahre
als Soldat gedient und daraus in St. Petersburg
in einer Schmiede gearbeitet hatte. Seine Bewer-
bungen um die Hand des jungen Mädchens waren
trotz aller Bemühungen erfolglos geblieben und auch,
als er sie in letzter Zeit in St. Petersburg wieder«
gesehen, wo ·sie als Bonne engagirt war, war es
ihm nicht gelungen, ihr Jawort zu erringen. Schon
in St. Petersburg hatte er versucht, sich durch allers
lei Verleumdungen an ihr zu rächen und schließlich
war sie in Folge dessen sogar ihres Dienstes ver-
lustig gegangen. Jm Glauben, daß fie inzwischen
nach Reval zurückgekehrt sei, war Schmidt bereits
vor 14 Tagen einmal nach Reval hertibergekommen
und hatte ihrer Mutter einen Besuch gemacht. Die
Mutter hatte i. Z. von ihm vor einigen Jahren
seine Ersparnisse im Betrage von 400 Rbl. als
Darlehen oder zur Ausbewahrung erhalten. Als er
erfuhr, daß Eliie Parsa noch nicht in Reval war,
reiste er nach St. Petersburg zurück, um gestern,
nachdem er inzwischen in Erfahrung gebracht, daß
sie wirklich nach Reval gefahren sei, wieder zurück-
zukehren. Des Abends um 729 Uhr angelangt,
macht: er iich sogleich in di« Wohnung de: Pers«aus, die bei seine-m plötzlichen Eintritt heftig erschrak.
Da die Mutter der, Parsa aber nicht allein wohnte«-
sondern zwei Arbeiter bei· sich in der Wohnung hattes

die am Abend bereits zu Haufe waren, so konnte
er am Montag nicht viel machen und beschränkte
sich darauf, der Mutter seine Werbung um ihre
Tochter noch einmal nachdrücklich vorzulegen, wo-
beier erklärte, er verlange entweder die Hand ihrer
Tochter oder feine 400 RbL zurück, welche die Mut-
ter inzwischen verbraucht hatte. Da die Tochter auf
feinen Wunsch nicht einging und die Mutter sein
zweites Verlangen nicht zu erfüllen in der Lage
war, so mußte er in jeder Hinsicht unbefriedigt ab-
ziehen. Die ganze Nacht hindurch hatte er vor dem
Fenstersetner Geliebten, die in dem niedrig gelege-
neu, kaum zwei Faden hohen oberen Stockwerk des
genannten Hauses wohnte, aufi und abpatrouillirh
Um 1,«,6 Uhr Morgens hatte er von neuem Einlaß
begehrt. Die Mutter der Parsa, die seine Stimme
erkannte, verweigerte ihm denselben. Bald darauf
jedoch, als ein in demselben Hause wohnendes Weib
die Thür öffnete, um hinauszugehen, benutzte er die
Gelegenheit und drang in die Wohnung der E. P.
ein, die noch im Bett lag. Hier stürzie er sich so·
fort mit einem geöffneten Tasrhenmesser auf das
junge Mädchen, welches bei seinem Eintritt, nur
mit einem Hemde bekleidet, vom Bett aufgesprungen
war und brachte ihr einen Stich in der Magengei
gend bei. Während die Beiden mit einander ran-
gen, war die Mutter hinansgelaufery um Hilfe her-
beizuholenz unterdessen hatte F. Schmidt die Thür
der Wohnung von innen zugeschlossen, so daß er
mit seinem Opfer allein blieb. Obwohl auf dem
Hofe eine große Zahl von Menschen beidetlei Ge-
schlechts anwesend war, wagte tläglicher Weise doch
Keiner, die Thür einzuschlagen und der Unglückltchen
zu Hilfe zu eilen. Statt dessen eilte Alles auf die
Straße hinaus und man rief der Elise P. zu, sis
möchte sich doch durch einen Sprung aus dem Fett·
ster retten. Bei dem Versuch, das zu thun- WUTVS
der Fensterrahmen herausgeftoßem sie Mbst Ab«
wurde von ihrem Angreifer festgehalten, so daß sie
nicht herauskonnie, sondern nur mit etwa IX« ihres
Leibes aus dem Fenster heraushings J« dies«
Stellung wurden ihr, wie man von der Straßt CUS
deutlich sehen konnte, von dem wüthenden F. S.

noch eine Reihe weiterer Messerstiche an dem Halse,
den Armen re. beigebrachtz bis sie endlich biutübeu
ströcnt und bewußtlos auf das Troitoir heruntersiei.
Ein Osfieier und ein Soldat, die zusällig des We«
ges kamen, drangen nun in das-Zimmer ein und
fanden hier den S» der sich inzwischen mit einem
Brodmesser den Hals abzuschneiden versucht hatte,
gleichsalls bewußtlos in einer riesigen Bluilache am
Boden liegend vor. Die beiden schwer verletzten
Opfer dieses blutigen Dramas sind in das Hospital
abgesertigt worden, doch wird namentlich an dem
Auskommen des jungen Mannes start gezweifelt,
während das junge Mädchen vielleicht noch zu ret-
ten sein wird, da ihre Wunden mehr oberflächlicher
Natur find.

«— Die neunte Partie iim Schnell-Wett-
kampf Dk.Tqk«sch-Tschigorin, wiederum
eines von Dr. Tarrasch eröffnete spanische Partie,
hat Dr. Tarrasch gewonnen, so dsß St gegenwärtig
mit 5 Gewinn-Partien seinem Gegner um 1 Point
voraus ist. — Die nächste Partie sollte gestern,
Donnerstag, Nachmittag gespielt werden. «

— Die Gräfin Biücher aufJinken soll,
wie der »N. Stett. Ztg.« aus Greisswald gemeldet
wird, ihren bei dem Mord-Aventin erhaltenen Sehuß-
wunden erlegen MU-

- J» Beitischssuiana herrscht zur Zeit
ein Goldsieben Jn der legten Zeit sollen dort
reiche Goldsunde gemacht worden sein und man
glaubt, daß BritisclpGuiana bald als eines der gold-
reirhsten Länder der Erde gelten wird. Bisher kam we-
nig Kund« VOU dem Gøldreichthum in die Qlußem
weit. Die Goldgräber hatten in den wilden Gegen·
den, wo sich das edle Metall befindet, mit den größ-
ten Entbehrungen zutiimpsen und Viele kamen um.
Doch zogen allmäiig mehr und mehr Goldgräber in
das Innere und Capital wurde fiüssig, um Unter-
nehmungen im großen Maßstabe zu beginnen.

—- Wer war» der erste Versicherungs-
agent? Antwort: Der Landvogt Geßlen Denn
er sagt zu Wilhelm Teil: ·Wohl Teil, des Lebens
hab« ich Dich versichert« «
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Vorgänge des öffentlichen Lebens, während der letzten
Jahre innerhalb des Staates wie im Auslande der
Regierung pflrchtgemäß erscheinen, ·in dieser ernsten
und wichtigen Frage selbst die Initiative zu ergrei-
fen. Aus dieser Entstehungsgeschichte ist z« »Meh-
rnen, daß der Regierung eine seindselige Tendenz
gegen irgend eine Bevötkerungsclasse oder politische
Partei. gänzlich fern lag, und daß es nicht angeht,
ri- Eiuhxiuguug »dieses fredigrich durch Erwägungen
allgemeiner staatlicher Natur veranlaßten Gesetzenv
wukfes als Maßregel zu bezeichnen, wozu die Re-
gierung sich etwa unter dem Drucke äußerer Factos
ren entschiossen hätte. Der Regierungsentwurf halte
an den Grundlagen der bestehenden Verfassung fest
und drücke den leitenden Gedanken aus, die Aus-
übung des Wahlrechts Allen einzuräumen, welche
ihre staatsbürgerlichen Pflichten in der vorgeschriebe-
nen Weise erfüllen. Dieser aus möglichste Erweiter-
rung des Wahlrechtes abzielende Grundgedanke er-
scheint der Regierung als eine Forderung der
Staatsraison, indem nur durch rechtzeitige und
ausreichende Erweiterung des Wahlrechts jene großen
und schweren Gefahren wirksam und dauernd abge-
wandt werden können, welche der bürgerlichen Ge-
sellschaft und damit der gesammten staatlichen Ord-
nung seitens der bisher politisch rechtlosen Volks«
elemente drohen. Die Regierung muß daher unge-
achtet des von den drei großen Ciubs erhobenen
Widerspruchs an dem Grundgedanken festhalten.
Die Regierung spricht gleichzeitigs die Ueber-
zeugung aus, daß es bei Schonung der be-
stehenden politischen Besitzstandesverhältnisse ge-
lingen werde, einen Weg zu dem bezeichneten
Ziele unter Mitwirkung des Hauses zu finden«
—- Auf diese Erklärung soll »anhaltende Bewegung«
im Hause gefolgt sein; ihaisächlich ist sie kaum ge-
eignet, dte Sache weiter zu fördern, denn Aufklärung
hat sie nach keiner Richtung gebracht. Sie beschränkt
sich auf eine Wiederholung dessen, was die osficiöse
Presse seit Auftauchen der Frage über diese zu sagen
wußte. Die Erklärung wurde— denn auch lautlos
angehört und nur bei dem Passus, daß der Regie-
rungssiöntwurf an den Grundlagen der bestehenden
Verfassung festhalte, erhob sich ausder Linken Wider-
sprach. — Ja der an die ,,Erklärung« sich anschlie-
ßenden Debatte blieb der Sprecher der Polen bei
derAblehnung der Vorlage und Dr. v. Plen er,
der Führer der Deutsch-Liberalen, machte mit Schärfe
den Widerspruch seiner Partei geltend. Der mit
der Wahlreform gewollte Zweck der Regierung sei
eine Ablenkung der Aufmerksamkeit von dem Schifss
bruche in Böhmen. Das Endergebntß der Istjährlgen
Regierungs-Arm des Grafen Taaffe sei, daß die
Jungtschechen und die Demokraten eine alliirte Re-
gierung geworden seien. Mit diesen« möge sich die
Regierung auseinanderseßem wie sie wolle; die Stei-
lung seiner Partei sei gegeben. .

Auch die heute aus Paris vorliegenden Berichte
stimmen darin überein, daß die To dtenfeie r
für Mac Mahon würdig und eindrucksvoll ver-
laufen ist. Von den gestern erwähnten beiden Reden
möchten wir mit einigen Worten noch auf diejenige
des Kriegsministers Loizitlon zuviel-kom-
men. Derselbe erinnerte besonders an die Er stür-
mung des Malakow durch Mac- Mahon, an
die Krönung -jenes gigantischen Kampfes, aus dem
Sieger und Besiegte die gegenseitige Achtung ais
Vorspiel einer festen, dauerhaften
Fr e u n ds ch ast davongetragen hätten. Der Kriegs-
mintster hob ferner die Wasfenthat des Verstorbenen
bei Magenta hervor wo er, trotz des Muthes und
Ringens einer tapseren Armee, durch seine Kühnheit
einen gesährdeten Tag in einen Tag des Triumphes
verwandelt habe. Schließlich gedachte der Minister
der Ereignisse von 1870, denen gegenüber selbst die
äußersten Anstrengungen des Verewtgten das Unglück
des Vaterlandes nicht hätten beschwören können. Aus
dieser Prüfung aber sei der verstorbene Marschall
noch größer hervorgegangen, da ihn das Vertrauen
der Volksvertreter bald zur ersten Würde der Rettu-
blik berufen habe.

Jn Amsterdam brachen am vorigen Freitag in
Folge des Verbotes eines iocialistijchen Massenzuges
Un ruhe n aus. Mehrere tausend Arbeiter zogen
voe den Kszönigspalaft mit den Reisen: »Weder mit
dem KönigthumM »Es lebe die JnternationaleM
Die Gensdarmerie feuerte unter die Exeedentenz 4
derselben wurden verwundet. Die Arbeiterführer
wurden nebst 18 Genossen Verhaftet. Die Königin-
nen weilten während des Tuniults im Haager
Rtsidenzschloß

Nach einer Meldung aus Kaito fchweben fchon
fett längere: Zeit zwischen der aegyptifchen Regie-
rung und den europäifchen Mächten Unterhandlun-
Senüber eine weitere Verstärkung der aegyp-
tifchen Armee. Mit Ausriahme Frankreichs

und Rußlands haben sämmtliche Mächte diesem
Projecte ihre vorbehaltlose Zustimmung ertheilt,
während. die ersteren beiden Staaten ihre Zustims
mung von gewissen Bedingungen abhängig machen.
Speciell die französische Regierung soll vorher die
Zusicherung verlangen, daß wenigstens die Hälfte
der Osficiere der aegypiifchen Armee in Zukunft aus
Eingeborenen zu bestehen habe.

idealen
Sitzung der Stadtverordneten

vom 14. October 1893.
(Gedruckt mit Genehmigung des Herrn PolizeimeistersJ

Nach Verlesung und Unterzeichnung des Proto-
colles der vorigen Sitzung vom s. September legte
das de! Vstfammlurig präsidirende Stadthaupy WirkL
Staatsrath Dr. W. v. Bock, ein Gesuch des
Hrn. v. Stiernhielm, Besitzers von Wassulm
vor, welches um Maßnahmen zur Adftellung
der Schießübungen auf Jatnaschem Terrain
ersuchte. Jm Hinblick darauf, daß bei den von den
Soldaten auf dem bisherigen Schießplatz mit den
neuen weittragenden Gewehren angefiellien Schieß-
übungen die Kugeln häufig auf die Felder des
Wassulasctfen Beigutes Annenhof vetfliegen und dort
Menschen und Vieh bedrohen, hatte der Besitzer von
Wassula sich an des Stadiamt mit dem Ersuchen
um Zuweisung eines anderen Schießplatzes gewandt,
war aber von diesem mit dem Hinweise des Mangels
eines anderen geeigneten Terrains abgewiesen wor-
den. Er erneuerte nun sein Gesueh bei der StV.-
Vers» wobei er auf ein anderes Terrain bei Jama
als geeigneter hinwies. Das Stadtamt betonte dem
gegenüber, daß dieses letztere Terrain dem Pächter
vonJama contractlich zur Nutzung überwiesen sei
und entsprechend dem Antrage des Siadtamis be-
schloß die- Versammlung: das Ersuchen Hrn. v.
Stiernhieim«s abzuweisen, zugleich aber beim Heu.
Gouverneur zu petitionieren, daß er sich für die
Anlage von» seitens des Militärs zu treffenden Vor-
kehrungen gegen das Verfliegen von Kugeln über
den Sehießplatz hinaus verwenden möge.

Das Gesuch des Hm. Niggol, langjährigen
Lehrers an städtischen Schulen, um Aussetzung einer
jährlichen Unierstützung wurde abgelehnt, jedoch ihm
eine ein malige Unterstühung im Betrage
seiner früheren Jahresgage aus dem Budgei des
nächsten Jahres zugebilligh .

Die vom Hrn. Polizeimeister ausgearbeitete Vor-
lage eines an die Stelle der bisherigen obliga -

torischen Verordnung für den Fleisch-
verkauf zu setzenden Ortsstatuts wurde der Sa-
nitäts-Commisfion (mit dem Rechte der CooptatioH
zur Abgabe eines Gutjachtens überwiesen.

Zu Punct 4 der Tagesordnung lag ein Antrag
des Hin. Polizeimeisters auf Erlaß einer obliga-
torifrhen Verordnung für die Ablage-
rung und Abfuhr der Kürhenabsälle und
d e s S ch u ite s vor. Die bisherige Verordnung vom
Jahre 1879, wonach alle Haus- und Küchenabsälle
in transportabelen Kasten oder Körben aufgesammelt
und 2 mal wöchentlich abgeführt werden sollen, werde
—- sährt das Sehreiben des Hm. Polizeimeistersaus — in Anbetracht der Schwierigkeit der Einhal-
tung dieser Misßiiahme in Praxi gänzlich außer Acht
gelassemspEs empfehle sich daher eine Aenderung
dieser Vorschrist — etwa in dem Sinne, daß vor-
gängig der Schmutz und die Küchenabfälle in einem
auf dem Erdniveau Cnicht in eine Grube ein-
gelassenen) Schuitkasten abgelagert werden, welcher
um die Anhäufung zu großer Schmutzcnens
gen zu verhüten, höchstens 4 Fuß lang, Pl, Fuß
breit und s Fuß hoch sein dürfe; auch müsse er
ein Dach haben und mit Oelfarbe oder Theer ge-
strichen sein. —- Jm Hinblick darauf, daß die Be«
dürfnisse der Hausbesißer sehr verschiedene seien, be-
antragte das Stadiamt, daß zwar die Schuttkasten
oder sonstigen Behälter auf ebener Erde angelegt
und mit festen, mit Theer zu streichenden Wänden
und einer ordentlichen Dielung versehen seien, »daß
aber für die Größenverhältnisse derselben keine ge«
nauen Maße vorgeschrieben werden sollien. — Die
StV.-Vers. schloß sich dem Antrage in dieser Fas-sung an. ’ .

Jn Sachen, der Anwendung des neuen
TracteunStatuts verlas Stadtrath Dan-
gull das recht umfangreiche Gutachten der ad hoc
niedergesetzten Commissiom auf Grund dessen das
Stadtamt eine Reihe von Fragen der StV.-Vers. zur
Entscheidung vorlegte. Dem entsprechend wurde be-
schlossen: il) die Tracteunslnstalten in Anbetracht
der kurz bemessenen Frist nichi, wie es in Zukunft
zu geschehen haben wird, in besondere Gruppen zu
theilen; 2) eine Publication zu erlassen, wonach die
TracteursJnhaber bis zum 23. October ihre Wünsche
betreffs Errichtung oder Weitersührung von Tracteui
ren im kommenden Jahre verlautbaren sollenz s) diese
TracieuriJnhaber zur- Wahl einer Repartitionss
Commifsion aufzufordern; 4) für die Tracieure, die
mit starken Getränken handeln, die städtische Steuer
wie bisher auf 150 Rbl.. für die Tracteure ohne
solche Getränke auf 25 Rbi. zu fixiren und die Speise-
häuser unbesteuert zu lasse"n.

Der Bericht der GasanstaltseCow
mission pro 1892x93, welcher ohne ein Deficit
abschließt, wie auch das Budget der Gasanstalt für
das Jahr 1893X94 wurden genehmigt.

Dem Gesuch der hiesigen ebräischen Ein-
wohner um Anweisung eines Platzes für einen
Kir ch h of wurde entsprochen. Es sollen ihnen 150
QuadrahFaden für diesen Zweck angewiesen werden,
doch müßten sie selbst den Platz herrichten.

Mit Rücksicht auf den großen Umfang, welchenin letzter Zeit einige Brände durch große Holz-
materialiensStapel genommen haben, hatte
man schon vor längerer Zeit Maßnahmen zur Ver-
hütung der Wiederkehr ähnlicher Unglückssälle ins
Auge gefaßt. Wie nun das Siadthaupt refekirte,
sind jeooch innerhalb der BauiCommission die Mei-
nungen in Bezug auf diese Materie dermaßen weitaus einander gegangen, daß es sich empfehlen dürfte,
die beregte Vorlage an die durch Cooptation ad hoczu erweiternde BausCommission zu nochmaliger Prü-
fung znrückzaverweifem

Zum letzten Punct der Tagesordnung referirte
das Stadthanph daß, obwohl die Besetzung des
Amtes eines Vorsitzenden der Sanitätss
C o m m i ss i o n gesetzlich erst nach den stattgehabten
neuen StadtverordnetemWahlen zu vollziehen sei,
die Sanitäts-Cotnmission — behufs Förderung einer
thnnlichst schleunigen Ausführung der Beschlüsse rück-
sichtlich der Bekämpfung der Cholera -— ihn, das
Stadthauvt, temp orär mit der Erfüllung der
Obliegenheiten eines Vorsitzenden dieser Commiision
betraut habe. . E.

Vom Heu. Polizelmeister geht uns das nachste-hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu:
Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . 6 Pers.erkrankte von gestern auf heute . . . . . . 0 »

starb von gestern auf heute. . . . . . . . . J. ,,

als genesen entlassen . . . .
.

. . . . . . . 2
»

verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 3
,,

Jnsgesammt erkrankten hietselbst seit dem Er«
fcheinen der Epidemie 43 Personen, von denen bis«
her insgefammt 29 Personen gestorben sind.

Vom Herrn KreissPolizeichef geht uns das nach-
stehende Bulletin der Cholera - Erkrankun-
gen in Woronja zu: .-

Es verblieben krank zum U. October 2 Pers.
,, erkrankten bis zum II. «,

3
,,

» starben 0
» «

» genasen 0 «

» verblieben in Behandlung 5 »

Jm Ganzen erkrankten in Woronja bis zum Is-
Ociober 12 Personen, von denen bisher 7 starben.
—- Andere Cholera-Fälle sind bis hierzu, im Kreise
nicht constatirt worden.

Wir können hinzufügen, daß die Bevölkerung in
und um Woronja aufs verständnißvollste den Be-
mühungen zur Bekämpfung der Seuche entgegen-
kommt und betreffs Ermittelung verdächttger Krank-
hettsfälle, Desinflcirung der Wohnstätten re. sogar
selbst mitnnter die Initiative ergreift.

Der Proceß des Pastors Wilhelm Et-
senfchmtdt ist dieser Tage vor dem St. Peters-
burger Gerichtshof verhandelt worden und hat mit
einer Freisprechung hinsichtlich des schwersten
Theiles der Anklage geendigt. Die »St. Pet. Z.«
berichtet über die Verhandlung Nachstehendes: Die-ser Proceß hat alle Jnstanzeu bis zum Dlrigirenden
Senat durchlaufen. « Die Anklage basirt auf Atti.
193, 1441 und 362 und lautet das frühere Urtheil
in Betreff des ersten Theils der Anklage auf Sus-
pension vom Amte, des zweiten Theils aber, auf
Rechtsverlust und Ansiedelung in Sibirien. Der
Senat bestätigte den ersten Theil der Urihellssäls
lang, cassirte jedoch den zweiten Theil, der auf
Rechtsverlust und Ansiedelung lautete und traf
die Verfügung, daß dieser Theil der Anklage
der nochmaligen Durchsicht des Gerichtshofes nn-
ter Zusammentritt anderer Richter zu unterziehen
sei-Diese Gerichtsverhandlung fand heute, ain
12. October, vor dem Gerichtshose statt. Die Ver-
theidigung des Angeklagten führte der bekannte ver-
eidigte Rechtsanwalt M ironow, « der ebenso
sachlich, als glänzend und warm für feinen Clieriten
sprach. Der Gerichtshof versügte anfangs, daß die
Gerichtsverhandlung bei verschlossenen Thüren stati-zufinden habe, hob aber diese Verfügung wieder
auf und verhandelte diesen Proceß bei offenenThüren, in Anbetracht dessen, daß die Erörterungen
des ersten Theils der Anklage, Art.»193, in Feige der
Senaisversügung, die in diesem Puncte das Gerichtsurs
theil bestättgthah überhaupt nicht zur Sprache kommt
und daß nur der zweite Theil der Anklage (Fälsehung
der KircheUbÜcherJ zur Prüfung gelangte. Der
Gerichtshof fand die schwere Anklage der Fälschung
der Kirchenbücher durch nichts erwiesen, cassirte das
strenge Urtheil Mechisverlust und Ansiedelung in
SibirieUJ und sprach Pastor Eisenschmidt frei.
Das Urtheil auf Suspension vom Amte
bleibt in Kraft. Die Berathung des Gerichtshofs
nahm eine Stunde in Anspruch.

Herr Professor Adoiph Terfchak, der aus-
gezeichnete Flöten-Virtuos, welcher vor nun schon
35 Jahren zum. ersten Male als liebenswürdiger
Concerigeber hierfelbst austrat und bei dem dama-
ligen Dorpater Pablicum lebhaftesten Beifall ern-
tete, tritt am kommenden Sonntag zum letzten
Male als Flötenspieler vor unser« Publikum hin:
als solcher wird er sich von demselben verabschieden,
wenngleich wir ihn als Dirigenten von Sympho-
nieiConcerten noch in unserem Concert-Saale voruns zu sehen die Freude haben werden. Jn
diesen letzteren aber wird er nicht mit dem
kostbaren kleinen Holz, pas ihn getreulich in aller
Herren Länder, erst kürzlich durch Sibirien bis nach
Japan und China hinein begleitet hat, sondern nur
mit dem Tactstock in der Hand erscheinen. Nach den

langen Wanderjahren gedenkt Herr Professor Ter-
schak, wie er uns mtttheilt, sich in Konstantinopeh
wo er schon früher die Leitung der philharmonischen
Concerte gehabt hat, zur Ruhe zu seyen. —- Jndem
wir noch auf das reichhalttge Programm des über-
morgen stattfindenden Concerts beweisen, in welchem
neben mehreren Glanzleistungen Prvftssvk Tskfchsks
auf der Flöte auch einige prachtvoll melo-
diöse Sachen für Streich-Orchester werden zu
Gehör gebracht werden, geben wir dem Wunsche
Ausdruck, das Publirum möge durch zahlreiches Er-
scheinen diesem AbschiedssConcert und damit dem
scheidenden Künstler seine volle und zugleich vollver-
diente Theilnahme beweisen. e

S eh a eh.
Correfsrondenz-Partien.

Ein heute aus Dwinsk eingelaufenes Telegramm
meidet als 43. Zug in der spanischen Partie
f3—f4; für das schottische Spiel wird auf einen
nachfolgenden Brief verwiesen.

Musiker: unt den Kirrtjrnbiirijrrtt
Univerfitäts-Gemeinde. G esto rbe n: Frau JennhSchalk, geb. Schutz 88 Jahr alt.
St. Johannis-Genretude. Getaufts des Kreisarzt

Dr. Christian Ströhmberg Sohn Christian Johann.
Gestorb en: der Beamte des Creditshstems Carl Lud-
tvig Berg, 62 Jahr alt; der Universit--Jnstrumentenma·
eher Carl Julius Reinhold Grempley Cis-J Jahr alt;
tåerlfsuchtlsandlxLehrling Oskar Küßner aus Mitau, 181142

C V il .St. Marien-Gemeinde. G e tauft- des Kellners Gott-
fried Theodor Schmidt Sohn Alex. Christian. Pro-
elamirte Constantin Andreas Margk mit Julie
gute? Buchdrucker Friedrich Häusler mit Johanna

VM c .

St. PetriFGemeiude. Getaufte des Kristian Kösii
Tochter Bertha Emilie; des Jaan Kaßberg Tochter:
Clsa Alide Louisez der M. Rohge Tochter Milda Marie
Wilhelminez des Jaan Sonn Sohn Carl Eduardz des

- Gorodowoi Johann Paska Tochter Alma Clfriede; des
Hans Elle Tochter Nosalinde Marie; des Jüri ; Wein-
mann Sohn Johannes; des Alexander Thema. Harow
Tochter Hildegard Minna Anna Juliannez des Johann
Sulbi Tochter Lina Johanna. Pro el ami et: Arthur
Alexander Weinberg mit OlgaSolowjewz Schuhmacher

U Alexander Rosalka mit Maria Tilga; Carl Loog mit
Lena Piirz Hans Mäll mit Anna Jallakas G esto r·
b en: des Jakob Saks todtgeb. Tochter; der Lanematsche
Bauer Jaan Kann, c. 48 Jahr alt; Hans Kunst, 56742
Jahr alt ; An Kunst, Hans Wittwe, 49 Jahr alt; Ja-
kob Tannih e. 56 Jahr alt; Reservist des 29. Tsehernis
gowsehen Regimentes Märt Baumamy e. 24 Jahr alt ;

Johann stät, e. 75 Jahr alt; Soldat Samuel Mark,
61 Jahr alt; des Mart Jurral Sohn Max Peter, Eis-»Jahr alt; des Adolph Joh. Leppit Tochter Alwine Anna
Cltsabeth, 7 Monat alt; des Johann Mollok Sohn Cduard
Johannes, W« Jahr alt. .

Erim-time » -

se: Aoedtsstn Ielsgeashen"dssges·txrt«
(Gestern nachdem Druck des Blattes eingegangenJ
P aris, Donnerstag, 26s (14.)«Qctr1)H-,se«. Die

russischen MarinwOfficlere wurizenspg«sg.er« in Lyon
mit einem Frühstück in der Präfeetrtts einem Ehren-
trunk im Park und einem Bankeätzkim Rathhaufe be-
wirthet und wohnten dann nockjkinem venetianischen
Feste sowie einer Theater-Vorstellung zum Besten der
Hinterbliebenen der Besatzttkstzåf der ,,Russalka« bei.
Der Empfang war übe-ja YspherFIich und stürmisch.
Die Rassen verließen heute Nacht Lyon.

B e rlin
, Donnerstag, Its. (14.) October. Auf

der Börse circulirte das Gerücht, die russisch-deut-
schen HandelsvertragssVerhandlnngen näherten sich
dem Abschluß.

Paris, Donnerstag, sit. (14.) October. II.
KK. Höh. die Großfürsten Ssergei und · Paul
Alerandrowitsch besuchten heute den Präsidenten der
Republit — Der Bahnzug mit Avellan und sei-
nen Officieren traf heute Vormittag um 11 Uhr
in Marseille ein. Ebendaselbst kam heute das
Kanonenboot ,,Terez« an. Die Bevölkerung Mar-
seilles empfing die russischen Osficiere ebenso stürmtseh
und herzlich, wie die» anderen Städte Frankreichs.

Paris , Freitag, N. (l5.) October. Carnot
und mehrere Minister reisten gestern nach Toulon
ab, um der russischen Escadre das Geleit zu ge-
ben. -- Jn Marseillr fanden gestern zu Ehren
der rufsifchen Gäste ein Dejeuney eine Blu-
menfchlacht , ein Lunch in der Börse, ein
Banket in der .·Präfectur und eine Gala--Bor-
stellung für die Familien der auf der »Rusfalka«
Verunglückten statt. Bei den Toasten wur-
den auch die russiskkpfranzöfischen Handelsbeziehttngen
berührt, welche sich gewiß aufs neue beleben würden,
--- Trotz des starken Regens war die Begrüßung
ebenso stürmtsch, wie sonst überall.

EelegrqphisGct Haut-bettelt!
Berliner Börse, 25. (13.) October 1893.

100 Nbl.pr.Cassa. .
. . . .

.
. 212 Ratt. 25 Pf.100 Not. pr. uttnuo . . . . . . . 212 Narr. —- Pf.

100 Rbl. pr. Ulttmo nächsten Monats. . 212 Ratt. 50 Pf.
Tendenz: still. .

Texdaetion verantwortlich :

«

A..Hasselblatt. Frau GMattiesen

Ueusdörvtsde Zeitung.is? 235 1893.

Gast-chi- Yvikd . sogieioh oder· zum Da§ Haus auzppgkp Ia verkaufen
December eine Mk« s I sitz; wohlekhqlteuei 1eichte,k(Hirå.)ble,

is« unt« EUVCU BCEIIIYZVSSIHVZI Ver· . ist eine freundliche Wohnung nebst tlrntjkclsfgkxiliktb gltteikizilektseisagelzle IF. pzaii
von ca. 8 Zininiern init Wirthschafik kasksnk PYMPUVH Its. Uns» sernuäs Wirthfchaftsbequemlichkeiten —- Fkschev besehen von 9-——l0 und 3—5.bequeinlichkeiten im l. oder2. Stadt— Z? s sc Skstsmkk «« m Straße Nr. 12. » »

. « -—-7·—·-·······
l ttheiL Oiserten mitkksissossbs bitte an .——-—9U«

- -
..-...—.——— » z« 79791 9 IV«

6die Bxpch sub »Er. Rxsgs zurichten. » « · coinkortabele Wohnungen z« 8 keep.
Abreise halber werden « (christl. Gent) wird für ein Städt— Z« QBPMOBIEFU WOZIUZTMH PUCIHS IUICI Lsllksslklls ««

2 mzhsjkko Zimmer ehe» gesucht» z» Ckkzhken he; Apsp zum Januar eine Wohnung Vol! 4ZilII-- Breit-tin 7,»in d. Nähe der Univers.für 6 RbL monatL abgegeben —- Teichs csh Iaunoio n 6 iioixcizsbnimnaicn — theker seyffskß VIII, Gonv.1(owno. VIII« Im« Veranda M« HAVE! «— ZU Okklsfsgs III »Es? BOLEHSZC M« Dem!
Straße Nr. 27 . Ewqpekgzx H 4, Mk» Es· zikxzq, Muhlewstrasse Nr. 16 a. I· Eauswachter iin Hof. »



. «;:»i1».j .s.«·«-.-« --.--"--«««-«T«Tvtsks sub« Bett» w« C. I« ists e m« -·«-" 13 Strick« 1893 s. Uns-kn- pcspstasossos lopsosait llotsaissslosspss Poe-I. —- llotsotsss llssstpss

M 235. Neue Dörptfche Zeitung. 1893.
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IIlrnL
Besteht in Rnßland eine Uebers-pro-

. duetion von Studieren?
Von Zeit zu Zeit gelangt in der rnssischen

Presse die Frage zur Erörterung, ob in Rnßland
eine Ueberproduction von Studirtesn bestehe —

allerdings unt in der Regel in negativen! Sinne
beantwortet zu werden. . Neuerdings ist dieses
Thema vorn ,,Grashd.«« wiederum berührt worden
unddie Moivoje Wremjak hat es daraus ausge-
griffen nnd behandelt es in einem längeren Artikel
an leitender Stelle. «

Die »Nowoje Werte-ja« meint, es handele
sieh vor Allem um die Frage, ob sür den Staats-
dienst eine hinretchende Anzahl von Candidaten mit
höherem Bildungsrensus vorhanden sei oder nicht?
Man höre häufig von einer sog. Ueberprodnction
von Gebildeten reden und zum Beweise werde an-
geführt, daß dlplonrirte junge. Leute nach Absol-
virung ihres Studiums mit Mühe» eine Anstellung
finden und guirht selten sirh mit Hilfe zufällige:
Nebenbeschäsiigungerr durchsrhlagen müßten. Ande-
rerseits unterliege es aber keinem Zweifel, daß viele
Institutionen, sowohl staatliche ais auch ;private,
nnd nicht nur in der Psovinz sondern anch in der
Residenz, einen Ueberfluß an wenig gebildeten Per-
sonen aufwiesen. Wie verhält ed sich nun in Wahr-
heit? Liegthier ein Widerspruch oder ein Mißvek
sländnisz vor? , » .

»Gebt es in Rußland eine Ueberprodnction
von Candidaten fzür die ,-Lehrämier an
den mittleren Lehranstalten, · also an Philologens
Mathematiker-n und Natnrsoticherni Nein, von einer
solchen Ueberproduciion ist auch nicht, einmal die
Rede ;:itn Gegentheih das Lehrer-Personal wird in
Rußland jktzt noch, wenn wir nicht irren, zum Theil
durch ausländisched Material ergänzt. Nicht
die Rede istiferner von einer· starken Uebers-redne-
tion der höheren Specialschuleiu wenn. man nicht
einige Anornalien hierher rechnen wtll, wie diejenige
mit den ehemaligen Zöglingen der spPetrowskisehen
lanbwirthschaftliehen Akadetnir. Wenn sich aber auch

Achtundzwanzigster Jahrgang.
eine Usbetproduction von Aerztem Ingenieu-
ren, aller Ati Teehnikeriik wovon es übri-
gens lächerlich wäre, bei uns zu reden "-"—« ergeben
würde, so könnte« es wohl kaum Jemandem zum«
Vorwurf gereichen, wenn der Agt wartet, biser eine
sitzt-Stelle erlangt, und nicht einen KaiizleisPosien
in dem einen oder dem anderen Departement accep-
iirt, wenn man ihm auch dort eine Stelle anlsöt"e.««««

Es blieben sont-i i—- såhrt die »New. Wes« in
ihren Ausführungen fort »— nur die Juristen übrig,
hinsichtlich deren am häufigsten von einer Ueberprw
duction gesprochen« wird. Die.iliasbi-ldung, die der
Jurist er»s«c·thrt,»,nähett sich am meisten den Anfor-
derungen des"Berivaliungsdieiistes, sei es nun ein
staatlicher, zzeommunaler oder privater. Aber auch
der·Jur"isi’«hai" seinespeeielle Beruss-Carriöre,» die
ihn mehr lockt, als· jeder aneece·«Diens«t. « Die
»Advocaken-Carriåre ist für jeden Juristen mit der
Vorstelliing einer eint-täglichen und unabhängigen
Thäiigtett ’ verbunden; die Rtchtersisartiåre biete
ebenfalls veileckende Perspectiven auf schnelles"sivan-
cement und materielle Sicherstellung. Aas keinem
anderen .W·ege· kann man zudem so schnell zum
Senateur-S·kssclklangen, wie auf dem der richtet·
lichen Carridm « Wenn sich aber auch Jemaiidszitiit
einem beschetdeneren Theil» begnügy so» tann die
rirtzierliche Carriere doch immerhin nicht mitder
Carrtere eines Beamten» in »den anderen Ressoris
verglichen werden. Ein Unteisuasungsrichters hat
dereitsszeine angesehene-e und seidstiiudigece Stellung
als""e·in. Beamter, der in der s. Ciassir in einen;
iinderen Ressort steht, und bis zur· 6«.· Ciasse gej-
iangtman hin diesen Ressorts im besten Falle erst
nach 10 bis Iissährtgem Dienst, während ein Jurist
bereits nach 3 bis sxsiihcigem Dienst-»in der Kanziei
eines »Beziiztsg·erischt« oder der Procuratur darauf
rechnen kann, Uiitersuchungsrichter zu wetdeiu Jeder
Jurist sucht sich daher diese Zeit— überszxauf jede
Weise« über Wasserzu halten, um »dann eine, ge«
sichette Stellung· zu erhalten, statt . daß er in nie
Kanzlei eines anderen Ressorts eintritt, wo er nur
langsam verrückt. l. . . ·

Es stritt-ji;- iicb sie-sit;- —i-- unless« »die »Die-w-
Wremjikl — daß eine höhere Bildung im Allgemeinen
bessere Aussichien für ein Fortkommen auf dem
sprciellen Berufs-Gebiet (a1s Richter, ais Arzt, als
Lehrer u. s. .iv.), als» im— Verwaltungsdienst bietet.
Es ist auch-verständlich, daß der Staat sich. vor
Allem für diejenigen Zweige der. staatlichen Thätigs
teit gebildete-- Leute. sichern« will, auf— denen » eine
höhere Btldung,»seis es. eine allgenieine oder seine
Fachbiiduiig unbedingt, erforderlich ist. «— -

zUnd .das ist Ieben dasqLehrreichste in dieser

ganzen Frage: wir siud in der Sache der« Bildung«
reach lange nicht so weil, daß wir über diesen ersten
Grad der Anforderungen an Bildung hlnausgekonn
mer: sind. Bei uns kann man nicht nur nicht
davon reden, daß die Bildung Selbstzwrck wäre,
sondern man kann aurh reicht einaial einen Bildungs-
rensus als unerläszliche Bedingung sur die Beklei-
dung von Aemtern in: Staaiddienstsestsetzem obgleich
bei den· gegenwärtigen Aufgaben der Verwaltung
in« englisch« sym- sezilvuxsg sich wohl da dass»
Technik aneignen kann, aiser sich wie in einein
dunkeln Walde bei jedem auch nicht sehr complicirten
Probiert: befindet, das über den Rahmen dieser
KanzleisTechnik hinausgeht.

« Es. ist das traurig, aber in jedem Falle eine
unstreitige Thais-sehe, die gegen die thrörichte Behaup-
tung«vön» einer Ueberpiodiiction von Studieren pro-

:testirt. "Nlchr Ueberpkoducrion sondern äußerster
Mangel an Siudirten ist es, wenn sogar für« den
staatlichen Dienst die Leute mit höherer Bildung

ausreichen, . .« ««
Es« -"

—-....-—..—
«

Jn Bezug auf szdie Erhebungder Kuns-
gsrundsteuer erläßtdek Herr Lioländische Gouver-·neur· an; sämiutliche Kreischeis und an die Ctiminissare
in Bauernangelegenheiten in der"««»,Llvl. Gouv-BE«
nachstehenoes Circulan « «

«

»

· »Ja der Nr. 122 der ,,Livl."Gouv.-Z.»« öom
Jahre: 1892 waripublicirt worden: I) die-E« Ent-

ssgerdunss des Finanzmiuisieriums vom Z. October
1892»J,« »Du-nach die Kronsgrunosteuer voniGuidlande,
welches in« langdauernde Arrende an Bauern berge-

sben ist, von denszEigenthüiriern des Gutes« und nicht
von«denszBauersArrendaioren zu entrichten ist, und
2)k,-» die» auf, Grund dieses abgegebene ikcntscheidung
der« liueiuiehr ausgehobenen Comuiission für; Bauer-

.sach»en» darüber, daß in »Zu»kun·st» in den-Z 8 der
Arsrenocronrragie state» Clausel »wir Ausnahme
d er Ko; o n Hg zr u nd ste u e r« aufzunehmen sei.

Unterdesfeii sind-aber bei dem» Gouvernements-
Chef Klagen eingelaufen über von einigen Guisbesitzern
»ein die. Baueriiålrrendatore « gestellte Forderungen

Zahlung »der erwähnten ,Si:euer,,a·nf-.G»ru«t.1ds.von
Contractery die vor der Publication der-oben sauge-
fuhrterr Entscheidung. geschlossen worden gwareii und
deren Zss nicht die Ciciusel in Betreff der Kronsgrund-
steuer enthält. - « . - » h ««

Nach Bepxüfung der Frage, wie, man iiespzfolchen
Fällen zu« vkrfq·hke·n»hat, wenn de: Text dejs in vkr
alten Form abgekchlossenens Arreiidgsksonkrgctes mit
der; durch« die Entscheidung desFinanzministekiums
festgeietztetr Ordnung beim Erheben ver Steuerxin
Widerspruch steht- —- hat die Gouv.-Behörde für

sbpsnemestls uudjnfttute vermitteln: in Riū H. Lungen-IAnnonceniBukeaii; ist-»F espllsi n: E. J. KarowI Buchh.; in Werke: W. I. G -

ftvtks U. FL Vksltvftks Buhl« in W a ! L: M. Nudolffs Bnchh.;-in R e v a l: Buchh V.
Kluge ö- Ströhmz in S t. P e»t e·r g b »u r g : N. Mattisetfs CeniraliAntconcensAgentur.

Bauerangeiegenheiten erkannt, daß zur Deutlichs
keit der ·in der Bestimmung des Herrn Finanz-
ministers vom s. October a. P. unter Nr. 2523
enthaltenen Entscheidung, die Kronsgrundsteuer in
jed e m Fall von den Guisbesitzein unbniihi von den
Bari-ern, die von diesen, sei es Hofs- oder Geht-ichs-
land arreudirem belzuiieiben sei. Ja dem »Falle, wo
ein Arrendegeber sich durch eine solche Exuscheiduikg
in seinen Rechten, die auds den von ihm mit Bauern
abgefchlosseiien Lirrendecoiitracten entspringen, ge-
schädigt erachten sollte, kann er uin dies-Rechte auf
gerichtlichem Wege nachsuchen. i· "

» Indem ich diese Bestimmung der GouvxBehörde
für Bauerangelegenheiien bekannt gebe, sxhtage ich
Ezioxspoctswohlgeboreu vor, sich in gegebenen Fällen dar-
nach zu"tichte·n.«

· Der § 8 der Arrendeconttacie hat, wie wir im»
Anschluß an das vorstehende Ciicular der,,Düua-Z.«

-—entti·-ehmen, nach der vorn 3. October d. J. gegebenen
Entscheidung des Finanzmintsteriums " folgende Fas-
ssung»e·thaiten: · «
. »Ja Gemäßheit des Art. 207 der Bauernverorduung
vorn II. « Nov. 1860 zahlt und trägt der Pächter
nach Tdeir alljährlich von den coinpetenten Behörden
anzufertigenden Repaiiitionem alle Krone« und Landes-
"abgaben, öffentliche. Lasten, »Gew- und Naturalpräi
standen, weiche persdniich auf den Pächter und fein
Paehigrundstück entfallen und bereits fest festgestellt

rsikid oder in Zukunft ges-glich angeordnet werden
könnten, initAusnahrne jedoch der Kronss
sgr«u«ti«dsteuer,« wobei aber unbedingt der Alter·
»diese-costs Beichte-m u. Mai 1886zu veinccsikyiigeii if«

hJtirFellin registrlrt der »Seit. kAnzK in
Sachen der projectiiten Zweiglinie Fellini
Meist-Pult, daß gegenwärtig das Caurus-Glied-
dsper Herr Kreisdeputirte Baron O. U n ger n-sS t e r n-
b .e«r zuJSchioß-Fellin, für tiientich befunden hat, das,
Interesse der iandischeu Kleingruridbesitzer für das
Project aufzuregen, zu welchem Behus er unter dem
II. d..Mts. ein Ciicuiär an die der projectirten
Bahnlinie anwohnenden Gesindeswirthe erlassen hat,
iikeveletjenidieselben aufgefordert werden, "bid zum
·25. October anzugeben I) wie viel Fuhrtage sie
eveniuell·» bereit wissen, unentgeittich zu den Zwecken

bis Bqyubgiies zu stellen, L) wie viel annähernd
bei eine-m Gesinde von 20 Thalern a) der Cxport
ins· Jahre beträgt: an iFlachs, Leinsaat, Grunde,
Butter und anderen Producten, sowie an Schweinen
und Mut-ern,- andererseits bJ wie hoch sich in Pud-
-.-Angabe der Consum an Eisen, Salz, Kohlen, Ström-
sxlinge—n, Abs, Kunstbünger und scustigem Bedarf—-
»pro anno szbeiausen dürfte. Es leuihtet ein, daß

e r Je I i i i ei s u. «

Hei um: gesegnet! , ,
Eine indisehe Legende von HeinrichSenkieiviez.

Für die «N. Dir» Z.« überfeht von Julius-»Gebt! b ewig.

Einst, in heller Mondennachh saß der herrliche
tveise Kcisehna tief in Gedanken versunken und
sprach: »Ich« glaubte- der Mensch wäre das herr-
lichste Geschöpf auf der Erde — und irr-te. Scham
nur, hier wiegt sich, vom Zephyrhauche bewegt, die
Leibes-laute. Um wieviel schbner ist sie als das
Menfchengefchdpst Der Siiderstxahi des Mondes
läßt ihre Blumendlätter sich öffnen und das Auge
kann ich nicht abwenden von ihrer Schönheit.« . .

. »Ja, unter den Menschen giebt es nichts Aehn-
lichek —- fügte er« seufzend hinzu.

Doch nach einem kurzen Augenblicke dachte er«
weiter: »Sollte ich, der Gott, dennwirklieh die
Macht nicht besehen, ein Geschöpf erstehen zu iassen,
weiches unter den Menschen der Lotosblutne im
Pflanzenretche glich« So sei «essz— zur Freude den
Merisehenkiuderiy zur Lust der Erde! Lotoäblume
— werde Mensch, sei Jungfrau, erstehe vor Urteil«

Und piötziich erzitterte die Welltz wie von dem
Ftttig der Schwalbr berührt, die Nacht hkllte sieh
auf, lichter erglänzte der Mond am Himmelsgewölba
lauter fangen die Vögel ihre Jubeiliedey um —

plötziiehzu berste-aimen- Das Wunder war voll-
bracht: vor Krischna stand die Lotoodtume in Gestalt
einer Jungfrau. «

Und, der Gott selbst war erstaunt. »Du warst
die Blume des Wassers, sei nun die Blume meines
Gedankens - spricht« sagte er.

Und die Jungfrau begann« ihr Gefiüfier — so
leise, wie die weißen Blüthenbiätter finstern, ange-
hauiht vom Kuß des Nachiwindet

»Herr, Du» haft mich zum lebenden Geschöpf
gemacht — wo soll ich nun-weilen? Du weißt,
als Blume erzitterte mir ein jede« Blattder Blüthe

vor sedemhauche -.deskWindes. ..Jch«s.ürsch,tetr Re-
gen »und Sturm, fürchstete Donner und Blitz und
die seugendenspStrshlen der Sonne. « Du befahlit

mir, eine Lotosbtume unter den-Menschen zu sein,
und· ich bewahrte mir meine Natur; nun ischazrre ich
szurück .von : der Erde und. Allein, was auf ihr· lebt
und empfindet — wo— sall ich nuniveitey P« « .

. sristhna ethtrlrsetnssrveifes Auge zu· den Sternen,
sann- und sprachxz ,,Wttlst Du weilen: aus«-en Gi-
pselnspder Bergeiks - · . » .-

,,;D.ort wohnen der Schiree uudsdie Kälte, oHerr
—- Cckt iükchte with« - - - .-

,,So soll ich auf demGrunde der S-ee ein-en
Palast aus KiystallDir erbaut-sen« · · »

«·
-

»Dort in. derTiefe der Wasser hausen· Ungeheuer
und -·Unhol;de --. tch fürchte mich,o Herr-J« »

apWtllst Du die endlosen Steppen i«
. ,,S,turm·.und Unwetter, o Herr, treiben ja dort

ihr Wesen-als— wären sie daszu Haus««
»Was soll ich mit Dir denn, Blume in Men-

schengestaln Schau, dort in den· Grotten« und
Schluchten wohnen heilige Einsiedler «— wtllst Du,
fern vom Weltgetösexzu ihnen ziehenP« ; »

»Geister istks dottztxndsinster -·-— tch fürchte mich
o Her-ist » ,

- Krischna sank aufxspeinen Stein und stühtesein
Haupt auf die Hände. Stumm »und· zitternd vor

Furcht stand vor ihm »die.Jungsf—tau. ;
Inzwischen hatte sich die Sonne tu der Morgen-

Dämmerung um Horizont tm Osten erhoben, mit
dem goldigen Strahl die Fiäche des Sees, die Pal-
menuud den Bambus vergoldend. Jhe Erscheinen

«V’egrüßten mit jubelndem Gesang die Vögel des Was«
dicke, is krphtockcen die This» des Ward-s, und
wie ein sernes Echv klangen herüber die Töne der
Saiten, gespannt übe: eine Petlenmuscheh und die
Worte eines Liedes. · - «

Krisrhna ern-achte aus seinem Sinnen und sprach:
»Walmiki, der Dichter, ist es, der den Aufgang der
Sonn· besinnt-« " : «

»Es« hpbett n sich Dis Stiflejerader pukpuujen Blät-

let, die die Liane los-deckten, und am life: eifchien
.Wlllm«i»kcs « --: l ." Y .

Die Leids in Jungfrauengestali erblickendk er«
sftacb fein Gesang. Die» Perlzenmufchelzventsiel feinen
Händen« und statr und unbeineglichftand »er,·a«l«.s. ob
ihn Krifchna zum Baume verwandelt hätte. . »

»Der Gott freutessich ob der Verwunderung über
sei« Geichöpf sund »sp»rgch- »Er-Dachs- Wislmlkizpzxzd
ipuchx Ins» v,

«· s» »«

» »Und Walmiki«fagte: » »Ich liebe» J« ««

Nur dies zeine »Man noch haftete ihm im· Ge-
dächtnis; und dies eineWott nur kannte-er jagen(

Undsfkrifchpcks snilltz·lejuchtete« sank; »H.e·-rr«li,che
Jungfrau« ——» fagte er — »Ja) fand. auf der-Erde
einen Deiner würdigen Ort —- weile im Herzen des

» » « - « « ,

·» »Und ndchmalswiederhdlie .Walmiki: »Ja) liebe,
ich liebe! . .

.« . » » « ,
Der Wille Krifchna’s, der »allmächtigen Gpi·iheit,

lieė tut-Herzen. der Jungfrau eine Neigung zum
Post« exgstkt)»e:»x und deeuoktiisß has Herz Wqrmikkks
durchsichtig. wie Kkystall erfcheitsern

»·

« .

Hell und klarwie der Tag, ruhig wie die Welle
dejsspGaixges betrat, die Jungfrau« ihr neues Heim.
Doch plötzlich blickle sie tiefer ins Herz deunWals
will, ihr Anilitzerbleichie nndSchrecken und Furcht
erfaßten «sie, wieein wilder Sturm, Und Krifchna
»erstaunte. « a » « l .

»O Blume in MenfchengksstaM «— fragte er« —

,,fürchtest Du denn auch das Herz des Poeten Z« ·
, »Hm« — legte sie —- »Wv hießsst Du mich
·weilen? Ja diesen! Herzen, allein in diefeui einen
Heezen, erblickieich fchneeige Gipfel und Tiefen der
Wasser, poll seltsame: Gefchöpftz und die .»St·epp»e«mit
wüihenden Slürmskl »Und-dunkle und finstere Schluchsm: »— Heu, Hex: ichfüxchte xuich wieviel«
· Doch der miileidige, weise Krifchna sprach: »Sei
ruhig, Blume, die zutxizMenfchen geworden! »Wenn
im Herzen lllsalmikifs ewige: Schreie« ist» fo let» »Du—-
ihm et« give-mer, ssxkshliugslzssslkh-- pvxi Denn s! Fehl-Is-
fchwlndetz thun fich des-i bodenlofeszzlefeii auf-Ju-

»Ist Dr; die-Perle im Grunde; wettet sich dort eine
szzrnendliches Stcppe so säe Du die Blumen nzdes
«-»Glück»zs. darein; sei ·Dn in den sinsteren Schluchten

»Hier» ein, Strahl der Sonne-Eis · «

Und —Waimiki, der inzwischen: die Macht: der
«, Sprache »,w»iede,·rgewonnen. hatte, rief: »»

»

»·»Seimir«gesegne·tl«o « ·

..Zn«r-«:Zeitbestimmnng der in Trikaterr durch Dis.
« L; n. Srhroeder geleiteten AusgrabntlqeenBI

s · ? Von Dr. I. Snchssendahb T «

Die«2.lusgrabnngen» die durch« Dr. L. vjSchroeä
der in«TrikatensitiiLivland- gemacht worden sind, ge-

winnen dadurchseine sganzzebysrzndere Bedeutung, daß
·»d·n«"rch"s«di«eselbe:1 »zwei Gegenstande zu Tage gefördert
«·to·orde"n· sind, durch welche erstens die Zeit dieser
IGräber« bestimmt werden« kann und zweitens aus de-

snenfür die Metrologie unserer Provinzen sich wich-
ckige Thatsachen ergeben. Diese Gegenstände sind:
; erstens zwei mitgefundene Münzen und zweitens eine
« vollständige Waagemit einem Gewicht, welches nach

der Mittheilung Dr; L. v; Schroeder’s »genau ein
. Loth gewogen haben soll, leider »aber bisher von dem
, Besitzers nicht eingeliefert worden ist.
»« 1. Die eine der mitgefundenen Münzen ist aus
Tsehrfeinem Silber geprägt, hat einen Durchmesser»von 22 mm. und an der einen Seite ein Loch von
sz3,5 «·mm. Durch den Gebrauch ist dieselbe stark ab-
gerieben, bat aber jetzt noch ein Gewicht tpon

"1,26 gran = 21 grau. Auf der Hauptseite ist im
HMünzfelde ein menschlicher Kopf dargestellt, der als
Kopfbedeckung weder eine Krone noch eine Jnful
trägt. Von der Umschrist sind nur folgende Buch-
stabeui erhalten-« sosMA. .1o1. z. Diese würde

»ich zu SOSMÄVRIOXVS (sanctus MaUritiUSJ ergän-
zen nnd erhielte mithin den Namen eines Heiligen,
für« »den"·,«· die « yfcopfbedeckung des Münzfeldes eine

»Mau·er«mit»drei,« mit Kugeln besetzten Thiirmen dar-
» «) Aus den- »Sitzrengsberichten« der Gelehrten est-s« Gesell-

sichsitisii s« s « .
«.

.:«
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eine derartige Enquäle in Ergänzung der bereits an
die Großgrutidbesitzer gerichteten Fragebogery eine
schäßenswerthe Uebersicht über die muthmaßliclze Ren-
tabilität der zu erbauenden Bahn bieten würde, und
ware nur zu«wünschen, daß ihr allerseits die gehö-
rige Beachtung geschenkt werde, eine Erwartung, die,
soweit augenblicktich schon persönliche Relation mit
einzelnen Gesindeswirthen dazu berechtigt, gewiß
zutreffen wird. Bezeichnend für den seitherigen Gang
der Bahnbanbestrebungen ist, daß unter der bäuers
lichen Bevölkerung die vor nun über 25 Jahren in
gleichem Anlaß in Fluß gebrachte Bewegung noch
in lebhafter Erinnerung der Interessenten steht.

Jn Rlga erkrankten, wie wir den dortigen
Blättern entnehmen, am is. d. Mts 9 Personen
ander Cholera; es starben 5 Personen. Jn
Behandlung verblieben 9 Personen.

«

«

In Oesel liegt, wie das »Arensb. Mochi-L«
berichtet, schon seit Wochen an der Küste von Fil-
sand ein vom Sturm angetriebener D amsrfer
«Axel von Gothenburg«, dessen Eigenthümer unbe-
kannt sein soll. Die Ladung besteht ans Planken.
Auf das· Recht, den Dampfe-c zu b regen, erheben
die verschiedensten Personen Ansprüche: Kielkondsche
Bauern, der örtliche Grenzossiciey die schwedische
Bergnngsgesellschaft &c. Mittlerweile soll der Dampfer
nach Arensburg gebracht und vom Zolle versteigert
werden. -- Bei Tirimetz ist in der Nacht vom S.
auf den 10. d. Mts. ein 2mastiger Segier «Archan-
gelski Spassatel", dessen Ladung aus Fischen besteht,
gestrandet« ·

Jn Reval wurde, deur »Rev. Beob.« zufolge-
auf der am s. d. Wiss. geschlossenen Herbst-Juridik
des Estländischen Consistoriums der Beginn der
nächsten Juridik auf den N. April 1894 fest-
gesteht.

St. Petersburg, is. October. Nachdem
die -franco-russischen Festlichkeiten in
Paris zum Abschluß gelangt sind, zeigt die
»Nowoje Wremja« eine gewisse Besorgniß in
Bezug auf die Folgen dieser Festllchkeitem Das
Blatt besorgt nämlich, es werde jetzt in demjenigen
Theil der Pariser Presse, die dem Ministerium
Dupuy feindlich gesinnt tst, die Frage erörtert
werden, welche concrete Form die freundschaftliche
Annäherung der beiden Staaten von setzt ab annehmen
werde. Schon früher hätten Angriffe auf die
französischen Minister des Aeußeren stattgefunden und
man habees ihnen zum Vorwurf gemachhsdaß noch
kein formelles Bündniß zwischen Rußland nnd
Frankreich zu Stande gekommen sei. Wenn derartige
Angriffe sich jetzt " wiederholen sollten, so müßte daß
Ministerium Dupuis sie mit Stillschweigen beant-
worten, denn es habe nicht das Recht, dem Publieum
darzulegen, wie ein Einvernehmen zwischen beiden
Regierungen durchaus denkbar sei ohne einen formellery
schriftlichen Bündntßvertrag Die »New. Wr.«
spricht zum Schluß die Hoffnung aus, man werde
in Frankreich begreifen, daß, wenn zwei mächtige
Staaten sich einander mit dem laut verkündeten Ziel
der Erhaltung des europäischen Friedens nähern,
daß dann zwischen ihnen auch keine Unklarhelt über
die Mittel zur Erreichung dieses Zteles bestehen
könnten. »Weder für Frankreich, noch für Rußland
kann von jetzt ab die Gefahr eines nicht von ihnen

und ohne» jede Herausforderung von ihrerseits.
begonnenen Krieges bestehen, ohne daß der Staat,
dem eine solche Gefahr droht, unverzüglich die ex«
fort-etlichen Maßnahmen zur Abwehr einer sotchen
Gefahr ergreift . .

.«

— Der Minister des Jnnern hat auf Grund
der einschlägigen Gesetzesbefiimrnungen versügi,
den Einzelnummerverkauf des ,,Sfyn
Otetschestwa« zu verbieten.

— Die SteinlohlensFrage hört nicht
auf, die sü dr us fis ch e nFabricanten zu beunruhigen;
in Charlow wie in Odessa hegen die Fabrtcanten
ernstliche Besürchiungem da÷"·sie mit ihrem Kohlen-
vorraih zu kurz kommen werden. Die Odessaer
planen sogar, bei der Regierung darum nachzusuchem
daß temporär eine zollsreie Einsuhr englischer Koh-
len gestattet werde, damit die Fabrtkthätigkeit des
Südens nicht ins Stocken gerathe.

—-—h— AusNoworossiiskwird uns unterm
6. October geschrieben:

Der Herbst macht unsheute zum ersten Mal
ein recht unfreundliches Gesicht: er ist mit Donner
und Blitz, Sturm und Regen schon früh Morgens
über uns gekommen, nachdem er einen ganzen Monat
hindurch liebenswürdig gelächelt und sanft geathmet
hat. Für die leeren Brunnen sind die schweren Güsse
gar nöthig, für das sprießende Winterkorn auch,
weniger erwünscht sind sie für alle Reisenden, die
stets auf einen langen, milden, sonnigen Herbst rech-
neu. Sehr empfindlich stört das Unwetter die
Bauarbeitem wie sie auf der Cementfabrih
den Hafenmolos und an dem Elevaior bei der Eisen-
bahnsiatiou im großen Stile geleistet werden. Diese
gewaltigen Bauwerke aus Stein und Cemenh diese
hochragenden Gebäude und aus des Meeres Tiefen
herauswachsenden künstlichen Felsen, dieser Elevatoy
der mit seinen 20 Speichern zu den größten in
Europa gehört, imponiren nicht allein einem Laien,
sondern haben auch dem kürzlich hier weilenden Herrn
Minister der Wegeeommunication Worte· der Befrie-
digung nnd Anerkennung abgenöthign Somit können
die Bhhwohner »der hiesigen Stadt, die im nächsten
Jahre auch die längst ersehnten Stadtrechte erhalten
sollen, fich dem angenehmen Gedanken hingeben, daß
für die Entwickelung eines schwnnghaften Handels
die Bedingungen geschassen werden. Da bleibt nur
noch zu hoffen, daß die inneren und äußeren Ver-
hältniss« sich so weit ander« mögen, daß de: jetzt ihre!
darniederliegende G e i r e i d e -Er p o et in Schwung
geräihz dann erst können wir leben und leben «lassen,
sonst vegetiren wir in diesem-Winkel von Halb-Listen.
— Die evang.-lutherische Gemeinde, die,
wenn sie auch nicht zahlreich ist, doch verhältnißmäßig
viel gebildete und intelligenie Glieder dentscher Na-
tionalität hat, wurde in diesen Tagen- durch die Ge-
genwart ihres Oberhirten, des Vier-Präsidenten des
Moskauschen Consisiorih gestärkt und belebt. Se.
Hochwürden bereiste auch das Kubani und Srhwarzs
Meer-Gebiet mit der Absicht, aus demselben eine
neue Psarre gründen zu helfen. Erfreulicher Weise
finden seine Bemühungen sowohl in Jekaterinodar
als auch in Noworossiisk thatlrästiges Entgegenkom-
men, und erklären sich die beiderseitigen Kirchen-
räthe zu den so nothwendig-n Opfern bereit, ohne
die nun einmal keine Pfarre gegründet und erhalten

werden kann. Es wurde die Hoffnung ausgedrückh
daß der längst angestrebte Bau eines Bethauses mit
Pastorat und Kirchenschule bald bestätigt und mit
Hilfe der Unterstühungseasse begonnen und beendigt
werden könne; die Aussicht dazu ist seht Gottlob
vorhanden, da schon ein Grundstück in der Stadt
Jetaterinoday ais dem Centrum der zukünftigen
Pfarre vorhanden ist und ein Capital von 12000
Rbl. gesammelt worden ist, mit dem der Bau zu
zwei Dritteln ausgeführt werden könnte. Jst erst
der Bauplan bestätigt und der Bau erlaubt, so wird
an die Opferwtlligkeit der weit und breit zerstreut
lebenden Glaubensgenossen appellirt werden müssen
und die Herzen und Hände werden sich willig
öffnen, das lehrt die Erfahrung! Diese Sache ist
Gottes, wird wachsen und gedeihen, mag Mtßgunst
und Ungunst diese hochwichtige Angelegenheit auch
zu hindern scheinen. Die Gemeinde lebe der Hoff«
UUULD daß endlich ihre Sehnsucht erfüllt werden
wird nach einer eigenen Kirche und einem eigenen
Pastosn

Iilitistber case-stritt. »

Den lis- i28. October) ls9i3.
Nach längerem Schweigen ist in den letzten Tagen

wieder etwas mehr von den dentfelkrnffifchen Han-
delsdetitugsiVerhutidltinqett die Rede gewesen und
der Stand derselben erscheint nach dem, was über
dieses Thema laut geworden ist, nicht gerade ungün-
stig. Wie gestern der Telegraph meldete, "rir«culirte,
entgegen einer pessimistischen Meldung der »Köln. Z.«,
auf der Donnerstag-Börse in Berlin das Gerücht
von dem bald bevorstehenden Abschluß
der HandelsvertragssVerhandlungen; vielleicht im
Zusammenhange mit dieserAusfassung «meldet unsere
heutige Berliner CourssDepefche nach dem schier
stereotyp gewordenen ,,still" eine feste Tendenz für
rufsische Werth« «— Schon am Montag begannen
in Berlin osstciöse Notizen über diefes Thema in die
Spalten der Blätter lancirt zu werden. So mel-
deten die ,,Berl. Pol. Nachr.« am Montag: ,,Die
Verhandlungen über den deutschckufsischen Handels-
vertrag nehriten ihren Fortgang. Dem Verneh-
men nach werden in den nächsten Tagen im Reichs-
amt des Jnnern Confere nzszen der Vertreter der
einzelnen am Export nach Rußkand interessirten Be-
rufszweige mit den Zollbeiraths-Mitgliedern statt-
finden. Zu diesen Conferenzen follen nicht blos die«
jenigen Sachverständigen geladen werden, welche Ende
September im Reichstage znsammenkamen und für den
ZolbBeirath einen Ausschuß eingesetzt haben, sondern
mit ihnen noch andere, so daß möglichst alle bedeu-
tenderen Branchen innerhalb der einzelnen Berufs-
zweige ihre Vertretung finden« —- Ueber das gleiche
Thema schreibt die ,,Nordd. Heilig. Z.« vom Dinstage:
»Der sollsBeirath hält wie in der vorigen
auch in dieser Woche zwei Sitzungen ab. Aus den
Verhandlungen des sollsBeiraihs gewinnt die Re-
gierung eine Menge wichtigen Materials, und sie
ist namentlich auch den Herren Vertrauensmännern
der Jndnstrie, des-Handels; und der Landwirthschast
außerordentlich dankbar für die Sachkunde und den
Eifer, mit denen sie sieh ihrer Aufgabe widmen.
Zwischen den einzelnen sollbeirathssSitzungen finden

fortwährend ·’Vernehrnungen und Vefragungen von
Sachverständigen bald der einen, bald der anderen
haUfxifZxchIiIo2-,·in« Betracht kommenden Interessenten-gruppe statt« -«-«-«"Dtefe letzteren Mittheiiungen streii
sen die mit Rußland geführten Verhandlungen direct
allerdings garnicht, sie würden aber fraglos nicht
publieirt worden sein, falls der Stand der deutsch:
russiichen Verhandlungen ein unbeskiedigender wäre.

Zum ersten Male kommt aus Deutschland die
Meldung, Fürst Bismarck habe einem von der
Regierung in der Aera des ,,neuen Courses«
vollzogenen Arie sein Lob zuerkarrnn Wie—nämlich
eine Depefche meidet, theilt die, bekanntlich zu Fried-
richsruh in Beziehungen stehende Mün chen er
·,,A l lg. Z.· mit, Fürst Bismarck habe die Ernen n un g
des Generals v. Bronfart zum Kriegs-
minister als »eine Leistung erstenRanges«
vor: der er sein Compliment mache, bezeichnet. Zu-
gleich wird hinzugefügt, diese Ernennung sei auf die
directe Initiative des Kaisers erfolgt. Auf einem
kleinen Umwege hat also Fürst Blsmarck dem Kaiser
ein Compliment gemacht. —- Durch dieses Lob er-
scheint die Ernennung des Kriegsministers unter ei-
nem ganz neuen Gesichtswinkel; die dem General
v. Bronfart von der Presse ausgestellten rühmenden
Zsugnisse als einem unabhängigen, seine Periönlichi
keit zur Geltung dringenden Manne entsprechen also
muthmaszlich nicht nur den schablonenhaften Lob-
sprüchen, mit denen mehr oder weniger jedweder
aufgehende politische Stern bei seinem Aufsteigen in
übiicher Weise begrüßt wird, sondern haben dieses
Mal eine realere Grundlage.

Ueber den Marschall Mai: Mahon bringt
das amtliche ,,Militär-Wochenblait« an
der Spltze des nicht-amtlichen Theils mit großer
Schrift folgenden Artikel: »Mit dem verstorbenen
Marschall wird einer der ersten Soldatenlsuropas
begraben. Aus allen Ländern vereinigen sich am
Sarge des Verewigten Kundgebungem weiche beweisen,
daß Tapferkeit und Edelsinn überall Anerkennung

·finden und hochgehalten werden über alle Kämpfe.
der Völker und Parteien. So hat auch Sie. Mai.
unser« Kaiser einen Lorbeerkranz am Grabe des
Marfchalls niederlegen lassen — als ein Zeichen,
daß Deutschland und sein »Der: den tapferen und
edlenFeind zuehren wissen. Jn der That hat
Niemand uns den Sieg schwerer gemacht und hart-
näckiger gestritten erls der fstzt verstorbene Marfchall
in der Schlacht bei Wörthz seinem Ruhmeskranz
fügte er hier ein neues Lorbeerblsatt hinzu. Als das
Bild eines echten Soldaten fand er bei Freund und
Feind gleiche Anerkennung, und jedes Soldatenherz
freut sich, daß unsere Zeit noch solche ritterlichen
Erscheinungen sans pour ei; sung reproeho hervor-
zubringen vermag. Möge dieser ritterliehe Sinn
welcher in. dem verewigten Marschall einen seiner
hervorragendsten Vertreter fand, auch ferner uns
Soldaten in allen Völkern erhalten bleiben! Fern
vom Getriebe der Politik treten wir erst dann hervor
und setzen unser Leben ein, sobald der Schlachirui
ertönt. Als brave Soldaten und Kinder: unseres
Vaterlandes werden wir unsere Schuldigkeit thun,
erhalten wir uns dabei die Gesinnung eines Mac

Csortsedung in der: Beile-km)

stellt. Von der wenig erhaltenen Umschrift sind
nur die Bustaben: fAGADB .. .VR . . erhalten
aückläufigx die ich zu: MAGADEEVHG oder, da
das Spatium zwischen B und V für einen Buch-
staben zu breit sein könnte, zu MAGADEBRGVRBS
ergänzen würde, obwohl die letztere Lesart bisher
nicht beobachtet worden ist. Da« nun der Schutz-
patron der Stadt Magdeburg der hlg. Mauritius
war und die bildliche Darstellung dieser-Münze-mit
ähnlichen Münzen dieser Stadt übereinstimmt, so
muß ich diese Münze der Stadt Mag d eburg zu-
schreiben. -- Aus den Fanden von Egersned und Frank-
furt, in welchen ähnliche Denares ohne Namen des
Kaisers oder Erzbischxs vorkommen, schließt Daum-
berg, daß die Präg g dieser Münzen bereits unter
Conrad II. begonnen« und unter Heinrich III. nosch
fortgedauert hat. Also würde die hier besprochene
Münze ins 11. Jahrhundert, und zwar in die Zeit
vou 1026——1056, hinein gehören und wir werden
nicht fehlen, wenn wir die Zeit, auswelcher alle die
mit der Münze zusammengefundenen Schmucksachen
und Gegenstände stammen, ans Ende des U. Jahr-
hunderts versetzen. »

i Die zweite Münze ist aus Kupfer geprägt, hat
einen Durchmesser von 18 mm. und läßt auf der
Hauptseite nur verwischt ein Kirchengebäude und auf
der Rückseite ein von 4 Kugeln beseitetes Kreuz er-
kennen. Da im U. Jahrhundert Kupfermünzen
überhaupt nicht geprägt wurden, so muß hier eine
Fälschung vorliegen. Die bildliche Darstellung würde
auf Münzen Theodorickys 1l., Bischofs von Metz
1005 -.—1046, hinweisen, die der Fälschung zum Vor-
bilde gedient haben. "

lI. Der zweite Gegenstand, der durch die Zeit-
bestimmung der Münzen noch besonders an Bedeutung
gewinnt, ist die in demselben Grabe gefundene hier
vorliegende Waage, sowie das bei derselben ge-
fundene Gewicht. Die Waage ist ausBronce, die
Schalen sind dünn und zierlich gearbeitet und haben
einen Durchmesser von 7 am, eine Tiefe von W, am.
Der Waagebalken hat eine Länge vou 107 mm.

uiid ist an der einen Seite zum Zusammenklappen
eingerichtet, so daß derselbe in den Schalen Platz
hat. Die Zunge der Waage ist nicht erhalten. Der
Handgriff hat eine Höhe von 48 mm. Die Schalen
find wahrscheinlich durch Schniire am Balken befestigt
gewesen. « »

Das bei der Waage gefundene Gewicht ist gleich-
xfalls aus Bronce gefertigt und hat eine oblonge Ge-
stalt. Dieselbe. ist, nach der Mittheilung Dr.
L. v. Schroeder’s, von einem Apotheker gewogen,
genau ein Loth = 205,71 grau schwer gewesen.

Derartige Waagen mit Gewichten sind bereits in
den Ostseeprovinzen gefunden und -durch Prof. Kruse
in seinem« ,,Neoro1jvonicis«« besprochen worden. Be-
sonders sind es die Waage von Palfer in Estland
mit 10 Gewichtem von Fickeln mit drei Gewichten,

Trehden mit 7 Gewichtem Ascheraden; Gewichte
allein sind in Hasau und Stabbeln in Kurland ge-
funden worden. Nach den eingehenden Untersuchun-
gen dieser Waage und Berechnungen der Gewichte
durch Prof. Parrot, Paucker, Maedler und Strafe,
fand Parrot bei seiner Berechnung die Gewichtsein-
heit von 51gran med. Gew. und constatirte die Ue-
bereinstimmung mit dem in Brüssel und Nimwegen
üblichen Handelsgewichh welches genau 51 grau med.
Gew. als Einheit aufweist. Prof. Maedler berech-
nete die Primitivzahl auf 52 g. und Prof. Kruse
fand nach eingehenden Erwägungen diePrimitivzahl
52. An der Hand dieser aus den Gewichten in
Liv- Kur- und Estland gewonnenen Primitivzahl
verglich Prof. Kruse die Gewichtssysteme der"benach-
barten Ländern, so das russiche, das norwegische,
jiitische, römische und griechischez soweit dasselbe durch
ähnliche Funde von Waagen oder Gewichtery sowie
aus Urkunden zu berechnen war, und kam zu dem
Schluß, daß die in den Ostseeprovinzen gefundenen
Waagen und das dazu gehörige Gewichtssystem rö-
mis ch en Ursprungs sind und durch »die Römer über
Nord-Deutschland zu den Normannen überkommen
fein müssen und durch Letztere wohl hierher in unsere
Ostseeprovinzen.-

- Die vorliegende in Trilaren gesundene Wange
hat aber dieselbe Größe und Form wie die bereits
bekannten von Palfer und Ascheradew Obgleich das
mitgefundene Gewicht eine oblonge Gestalt hat und
in sofern von den bisher bekannten Gewichten, die
sich alle der Kugelform nähern, abweicht, so glaube
ich doch, da dasselbe genau 205,71 grau wiegt, daß
dasselbe dem gleichen Gewichtssystem angehört, wie
die schon bekannten, und übereinstimmend ist mit dem
Gewichte Nr. 12 der Palferschen Waage, welches
2I9,7 mit dem Ascheradenschen Gewicht Nr. 2, wel-
ches 202 grau und mit dem Stabbenschen Gewicht,
welches 206,2 grau wiegt. Betrachtet man dasselbe
mit Zugrundelegung der Gewichtseinheit 52 und
nimmt man an, daß das Gewicht durch den Ge-
brauch und ungenaue Arbeit einen. Verlust von nur
2,29 grau erlitten hat, so erhalten wir als dessen
ursprüngliches Gwicht 208 grau. Nun ist aber 208
das Bierfache von und Achtfache von 26 und
würde dieses Gewicht der 24. Theil des von Prof«
Krnse berechneten römischen Psundes von 4992
Nürnbg grau bilden.

Aus Obigen sind wir wohl berechtigt den Schluß
zu ziehen, daß diese Trikatensche Waage mit dem
Gewichte auch zu dem römischmormannischen Ge-
wichtssystem gehört hat, welches wie es aus diesem
Funde zu ersehen ist, noch am Ende des 11. Jahr-
hunderts in unseren Landen im Gebrauch gewesen
sein muß. ——;—————

« sent-samst-
Die am U. October im schrieb-Weit-

kamps Tschigorin-Tarrasch, gespielte 10.
Baute, eine sranzösischy endete nach dem St. Zug«
mit Remis. Die nächsten Partien sollen am IS·
und U. October gespielt werden.

—- Auf der Tagesordnung der Etefsld s!
StadtverordnetemVersammlung stCUVCU
am Freitag voriger Woche FrL Nuschks VUZS UUV
Sudermanrks Schauspiel »Heim ath«. Dis« Väkek
de: Stadt Eies-u- hatten im vorige« Jahr« »das
Schauspiel »Heimatb« von Sudermana verboten.
Im Stadtiheater in Trefeldjpll nun demuöckist III—

Nuscha Buße gastirem Das Theatetpublieum der
Stadt wollte sie just als Magda in ,,Heimath« te
hin, in welcher Rolle sie jüngst am Hoftheater in
Wicsbaderiglänzende Erfolge erzielte. »An die StVs
Verf., der Isdie Aufsicht über Ttheaier zusteht, ge·
langte» nun eine Peiiiiory in welcher um Freigebung
des Stückes für das Gastsptel Butze gebeten wurde,
mit der besonderen Begründung, dass, allen Muße-
rungen der Kritik zufolge die Ausführung und Dar-
stellung der ,,Niagda« durch Fu. Busze diese Figur«
in die Sphäre— echter Tragsk kürte. Die Cresetder
StVaVers hat nach zweistündigen heftigen Debatten
das Schaufptel »Heimath« für das Gast-Mel« des
Its. Butze sreigegeben Der ultramontane StV Dr.
Urfeh beantragte die Verlefung derNamen der Pe-
tenten, damit man erfahre, insbesondere welche Da«
men zu einer Ausführung der ,heimath« gehen woll-
ten. Wegen dieses- persönlichen Gebietes, auf met·
thes die Debatte sich erstreckte, wurde die Umwand-
lung der Sttzung in eine geheime befchlossen und
die öffentliche Ausführung der ,,Heirnath«, gegen die
ultramontanen Stimmen, überhaupt freigegebem

—— Aus amerikanischen Witzblätterm
Man theilt folgende Proben amerikanische-i Weges
mit: Eine Gesellschaft von Vetgnügungss
reisenden, die nicht mindestens einen Lügner in
ihrer Mitte hat, wird nie in den Ruf kommemsich
gut unterhalten zu haben. -—— Eine Frau, die einen
neuen Hut hat, legt nie einen besonderen Werth
darauf, in einem geschlossenen Wagen zu fahren.
—- Mrs. John P. Cox sgereizt zu ihrem Manne):
»Ich bin fertig und warte nur auf Dich. Mein
Kleid kostet Dich fast 100 Dollars und mein Hut
Bis. Ich denke both, Du folltest Dich beeilen, mit
mir auszugehen, um den Leuten zu zeigen, wie ele-
gant Deine Frau gekleidet ist. Was thust Du denn
eigentlich« Mr-. Cox (aus dem nächsien Zimmer
demüihig): ,,Nur noch einen Augenblick, Schatz
Jch beschneide gerade meine Manschetien.« — A rzt :

»Na: keine Angst, mein Herr. Vor zwei Jahre«
litt ich an derselben Krankheit wie Sie, und tch bin
vollständig geheilt worden» Pattent (eifrig: »We r
war JhrlArztN —- Kiugx »Was ist..denn, alter
Herr? Sie sehen ja ganz verzwtkfelt dreien« Wingx
,,Haben Sie denn nicht von meinem· Bankeroti ge-

hört? Jch habe ja Alles, was tch besaß, bis aus
den letzten Dollar verloren« Ring: »Ah! Jeh hörte
von« Ihrem Denkern-it. Aber ich hatte-keine Ahnung, daß
Sie Jhr Gelddabei verloren haben, Sie armerMann.«
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Mahon l« «— Dazu bemerkt die »Nat.-Z.«- »Wir
möchte» dpch zur Erwägung empfehlen, ob mit der-
artigen Knndgebungen nicht ,,des Guten zu
viel« geschieht Jn Frankreich sind sie gegen Miß-
deutnngen keineswegs gesichert«

. Es gewinnt, troß aller bisherigen gegentheiligen
Erfahrungen, mehr und mehr den Anschein, als ob
in Oefterreith sich Graf T a afse dieses Mal in
der Mausefalln die er so oft mit kluger Hand ge«
stellt hat, selbst fangen werde. Die ,,dreibetnige«
Majorität hält in der Opposition gegen ihn fest
und Herr Taaffe kippelt bedenklith aus seinem Mi-
nister-Sessel. Nach der bereits mitgetheilten Absage
der Polen und Deutsch-Liberalen erfolgte am- Dtnss
tag auch die der Confervativen vom Hohen-
wart-Elub. Bei Berathung der Wahlreform-Vor,
lage führte Hohenwart aus, der club der Con-
fervativen habe in Erwtderung des der Regierung
jeder Zeit entgegengebrathten Vertrauens gehofftz
in einer so wichtigen Frage wenigstens vor Ueber-
rafchungen gesichert zu sein; leider sei diese Hoff«
nung nicht in Erfüllung gegangen. Die letzte Er«
klärung des Ministerpräfidenten Grafen Taasfe se!
nicht zusriedenstellend Durch die ange-
regte Wahlrefotm werde der politische Einfluß des
Mittelstandes in Stadt und Land stark herabge-
drückt. Die conservative Partei könne nicht zuge-
ben, daß das politische Schwergewicht von den be«
sitzendeu Classen auf die besitzlofen adgewälzt werde.
Dadurch würde ein höchst bedenklicher Zustand her«
beigeführt. (Lebhafter BeisallJ -— Diese Erklä-
rung muß den Grafen Taaffe ganz befondersjchmerzs
lieh berührt haben.

Die» politische Situation in Jrland beginnt
wieder die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf sich
zu lenken. Die Ernte war schlecht, die Preise der
landivirihfchaftlichen Producte sind gedrückt, der
Ausbruch eines neuen AgrariKrieges
scheint ziemlich wahrscheinlich. Der Dubliner Cor-
respondent eines Londoner UuionistemBlattes ver-
gleicht die Lage mit jener im Winter -1879, wo
Parnell Agrarführer und Fürsprecher der Pächter
gewesen. Eine Lanmtlgitation ist heute unzweifel-
haft wieder vorhanden, und die Parnelliten fchüxen
dieselbe aus politischen Gründen. Sie wissen sehr
wohl, daß sie nur vermittelst der wiedergewonnenen
Farmerftimmeu bei den nächsten Wahlen auf Erfolge
hoffen können. Wie groß der Einstuß der Parnels
liien, mag auch ihr parlamentarisches Häuflein auf
9 Mann zusarnmengesehmolzen sein, im Lande noch
ist, geht wieder aus dem Umstande hervor, daß der«
Parnellitiidello soeben zum Lordmavor von Dublin
gewählt wurde. Der Dubliner Gemeinderath bleibt
nach wie vor eine Hochburg des Parnellismus. Jm
Hinblick auf die rührige sgitation der Parnellitem
welchen die inneren Zwistigkeiten der AntisParnels
liten sehr zu gute kommen, ist es wohl möglich, daß
die Landbewegnng wieder einen so drohenden Cha-
rakter gewinnt, daß Gladftoae zur Einbringung
einer neuen Zwangsacte im Parlamente unwider-
stehlich gedrängt wird.

Gemäß einer vorher ergangenen Ankündigung
hat in Italien der frühere Ministerprästdent Marchese
di Rudini an seine Wähler ein Schreiben
gerichtet, in welchem er die Politikdes gegen-
wärtigen Ministeriums bekämpft, die
Erhöhung der Erbfehaftssieuer und der Progressio-
steuey sowie die Zollzahlung in Gold zutückweist
und eine ehrliche Finanz-Politik für unmöglich erklärt,
wenn man nicht dem Wachsen der Staatsfchulden
ein Ende mache, gleichzeitig aber auch Ersparnisse
sowie Erhöhungen der Einnahmen dnrchführn Es
sei unbedingt nöthig, mehrere Zweige der Ausgaben,
darunterdie militäriscbem einzuschränken. Der
von der öffentlichen Meinung gehegte Verdacht, daß
der Dreibund Italien militärifche Lasten auferlege,
welche zur Verwirrung der Finanzen beitrügen, müsse
zerstreut werden. Unmöglich sei es, die Armee zu
retten, wenn man nicht das Budget rette. Die
Biindnisse sicherten den Frieden und verhinderten
die Jfolirung Italiens; sie seien für Jtalien eine
unschätzbare Wohlthai. Rudini tadelte sodann das
Vorgehen der Regierung anläßlich der Zwischenfälle
in Aigues-Mo rtes, Rom und Neapel und fügte
hinzu, daß die Majorität des Parlaments unfähig
sei, kräftige Werke zu vollbringen und das Land
von Uebeln zu befreien. Die Nation sei der un-
frnchtbaten Manöver müde. —- Die Rede klingt wie
ein Srhlachtruf vor einer Ministerkrifis, für welche
der Redner sieh ein wenig in Erinnerung bringen
möchte.

Juiselgien sind soeben in zwei dicken Bän-
den die Ergebnisse der Votkszählung
vom II. December 1890 veröffentlicht warten.
Danach weist die Bevölkerungdzahl des ikönigreichh
die sich bereits auf 6,2 Millionen bezisfern eine
derartig starke Zunahme auf, daß die Aus·
wanderung der überschüssigen Bevölkerung und die
colonisirung überseetscher Länder, ans naheliegender:
Gründen natürlich Afrikas, zur Noihwendigkeit
»getvotden find, Bszüglich der Sprache weist die
Volkszädlnng zs Millionen staunen, 2·,d Millionen

Wallonem I70,000 Fremde und 700,000 Personen
auf, welche sowohl vlämisch als franzbsisch sprechen.
Diese Ziffern sind der vliimiich nationalen Bewe-
gung nicht günstig, denn sie bedeuten einen R ück-
gang des vlämtsehen Element« welches
vor Jahren in Belgien mehr als s Will. Menschen
Umfaßte. Gleichzeitig absorbtrt das sranzdsiiche
Element immer größere Vruchtheile des vlämtschen
Volkes.

Die »Nordd. Allg. Z.« meidet ans Rio de Ja·
neiro vom 23. October: Die Lage ist unver-
ändert. Eine provisorische Regierung ist in De-
sterro eingesept Der kürzlich eingetrossene Admiral
der Vereinigten Staaten tausehte mit dem Admiral
de Mello pffkeiellen Besuch und Salut ans. Daraus
ist wohl zu schließen, daß man in Washington den
Erfolg de Mello's als ausgemacht detraehtet

steilen
Aus der städttfchen SanitätOCommisfion gehenuns über die Sterblichkeit im Monat

September die naehstehenden Daten zur Ver·
öffentlichung zu:

Jm September 1893 starben in der Stadt 85
Personen und zwar 40 männliche und 45 weibliche.

Es befanden sich davon im Alter:
bis zum I Lebensjahr 6 männliche 6 weibliche,
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Die in fieirteu Straßen rein. Häuser waren:
LangeiStraße Nr. W, Es, Wer, Aste, III; Rathhaus·
Straße Nr. As; Malzmühlensstraße Nr. As; Neu«
Straße Nr. II; Punkt-Straße Nr. s. -

Vom Hm. Polizeimeister geht uns das nachsteehende Vulletin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu: - i
Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . s Pers.erkrankte von gestern auf heute . . . . . . 0

»starb von gestern aus heute. . . . .
. . . . 0

,,als genesen entlassen . . . . . . . . . . . . I »verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 2 »

Jnsgesammt erkrankten hierselbst seit dem Er-
scheinen der Epidemie 43 Personen, von denen bis-
her insgesammt 29 Personen gestorben sind.

Auf dem gestrigen Vortrags-Abend im
Ha n dwerkeri V erein sprach Observator Dr.
L. Struve über Qstrologie und bot seinen
zahlreichen Znhörern in geistvoller Form und unter
Einstreuung zahlreichen das Interesse erhöhender
Einzelheiten reiche Belehrung über den Ursprung der
Astrologie sowie die Bedeutung derselben für die
Wissenschaft und Astronomie als nothwendige Durch·gangsstusr. Der Vortragende erläuterte zunachst die
verschiedenen Momente, die im Alterthum zu den
ersten astronomischen Beobachtungen führten und
unter denen Momente religiöser Natur die Haupt-
rolle spielten. Es wurde dargelegt, wie die
Stellnng der Gestirne zu einander, die im
Alterthum zu Gotthptten erhoben waren, als
bedeutungsvoll betrachtet und zu Scvlüssen für die
Aushellung der Zukunft verwerthet wurden. Nach-dem die Entwickelung der Sterndeutung von den
Ehaldäern bis zu den Arabern berührt worden war,
wurden eingehend die Momente dargelegt, welche der
Astrologie und den astrologischen Regeln der Araber
in uropa bei der chrtstlichen Welt Eingang ver«
scha ten. Jrn Anschluß hteran wurde u. A. das
Hpkpskop erläutert, das Wallenstein von Keppler
gestellt war is·- von Les-Pier, den gerade feine astro-
logischen Speculationen schließlich zu den Entdeckun-
gen"führten, weiche der sstrologie für immer den
Boden entzogen. .

Jn der stch an den Vertragschließenden Dis«
eussion wurden vorn Vortragenden u. U. die Falbkscipe
Theorie sowie auch einige voltethünrltebq aber irrthtims

= J.
«—- D!
s- 1.

Beilage zur Illeuen fllörptskljenBeitung.
liche Anschauungen einer Kritik unterzogen, so z. B.die ickige Annahme eines Zusammenhanges zwischenMondweshiel und Witterungswechsel und den an-
geblichen Einfluß, der dem Monde hinsichtlich desHaarwuchses zugeschrieben wird. --r.

In diesem Monate werden die Sitzung en dessriedensrichtersPlenums am nächsten Mon-
tag beginnen, und zwar wird die erste Ibtheilung
Ubtheilung für CriminalIachenJ ihre Sitzungen am
18., 19.,A. und As. October abhalten. — Die Signa-
gen der zw eiten sbtheilung Ulbtheilung fürCivilsachen) werden am is. und W. October statt·finden.

Die neueste Nummer der »Balt. Wochschr.«enthält an der Spitze ihres Blaties folgende Zu s
rechtstellung zur Preisliste der diessährbgen susftellung des Livlandiichen Vereins:

,,P«retse für Zucbticsolleetton en er-hielten:- I. Preis: Große silberne Medaille desVereins und 75 Rbl. die Vollblutdzlnglerssucht desHin. F. v. S iverssSchloß standen, KaialogsNr.
20—28. — 1l. Preis: Kleine silberne Medaille desVereins und 50 Rbl. die VollblubAnglerisucht des
Hm. G. v. R a t h l ef-Tamuitst, ikatalogsNsn 29-47.
--— I1l. Preis: Die BroncesMedaille des Vereinsund 25 Rbl. die VollbluvOstfriefewZucht des Hm.N. v. G r ote-Kawershof, Katalog-Nr. :l-6.

Das Ausstellnngs-Comits.«
Jn den letzten Tagen find wiederum mehrereHausbesitzer wegen Nichtbefolgung der

fanitären Vorschriften in Strafe genommen
worden. Es wurden am 14. d. Mts. vier Haus-besitzer aufGrund desrlrt 102 vom Friedensrichter des«S. Districts zu je 2 Monate n A rr est verurtheit(Die betreffenden Sachen waren dem Friedensges
richte noch vor dem Einireffen der Verfügung über-geben, nach welcher alle derartige Sachen bis aufWeiteres auf administrativem Wege entschieden wer-dens. -- Wie wir ferner hören, ist vom Friedens-richter des l. Districts der Fleischer A. M. zuZ Monaten Arrest verurtheilt worden, weil er fürdie Arrestanien verfaultes Fleisch geliefert
hatte.

Wir hatten gestern Gelegenheit, der Probe des
Streickydrchefters zu dem Con cert TerfchakisS chuller beizuwohnem und können nicht umhin,auf den gerade nach dieser Richtung hin morgenunserem Publikum bevorstehenden exquisiten Genußnochmals aufmerksam zu machen. Köstlichq tonfchöneMusik steht uns in Aussicht. Außer der Schumann-schen »Triiumerei··«, »Der Dichter spricht« und dem
reizenden, fein charakteristischen Terfchakfchen Wie-
genliede sind es vor Allem 3 hochinteressante Compo-siiionen, die uns unter-der feurigen Direktion-desHeu. Professors A. Terfchak in vorzüglich« Ausfüh-rung werden geboten werden. Es find dies diephantafireiche, von glühend leidenfchaftlichem Empfin-
den dnrchwehte ,,Vis to n« von L. Soully CfürHarfe, Streich-Orchester, J Waldhsrner und I Cla-
rinetten); wie wenn Wasser und Feuer fich strengen,prallen dier die Contraste in wunderbarem« geister-haftem Esfect wider einander. Das Gegensiück hierzubildet das köstliche Retnrckäsche Vorspiel zu EbnigManfred« mit feinem berückenden Wohllaut -— Bat«sam auf brennende Wunden. Endliclxisk das arabischeMärchen ,,Seltm« CStreichorchefier und Wald-hörnerj eine außerordentlich reizvolle Composition
des Prosessors I. Terschakx durchrauscht von Mär·chenfchauerm fließt es murmelnd undhell auftsneiiddahin in äußerst charakterifcher wirksamer Farbengeebang. —- Nach Inhalt und Ausführung dürfen wiruns für morgen ein Concert ersten Ranges ver·sprechen. -e-—

(Eingefandt.)
Hochgeehrter Herr Redaeteurl

, Das ,,Eingefandt« in Ihrem geschlisziem Vlaite
UI Mo) hat ein gewlsses Resultat gehabt, insofernals die verunreinigten Stellen am Holz«garte n in der Fortuna-Straße mit reichlichen Men-
gen Sand bestreut worden sind — leider zur größ-
ten Freude der Liebhaber des besagten Zaunesx jitzt
sei es doch rein! .

Wir können demnach nicht umhin auf unsereProvofiiion zurückzukommen, und bitten, wen n
auch nur auf kurze Zeit, einen Postenhtnzustellem damit die auf der Hand liegende Ge-
fahr zum mindesten bis zu einem gewissen Grade
beseitigt würde; sonst kommen wir leicht in den
Fall jenes Hausvaters, der den Brunnen zudeckte,
nachdem das Kind in demselben verunglückt war.

se.
S eh a eh.

Correspondenz-Partien.
Der Gegenzug indem schottiscben Spiel

auf den diesseitigen 44. Zug lautet: BGB-b! -s-.
sirchtiche iilachrichtcin

Univerfitäts -Kirche.
Am21. Sonntag nach Trinitatis Hauptgottesdiensk

Um 11 Uhr.
Prediger: Paftor Hoerschelmanm

Am Schluß des Gotiesdiensies Colleete für die
Hinterbliebenen der auf der »Russalka« umgekom-
neuen.

Nachmittagsaoitesdienst um s Uhr.Predigerr sind. til-vol. Varnebb
Liebesgabem Jn den Bscken 6 Nu. 18 Kot«

für die Taubftummen l Rbl., für die Unterstützungsscasse 1 Rbl. s
Mit herzlichem Dank HoerfchslmsUUs

St« o« ann issKitchks
Am U. Sonsitaghnach Tktnitatitcz YOU U« Ost( Es· »

Hauptgottesdtenst um It) Uhr. i « «

Retiungsfest Seiner Majsstät des Kaisers.
. Predigerz Oberpastor O e h rn.

Kindergottesdienst um 741 Uhr.
Predigen Pastok diene. W. Stint-arg.

St. Marien-Kirche.Arn II. Sonntage nach Trinitatis, deutscherGottesdienst mit Beichte und Abendmahlsseier um12 Uhr. Rettungsfest Seiner Majestät des Kaisers.Predigen Wasser-As. M. Lu i g a.Vorher sstnischer Gottesdienst mit Abendmahlssfeier um 9 Uhr.
St. Petri-Kirche.Am II. Sonntage nach Trinttatiz am Ret-tungsfeste St. Majestät des Kaisers: estnischerGottesdienst mit Abendmahlsseier um 10 Uhr.

set-grosse -
des Isedifses scharenweis-CassiusParis, Freitag, A. (15.) October. Die hieranwesenden russischen Journalisten gaben ihren fran-zösischen Collegen gestern Abend ein Banket, aufdem der Gelegenheit angemessene Toaste gewechselt

wurden.
Tou lon, Freitag, N. (15.) October. HeuteVormittag traf Carnot hier ein in Begleitung des

Ministerpräsidenten und der Minister des Aeußerery
der Mariae und der Finanzen und begab sich als-
bald in den Hafen auf das Panzerschiff »Formi-dable«, wo er die Commandeure und Ossictere der
französischen Kriegsschiffe empfing und auch von
Avellan begrüßt wurde. Darauf machte Carnot dem
Admiral Avellan eine Visite aus dem Jkaiser Niko-
lail.", wo auch der Botschaster Baron Mohrens
heim sich befand. Carnot wurde von Avellan
mit allen einem Staatsoberhaupt gebührenden
Ehren empfangen. Alle russischen Schiffe gaben
den üblichen Kanonensalut ab. Der Jkaiser Niko-
lai I« hißte die sranzösisehe Tricolortz als Carnot
an Bord kam, die Musik spielte und die Mann«
schaften riefen bei der Begrüßung aus russischx
»Es-separa- menaousk Baum» Bhroouoapovooxouus
esen-ergs« Hernach besichtigteCarnot noch denKreuzer»Admiral NachimowR Schließlich wohnten Carnot,
Aoellan nnd andere Würdenträger noch dem Sta-
pellaus eines Panzerschisfes bei, der sieh unter dem
hellen Jubel des Volkes »vollzog. Das neue Schiff
wurde vom Bischof eingesegnet Jn einer Ansprache
sagte derselbe, er sei froh, den Intentionen des
Papstes gemäß den Präsidenten « der Repnblik
begrüßen und die treue Anhänglichkeit der
Geistliehkeit an die Rep ublik in einenr Aus·
genblick ausdrücken zu können, wo das Land
durch die gegenwärtigen Feste höhere Aussichten» auf
die Zukunft gewinue. Der Bischof ersuchte Avellan,
dem Zaren zu melden, daß Frankreich für Jhn und
das große Russenvolk bete. Er schloß mit dem
Wunsch, die Freundschaft zwischen Frankreich und
Rußland möge aus ihnen Hüter und Beschüßer des
Friedens machen.

Madrid," Sonnabend, As. (16.) October,Bei Melilla haben die Oherationen gegen die
RiffsPiraten gestern begonnen.

Butterberieht von Poul M6reh-St. Pe-
te r s b u r g.

. St. Petersbuez II. October Uns.
Exporbikxtrafein Abt. ». bis II, es« »

» Fu« ,, is« ,, 16
«« Es »

«, Secunda » 13«» » 14,«» IF:Süße Schmandbutter » 16 «, Is For)Pariser Butter «, «« 18 ,, 20 55
Es herrscht gute Nachfrage für die seinsten Qua-

litäten, wogegen SeeundaiWaaren nur schwer ver-
käuflich sind. -- Ungesalzene Tisehdutter und Pa-
riser Butter in starker Nachfrage.

Telearauhtsmek gsaeeoericdt
St. Petersburger Börse, is. October 1893.

WechfeliConrfe.London s M. s. 10 um. 95-45Berlin » f.100 Amt. 4I-70Paris ,, f.100 Frei.
· Its-IS ,Hallspsmperiale neuer PMSUUC — ZSS

Fonds« und Aetien-Courfe.Hex» Bankbillete I. Em- . . . . . . . wes-«gez»
»

,11· Um. . « . . .
. . 102·-,

Hof» Goldrente (1883) -
· « s · s · « 15574 lsey»

,, krsssrj . . . . .
. . . tot-J, Kauf.IV» Orient-Anleihe II· Ein. . . . -

. . 10034 Krisis-zozo » lll.Em. . . . . . . 10154I» Hex» PkzimikwAnleihe ABC-is) . · .
· . YOU,U· » » (l866) « .

. 2I6’-« ,Pkzimikkpacnleihe der Adel-dank . . . . . 1-92s-,
W» EisenbahnensRente . . . . . · l . Hort-» .
W» Innere Anleihe» . .

. . . . . . 9314bis-·, Udels-sgrarb.-Pfandbr. . . . . . . 100I-,
AND-·, Gegens- Bodeneredtt-Psanddr. (Metall) GIV-570 » « » CCUVW um«« Cäci-dssjp St. Peterslu StadtsObligk . . . . . usw-« Käusäw, Edarkower Landsehlu Psdlsu . ww- Werk.IV, Petersd.·Tulaer,, ,, ,, , ZW-Ietien der Wolgasfkamassaw

. . . .
. 870 Vers.

,, » großen russisehen Eisenbahn-Des. . 242 Kauf.
« « " « all-Teaveuz re: Fonds-Bisse.- sti u.
Berliner Börse, N. (15.) October 189s.

100 Rbl.pr. Gasse« . . . .
.

. . 212 Muts» Pf.100 Rbi. pr.Ultmo . . . . . . . 212 Rmk 25 Pf«xoo Im, ». nun» krank« Monate. . 212 Nun. 60 Pf-
Tendenz : se ff.

I. o snefkläelpzetLied-retten veränåtzoätliskszsztsze f« »

M 236. Sonnabend, den 16. (28.) October l993.
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öoucße nxecru (6) Konrad-h) ur. up, « - - · · , «

- niuclzorch ost- cuush npnruamæ »
lorcn sagen-n!- «0 »Don-I« Irr, non-h-

»

· - « ·

uosxluslze 23 Okkracpsxs c. r. eine— -

iisssss 10—«—1 »- s- -sur Nr. 7. ».ELI;«:::I:::T.E:EZZTTTLTTZFEZIJZ » -

Im; pkx 1..9 r. ». » «» »· « ; I . «

· spwmcgoå FMOBM - e- . «. «. sind eingetrodem darunter auch die sont-wenns, Isekkgtk
. » - V . D K. d hsiiehtou grau-Kästen. ;w— · A H·»Popozxcuou Cenperapxu

· fUF Mk» U· mer Drechslermeister J. Puck-us· npncitnnhxkc uoaeßpeuuhxü OexxopsnPina- · 111 Cl« 111 scJe use. m. usw«-knapp»- M FIIO HEXE-M« UJID Stoff - 3asl"l--By-11-Olv «» Es«

« . empfiehlt zu maßtgen Preisen ooysiklllsscipollsislls ocuonauiu 5134 or. For. oyxp ropru S .
.

———— · O » Zu C II« kssc» s npnruamaersh npeunroponsh nasnannaro · « ·

.-

»» »

« W« vgkmjzkhgs Schneide» A· Pkks zrourcguna zum nnöopa nyparoponsh Ketftfzelcker
- Alle diejenigen, welche Wxlletls «4 Promen"ccdenstr. 4. Pkzkeksjx s« IS· n ytxpeirxreuis nounypcnaro yrcpamtæ aus modernen tragbaren steifenr» sissds ««

Halten voriTracteuren, Jlestanrcntz re,
CUssST GUTFUchEIT Vesps SPEIIEhUU- ·

·

·——————- rohe ei- 6 ssacesk gestehe. Abs-ander' VIII« Nr· « .
fern, Welklkellerlr (Cotlsutll an Ort Dein« hochyeehrten Prtbtiewm empfehle ich meine ynt dbyeictyerten Biere, ais :

—·— »»
ÄIISIVAIIM illllsk ZU!- sckkhskMkhslks

u. Stelle) Buffets (an Theatern, «) « «

! , —.—

auf, Dampfskikiffeit Eisenbahn« UTMFF F«+«» ««

warmer pel en - on ltorelenx re s s s Kallfmsllllss Zsisck Grllds WIIIICIIII ' aus» symgszizk Ums sgzsiskhskss

»sek und Einfahrkcn, Hötekgaknies wol-ei ielt mir die Beønerlcnny Feste-tue, dass in meiner Brauerei nur» Don-i— ARE-h· III? TIERE-Ohms M de? behufs Student, erkahrener Lehrer, mit den
Hosen, sie mehr als 6 Zimmer« drnnnenwdsser verwandt wird; mich. gdnren nnd Zdyern meine Biere Ccvsklklllkllllg TO? COUCUVS'VCI’WSU« besten Elmpkehlungen versehen. DE.
ettihkalk» nd. Mit k.«st.

«. mU· eo ig lg nnd sind ddlter Wn durchaus« reinem Geschmack. III! 6 VIII« ÅIWIITS U! del« wol« This, zkwzkxskzmlcthct werden) TO» Lci ««- Wzckden · Bestellwngen werden in der Brauerei nnd bei Eerrn M. Pein! Utinter Ums« CICS UUIICIZSICÜUSVSU CAN-US· shierdurch aufgefordert, ihre MU- dem Bottich-risse) erbeten. lllit Eoeltetelttwny · · Ollkskpks · JIITIOVIB lUUCkSVkO
days spätestens bizzam 23· Jus-et» D. Nr. 201— staztilttiäxdenden General— i« ojvgoszromzu beiOctphgk iUcL "Locale des vor-Amt« uns· g «« en« G. Jiikgottsott
Stadtakxxteg eiuzukeichen täglich BICCOICCOOOIICEIOOICOIGCOOCCZ kssllssvwLLssiWsW« MH Uhr M« « - i i ·

Ein Student, der d. Gymnasium g « » · - .·. Z ·

««« «« ·«·
· » · · «

«
mit einer goldenen Medaille ab— - H» · «« Einem. hochgeehrte-n Public-um tlieeie ten hierdurch. mit, dass ich« meine

solvirt hat, unterrichtet lin allen « · ·» . e «· « . · »Gymnasialfächern und ertheit russi- -. · «; ·« · - « « · «· « · « «

sOhS«LCOgv9l-sztj(ägs-sjjugåjqjp besskh « «
sub it. W. an ielDxsp-· .er e en. " « ans a· r « . «

Bin cautiouskähiger soltder » , - » h OF« « X . J» » ·
- ·»» » » · übernimmt » das» . lud« nnd infolge dessen edle Sebmeededrløeiten auch. »der-nehmen kann.

sehen und russischen s rauhe mächs FIITIICII III! "«CI,·IC CJYCIIIISCIIC lICIIIIZIIIIZ JOTOI Akt Hör das bisher« escltenlcte Vertrauen, dank-end bitte m« enei ten Zu—-.P.... . F s A Jtig, im kaufmännischen Geschäft be( . · sskkclllskbk IF! jlltgvtksltllcpk · G z,,,.,«»;,· E,,,,;,«,,;,z«»«7«»»zzwurde-ist, findet dauernde Anstellung. « »· · ·, . · - «-
- schnell-te und beste Ausführung zu Rjgaer Famil-preisen. « « - . «Es« EIN· II»

sehen Sprache, in Wort und chrift ·
·

. · · » « -
vollkommen mächtig, sucht Bos chäik a·ea.. s I . «

.
-

- -
tigung liier oder »auf »dem Lande. Gang neues, absolutgekahrloses Beleuchtung-Oel « · O· «
okkpkxepusuh ~«.4.« redet» Expsdicioxx - - . r e H« e· ».DIE-legt«-

-

«

« .

- · « « - 7 · Den hochgeehrten Damen Jurjews und Umgegend hierdurch die erge-.·N ei » 9 lo . T» a, benste Anzeige, daß ich das Anfertigeu von

.«legllcher Akt« daVUUteV
» schwarze» als Neuheit von der NaphlswkroductionssGesellschaft Gebt-Nobel u. em-x

.

elegante Und Noch· Verschiedene aw pkehle als durchaus gofahrloses, geruchloses und billiges Beleuchtungsmates
· ·

»
·dere Saulgürniturett, Verschiedene ri"al, speciell klir Orte mit erhöhter Temperatur, wie: Theater, Bade-stoben, -» übernehme« Gefkkktzk ZIUf SMC Zkütldlkchk dlplvltltkke Ausbildung kU St· PS-

Spjegek Bilder« je· spzlles kechk gut Fabr-Ilion, Brennereien, Braue-reiten, Becken-ich, Reserven, Lshksllskslkslls « teksbUkg UUV Wfhklahklfle PUNI- Jloffe Ich UZW Geehrte KUUdlchClt Vkikch Sie-s
-

«
·

« «« - - Waggons Korndarren etc. etc Das Oel brennt sowohl in gewöhnlichen Wtsfetlhtlfke Akbettsltefskutlg stUch htekvkks zllfkledetlzuskellsnserbauen« smd zu bange« Preise« zu Blitzbreniiern als auch in spediell hierzu eonstruirten Pyronaphta-Brennern, - Hochqchtungsvollverkaufen «· AMVSHV n» vorm« welche in der Grösse von 10 Linien Flachbrenner in meiner Filiale am c lFlichkksSkks II« · BarckyxPlåtzo zu haben! sind. lJiese neuen Brenner sind alle delrartig Fu— » IH. « r H
« G« .t . b «

genc te , ass sie zu aen gewohnlrchen Reservoir-s angeschrau t wer en M»kt, Stwze Nr· z, HMF MpspElne szxlllallälglwkgxlä Fels« läjynekiobgxe Lelsuoliltkraflzheitres 81Oskmäeckhfronaphtflflexlchyretizersdkgmst . , » . · ». « .
kaut, werde» i» d» Jacobssp Nr· 4· m· z· I! g etc

,·
w» 01 m un en nur anne- em 2 tm ! ——v

.
. p a verbraucht wird. « Eine Lattdapotholco la Bot—-åxxsgzäxskäsxskzeh »ISI·JIZZIJ THE? Hi? P a Eine Wohnung laut! wird unter äusserst günstigen

Mittags·
g ««

« . .

··

von 2 Zimmer-n zu vermiethen -Pe- Bedingungen 7SkkBllkt. Lsgs Will·
———-—.--.——...

..—..

Hei« London Und Puls-IS a——-—mBUVUPHILE tersburger str. Nr. 18. Zu erfragen günstig, an der grossen Poststksssss"
heim Haus-wackrer. dicht bei ds- Kikche Kikchspistsskzr

20 u. 30 Werst von Peterhoiß 1000 u.
, s« · Das an der Schloß-Stk· Nr,lobeleg.500 Dessjatinem werden zusammen . afijr 90,000 RbL verkauft. Nähe— . - »

W« DHCHJ P' HAVE» H« H· BSCTSIP
-

- ist noch rules-lecke! und kann nach bst d h« i f· P! « «« . . · . ne azu ge ’r gem gro en a .
«

. IJFZJZCFTHJHUFJZJIFZTOV U« ««

Gacieukist unter Rczigtigeugslezsekiugjxuxåeu« · « '.. zu ver unsere. a ere uUn .- C«
· Gu d - 1 ssps 200 o 0 « a selbst von 10--11 und von 3——s Uhr,

« « -Un«
——————-——

»Wkksukt Ums« Ä sz H, D·«««d; g— 7P
d «

, « i « eine Wohnung von 5 Wohnzimmernj Eil! scllwllkzck Tckklclksahn. Graus, Rigasohe set. 67. S« «« CYIV u« EVEN« - , EIN-s. Küche. scbsckstsiä Eisksllsts auf den Namen »Von« hörend, hat
· I . « · Its klar« s. lleletlag . I FCIMCIOGUÆCJIOUUUY Der Finder wird gebeten, khtsgggtn

sind gut miibljtte Student-ou- · Gtcssst YOU; Nr. IS· Papier-ZEISS NR IV« 4 Zimmer und Küche, "z·u vermiethen cIUc Unscmellenc VHCIUHUUUZ WslkskwWohnungen uns-haben. » - · «, . .». »· Yzxjspggkkp syst-gis. 41.· eher! 14, Haus MARTHE, abzuliefern...
;

- -- «» »; -·z. ; szs F -

«« - «. -,-«.· - -- «« - s« ««
« » « «

«,
«« «
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Pctroleattklcoclkd parat lkll
« Von Montag, ·den«lB. October, ab:

· ··

in der sxztliriäiägsdkzszzdsggze P feil

~
.

Ecypfang chlkukglscher und gescshlkzchtskkankebpalklslin sag« Instruktion-IS:Jahresbericht,vorstands-
brennt ohne Docht und geruchlon liefert in 5 minnt. 1 Liter kochend Was— lich, mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage. von -

-· ·r or- wahlÆ Bjnzahlangem spkkmzmo
Mk· erwärmt Feige Räumg B» kkråert Zeit· Eerbraucgit in· eåkeiksläitrigtsesfgx JltlagsbIII! l2nosisalcaclttkk lIICCICIIIISCIICII POIIIcIIIIiIh snszllormszgljeåelszkgV Kop. Petro eum spart da urc ei un rennma eria er n· 390 gk« 0 .

·

· · uVbrzuge wegen alle; übrigen Petroleunp und lzenzinsKiichdn und Ist dsbsk In dringenden Fällen zu jeder Zeit auf del· Klmlk. .
JSCOM Fsushalt ZU SWPWIHPUY Director der chirurgischen Klinik: REine neue Sendung dlsssk Äppsksks SIUPÜUS P «» Prof· Dr· Koohl a o

«·—j:—r——:« «::——

-
·

· · O H. ·

hiermåt die ergslzenste Anseigw dass ich das link « ·eaa9 or .e nnng des Ratysäekkersclururglsche lastramonwagasc a i «« ZoologischerCircus,Elephanten-u.Affenthealer ZFOSSGS
«es verstorbenen Mannes unter Leitung meines Sohnes weiter-fuhren « ·XII-de. Für das in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen bestens den— auf den. Poltzet-Platze« -». . · ··.

kend, bitte ich, dasselbe mir auch fernerhin weiter schenken zu wollen. J« per Mexmgerie befinden sich sehr seltene prachtvolle Raubthiere. - - -

E««««««"«s"«31 1Täglich große Vorstellungen. 1
-z . - . - - ; « » -

-«

»

Affen, Pgpageiexy Kadmus, Esel und Manlthiera In jeder Verfassung; k·o- ausgeführt von
sssssllsssss siispssisssss wis sssh dssss Assssihsssg ««- sk«»s...:«««"t«tchask-Its. s,x«.x,g.«x.txss.kx.. Zieh. W ils-s« llllriclisctess ca ell-llk Ikewdsseklltlgcg (als lesen eriese eng, Wangen, as A» Sonn, », Femkmeu 4 Vpkskegzmgen, um 2, 4 und hr a g

:

»

· serleitungen mit Miihlen- und Dampfbetrieb etc.)
·

- und 8 Uhr Abends. Preise der Plätzen-et. Steuer: 1 Platz, Stühle -o;Ei·- Äus Änlass d» Fehl. wir« d«
Tät· IDIUJWISSOHIIIECII (als Drainage, Canäle, Städt. Canallsa- 2. Platz, Väuke ·—«» 42 Tor» Galleräe 2?K.Pkeindg ätåtxr g) Eahggnå In; how! äoszokikt am! Abend»

tionen Ha)
s· « gxllkrtse tjgtxidnlttkssftiizttlkdktiilcg adlefr Tehtitere umaå Uhr Ndxhntt n. SUhr AbdQ iuamdnjkt Vorder« sz «M lkjik Tickhaa (als Fundationen jeder Art, Schleusen, Brocken etc) ··

P« Mit· Hochachtung aus» Wunder· · In dieser« saison zum ers en a

ktik Ilochsjaq (als Wlrthschaftsgebaude, Fabriken (l·asei«nen, .
schlachthäusen Wohnhäuser, Vlllen etc. nach gewunschten «! -« - - · «« - I,
Stilen) e . , " . « . G in reichlter Zlnswähc i« P. H « -s. - Unter anderen Decorationen werde

. ..

·

. I «.- ks
t; s s, aufs! ILEHSIJFUZ »» Haus, T.« ». Us . - «
-—---—--.-

«

. « ·« « · «. » "-".--··»«s T« «· - N;- Eh·t d G: o sfürsten a imir
s« « u « -

« . ii i - l M. q vin kleinen schinden, Hu. z Plaschen empfiehlt « s—-
- . s I Yliverse Dicke.MYÆHOWWWÆTÄWIÆWTOIHIKYZOZHZ. , . . . . «sz .. ·

———

» l ehrainm or a.
m» obs-III« gskhxtes pupkoumJlndspsasilåok wsrszlsok Kdundsohait di« » weisser Stett-PS t Billet-z zum sdhwedkschen Abend.g nz ig , ass ic mein sei a ren es een es weisse-« Pol-e· Masse-I e · »» z l lau· sind »» Zug» z»

U ««

«« TFYJ nach neuer Methode wodurch dieselben. nie t haben. «
Je; z» di« Rjgzzghg skzz Nr» s ei« l « zeitig auch ihreFrische und leuchtende ar e wie · Um zajdreiohen Besuch bmszt
I llaus Dankt-sann, ver-legt habe. ·

K Indem ich fiir das mir bisher geschenkte Vertrauen meinen verbind— « « ««-«·« «
«« «« ««««««««««’«sz· I· « llllgo wcfllclc

l«cht D lc h hlk«hd lb « hf h« d h«? · « ·d hlt . · « «.««-liås«?2»·i«Z-»II;TT"kFtZik Z..«k-«Z»2I?FZZ. «FTZk.T"T-12..-TEL«FZIIM ««

g » «« WZZTUTFI ZEISS; wåsi«2lkipii«ås,n-knen, « lOIIOOIOIIOIQO
«

«

« II! Kleidern iußosa Heil— Gutes, schmackhafte-I l «

e. F ? » sz hellt-u- ser: ·.
- c . .

S. o c,
. , ».DDGWÆGGWPWWÆÆW »« werde» tauchen. » um! Jede« Nachmittag wes-II- Its-Fuss

- » s— Z . bei EFSIHIHE HEFT-»Es vormals Vork-

. . » « —·« «? -

·

··· ·
«« Hi— « «·· Vom« 17. Oct- cm tot-Tit täglich» ro»

werden wegen Aufgabe des Artikels galt-lich attsvotlcaltkt mit-« « : » · —j··;«sz«« -

einem Bahn« von ·30 Hist. bei · M·- Md Garten-··.
.

..»,-s--issscs-—-sssssvs-ss«s—ss.
4"···-—1·—;·H;——:——’————«—«;—«" «""-——————«j-—·T--—"·« ·« ——-—j-—-7 « » JIØZHG ~ F ~

g« ·
" " «I«N«EF·Js.·..H;H-,-ZZEZ-Z« «·

« - « .- « · - »«
V «» z,

Udkkclcki Belugas stcks Thon' , WTiIischTLfLtTZTJTqIITtITiIILiEhkeFZm SVI -««« « let-often Zeiss« echte sit-Fee -
d; Weis-klitsch, Lesen-Zins, Forellen, send-Es. separate-II Es? und Garten·

. . Speise, new« Port-»« """8" »

Aal, steige, Neu-sangen, Heringe,
in. Oel, 111. Tomstsp 111. Um zu räumen Verkauft Eine warme u«—·nd'·t——roo—k·e’n—·«-0

—’·'·’«· AGEW- TV wem Und MEDIUM- sins Psrtie
Asdent-Idee»- 2«« Tom-Its« « s» O« I « ·

m
·szøøsotteøc i« OZZ ums; Innern« yczn 4 zxmnzeän vokZlm·-·2«-ek·x-. iiiäexäkz llorzagltclien estländtschen »» z,»»,»», » 5,,«.·.«»,«) «;-

··

DZZHVCVFEFFUST z- FCAWZCYYFCJYF l« zu voran« M« u« u« er« e! s a· l! . 7 Brod e« den. BttclcorP7ctsen-.Dottccttossslsfowsøeoe . - NHHIHFSJJZJJLHFJO· c
Kronen-Frommen« -————-———;————————————— empkzohxxKsssssswsswsssssss » - cgmg gkssukkSCØØTZGZZEØD (zofunct-eoeise) · » .

·
·

· · » sind Vpkxäthig in -
EMJGZSØ KDZZO mit Beheizung- Ist Zu Vekml6- »»-·..—-PZELEIE « g. Ylltlkdfctks BuchdnAøtoleovds

·

then Teichstrasse 9.
zeitig-seyn. Oft-list» mit selbstspuler undvAbstells nenun AND? smmrendo g·····g"··e· ·· 2 Im· · H» gross» weiss» am«0 0720228

· · «

vorrichtung zu Einkaufs-
· · . M k stunk werde» vgxkzuh .- T9- mit schwarzen Flecken Unions-arger)

KGOØQYGØDHSWWZDØDGØOJØTØTSATTC Preise» von 3 Zcmmern zu vermcethen —— er- Fhålfszwtr H· Q 1 hat sich auf dem Eule Lunis singe—
GGMTZFM 00728670602 in, das— a . . -u.

weh! d J d ch - ttjtutgdk enge· ueros en ase st in ivp ang ges.
0»»-2-»«s--

«« m U 111-El?II« S·-....1F.Z..... gez-O;-gzg..x»gsgsirsxsggskxz..zif
CYVGMPFFVVVV MWVYTCZVJ END« -?—-———-————" Jak·j——————————9w« Magazinstr r? p t. lung. Näheres Jamasche strasse 212
Pzmong yet-«. Bord-teilten, Tonarten, K .

L———«——’—4—
—-.;-————— hgj Cz» «, Zegkgk . ..«

.

. k c c iDc er Uns ——-—!LL.-.——«.-—-—-—— erhalt der enige, der irgend welchenOZIWW «« l.;««««7««’ OCYMMG tm! BE·emot For-Funke, Peolctes emck FROSCH«- trncn zu· verkaufen - Breitstrasse Nr. 7, »» tzteinemen Hzusgz wgkkjkzg Werro gestohlenen Telooipeds
lllotttorkte «. Msotrrolt etc. etc. Fkkkmsche Wekukwuben z« 20 Ko» das beim Heu-wachten b t (ll’abrk. Leutsnerssltigmgäauek Gumlmi,h·1«k·n zkh d « siii losi.d. M? . . «klte ceh innen. e—-m« if, tMEn« or un« Fxhudu Tit; Tkxtcfhchykischfefe 31dftaniedpem- III! stubOEmTdcbGU « « Tddiskikds Hebt. plldeldtdiigen in d. Hand-»

- Qckerten UND! oh· ASCII« PHORIDAE lIUB C— EVEN! 111-II; »»«
Promenaden-str. Nr. 's. Ritterstraße NNU 4. u. U. tenstr. 22, im Hof. die Brod. der »Es. Dörpln Z. . · for Ankauf wird SIWSVUV



Dis« und Juli« vos H« Helft-sen. -— 16 Ost-sp- 1888 c. llisiessn pupisisesei Kopie-ais llotsailssicsssps Psetb -—- IRS-Ists« III-INDI-

M Ists. Reue Hört-Liede Leitung: 189Es.

ldlii e! - .

-

- l St. Petershiirgx Uevvslci 52 «. ·

Iloiiliiekerant Ihrer lllazestäten des Icaisersvon Russland, des Kaisers von« Deutschland, des Kaisers von oesterreich,

nalen Jurys nicht nur als die Ists-stets 111 Russland! anerkannt, sondern auch auf gleiche« Stufe mit den erstFn deutschen und ainerikanischen Fabrikaten gestellt worden.
»

» « « Pkeislistssii auf Verlangen: gkatis uns! trauen. . « . » «

LHIFZUUIHII Hm zanke der Jurgektnusse Genesung, dciiszhzyctobxir
- s Os- - D· n letztes 0

- llt T « K·S ·IT -

«« Hist-Amt· zc en - « «- « s unter gtltiger Mitwirkung del« BEIDE-il dlllslli-Ftjklllldtk« dm« VII-CAN·
Ha« VMEHULI ,G P ? e . (Streicli—orcliester). ««

.· "i ..-..-—-—-

Gr. Markt. l. O e ·«-
Ms e» ·

«. - - l » k e s
—........—.....--—..-———-————-— l glischem Wicsatin, von 3 RbL - l« 11. 0(-Ik Ä N! 11. « » ·

canevasLkisehdeclceu H« XVI— s« OOFEEIIIT .· . » « «1- «» «

. .

«, », d« h« l. A. fes-schalt Sonate Bwduis fur Flote und Piano up. 182. «

Tlschl3UkOl" - « «

a) Allegro. b) Andanta c) Finlile (Presto).

II! · h G 2. F. Msndslscllsk ~Rondo Gapricoioso«. . · CBAVTITOUL
epplc e Es· « «-· Z. K. Schumann, »Reverie« (aut’ mehr-s. Verlangen) kni- streich-orchester. Enlkcs ZU ccps

Bettvorleger Jnshsumenfe
» »

-SFVSLOIPOIOÜSSTOVJ 2 WUUUWVUSV U·

- wer en ver aut un sin zu esse— " It! U« ,
»

-

««

«. ««. w· ( he» taoglph Yo» 2···3 m» Jz9oh«tk« 5. A. Ist-Glich, ~Alleg«äo hdlewconcärlslH A-m(o)ll satt? niehrseitiges Verlangen)
Grosser Markt Nr. 7, Es. Uinblia Nr. 40, eine Treppe hoch. 6ca i l« v »? »0 S III! MU- Ps

«

;
« · »

-———.«-———-—————-——————-—————————————-»»—————-————-——-—————-—————-—————-—.
«» « . .. snsc e, ~«« orsjöielh zki d. 5. Akt aus Jconig Manfred (kiir Streich— Zum GOUOHFIJ

« I« llen U. October 1893T « -
s«- ssssds m« C« chak S uim sssssls HISIISI TIISIISIIU GAYIIOWZPSVXU 7. linnnnd-1.1521, ~h’aust«-VZalzer«. «

««
- n
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I3tand r
Von! Stande der»Chole-ra-E»pidemie.fs

« ·»Nach»»dem Festen Choletasipulleiinzzzdas Daten aus
Zsszisonisetnenienis undStädten Ventdäitz Damen in
Besiegten Zeit« in· 5»G»ouvert:e«mentsd" inehszr als 100
Ekktaakungen während eine: Woche vor. Am stärkstenheirfiipt diejspiisemie nochimmerTm Gouv. Podo-
Iie it, obgleich vie Those-rat auche m: nachgehst-u
hat«; innerhaib zweier: Wochen, vom II. Seötember
bis O. Ociobereetrdnttenisn Podolien 604 Personen.
Inzzweitet Stelle steht das Gouv. Loniiha mit
259 Ettrantxisngen Evom Z. bis sxOctobeesp Ferner
kamen übers« 1001Eitränkntigen inneihnsb esiiier Woche
oorszdsincs Syrinx-C h« e r ffd n (180), ist«-Gouv. K « s« a n
(159) und im Gouv. Siimbirst (131). SDiis
Spuk« L i n ija nxd wird-Kne- -natesten« Bislleiiei mit 27
Eetxzankungen nnd 17 Todfedfällen »in der Zeit ddni
3.-»-bi5 9...d«- Mts.-:-dtfgef-ühats..«-.Jn» St« Peftiiesrsssssss
hstusg , m »die Ephteaiieszbedeuiend nachgeiassen hist-«.
est-senkten von! ztczixdis U; d: Witz. sitt-Personen:
Ughi-in crotefisadTts vom Z. disxss d. Witz. ««

Personen. » r - -
Wie· Fdie ·S·t«·.«s" Bei. Wein« Bären, ««bseabsichstistsz das«Fietanzmtiiiszstsrinm . folheetsde «? e se«tzie s p pp«-

jieECTte dein ««Re"i·i·tj«srath vorzulegen: D« »Hei-er die
Einführung »seiner o»b-li·gatprischeii Tlasvtjid
ficatiissn Wicht nur für das-»· zu Jsxporiirendek
sondern anch für das auf den inneren« "Märtien in
den Handel geiangende Getreitdezs 2)- über die
Einfetznngeinet Regierunkgsinsspection in·
den Häsfen behufs» Festietzung einer -.—Minimal-Qua-
Miit, unter; weicherk Getreide nicht zum» Exportzuges
iassen werden darf; Z) Tiber· vie Einführung einer
entsprechenden A bf eh as u n g jeder. Getreidearts
auf den Märkten und Börfenplcifgeti und— 4) über-
die jährliche Vornahme einer So ritt r u n g des
G etreides auf Grundlage der allgeeneinen
Ciassisicatiocy - .

«
— Die Vorarbeiten zur V e r sta atlisch un

d e r M it au er Eise n bis-h n sind« sinnreiche, wie
der St. Peteesburger Correspondent des »Ri-g. Tal-L«-
neeideh beendigt, nnd dürfte somit der liest-ständig«-
der Bahn in den Besitz der Krone demnächst- Ratt«
finden. s

Ack,tuudzwanzi.astek Jahrgang.
.- Jn dem ;voin Finanzministrrium ausgearbei-

ieten und demnächst zur Durchsicht in den Reichsrath
gelangendeti Project eines neuen P a ß r e g l e m e n t d
sind, wie der,,N-ow. Mit« zu entnehmen, folgende
Sonderbestimmungen bezüglich der Ausgabe von
Aufenthalts-scheinen an die Ebräer enthalten. Jn
den Runda, in welchen es den Cbräern gestattet ist,
ihren festen Wohnfitz zu haben, siverden schriftliche
Aufenthaltsfcheine mit« den: Beamten ausgegeben,
daß sie nur für den Rayon Geltung haben; außerdem
muß das Signalemeiit des Vorzeigers in dem Auf«
enihaltsscheine angegeben fein. Ebraey welche: das
Recht haben ihren Wohnfitz auch außerhalb des Eb-
räern angewiesenen Ansiedelsungerayons zu nehmen,
sind reinste-irrer, naehihrer Ankunft in den inneren
Gouvernements die bezüglichen «-Documente vorzu-
tveisen,- welche ihr Recht, außerhalb des Ansiedelringb
rayone zu beurteilt-ten, beweisen. Jn diesem Falle
wird ihnen ein besonders gedrucktrs Billet ausgereicht,
welches an den -gesetzui"äfzig- vorgeschriebenen Aufent-
haltssehein angefügt und :verfchn1"rrt ist. Diese By-
stirrinrurigecr beziehen sich indes; nichts« aus Ebraez
welehiksirachszdeni Gesetze: dem itieinvürgekipvq Hand;
werkerisrande der inneren Gouvernements Zuge-zahlt
Gib. : s« . . s«

. «

- In Rjsiga hat, wie; das ·Rig. KirchbM be«
richtet, nachdem-in- der Vorigen Woche— die Besstariss
gungiszEdeszOfierbafiotB Eh. Gsaxerhgenskzsuupillmt
des Rigasschåesn«L-Stad-i"prop-sst-e3sl eingetroffen
war, feine Cdnstituisrung ist »die-fern Andre-Terms H«-
Ortdber im Lioiaudifchen kiCoiitsistorio stattgefunden.

.-— um is. v tritt-s; site-innen n: Rigai s Pei-ssonezn an der Eholesra lind starb I Person«« Ja«
Behandlung verblieben 212 Personen. " - «— ««

--J.Der -Bau des« Elevatorsisist der
»Deine-BE« zufolge, bereits in Angriff Ugenoinniene
Anf dein Andreasholm findet derselbe, einige? Faden«
vorn Ufer entfernt, seine« Aufstellung.· Hier cui-in(-
rnelt es zur »Seit von einer großen Anzahl Eil-ar-
beitet, die nur-Hilfe. von starren-und Pferden« die
riesigen Gratidniafseii dort, roo das sFundanieni auf-
gemauert werden solhvauszuhebett beschästigt sindNszj

« Jsn Reval gewinnt es, wie der »New Beob.«·
schreibt, tioß der im Allgemeinen ungünstigenh arti-E
dels a ndfichte n doch den Anschein, als sollte
sich in der heutigen Herbslcanipzgiie der« ÅHandel
wieder etwas beleben. Unter sden Arisfuhsrartikeln
werden größere Abschlüsse in Flachs und · Getreides
darunter hauptsächlich Hafer, erwarten-und beson-
ders dürfte an Heu ein beträehtliches Quantnm gur
Verschtfsung kommen» Auch der Jcriport verspricht
ein» regerers zu werden, als es sich- während der
saison warte-»in: Revaler Hafen voraussehen ließ;
unter« den Jmpvktakiirkrn find besonders Steuers-hie
nnd Baunirvolle zu nennen, »für welch« ·letz""tere· 7
Dampfe: direct · Laus « Amerika in Aussicht«stehen.
Die» Umladung kleinerer Partien wird sin dieser

Campägiie in England vor sich Zgehsen müssety von
wo auch einiges von diesem Artikel zu erwarten fein
dürfte.

S t. P ei er s b u r g ,«13. October. De: Finanz-
iniiiistee hat eine Special-Commifsion nieoergeietzy
welche die Bestimmungen über die Erhebung der
direkten« Steuern und der Loskaufszahiungen prüfen
joily Die Cominiisioii ioll hauptsächlich klar legen,
welche Bedeutung m fiskalischer und volksivirths
fchiifiliuzer Beziehung, der geg e n i e itigen Ha ft-
pfli azi in den Dörfexn mit Einzel- und uiit
Gemeindebesitzsziitoiiimy und welk-he neuen Bestim-
mungen man bei einer Aufhebung der gegen«
jeiiigeii Haftpflicht treffen müßte, umYipas Einlaufen
dieses: Steuern sicherzustelleiip Ferner ioll die
Kommission darüber ichliiisig werden, ob es nothwendig
und· spzeitgeniäkzi wäre, den Steuerinipecioien die
Erhebung der «di»i«ecten Steuers: und» diespVeraiiiiooit-
lirhkeit sur die Beitreidung der Rückstande zu »liber-
iragein Wird« das als nothwendig erkannt, joioird
diespCommiifion den nothwendiger: Etat der Steuer«
inipeeloren «fistietze·n. sz-« · «« " «· »

T L— Rath einer« in St; P"eietsburg» eingegangenen
tslegxisiiyiicheu eiiieloung iiug Massen« hohen» ovic »die
Verhandlungen wegen eitles ru U· ii apkipaiiis
ichsen Handelooertrages begonnen. efiaöh
den IJHSIJ Pei.»Wed.«««"-Tverli3ingi Riikiaiid die-seiden
Vesgsziiiisstiguiigen für« iiissiscszheu xrzcikificirien Spiritiis
Wie? ifiessideni TdeiiisihenSpiriiiioTeikigåäiliiii worszdszeszn sind«-

Das Domånekpgilsinistetriacii Egiyszcsr visit; soem
«,Ri·g. TgbM von «d«eii Sondern-zieren ikiaiijriehieii
erbeten; in welchen Theilen ihrer Gisiioeriieiiieniss sich
FiirgEssandTsireckeEu vesiiidenzf die »das« Zlckerzliind
oder Wiifsesqiielleii gefährden. Von deiispmeistenwous
oerneiiren iind die· z diesbezüglichen Daten i Ichon ein-
geiaufem und »will«-ni»in das Hemden-Ministerium
untttkeizügiich zur Festkeszgung, reipz Aiifforsinngsztder
gkefkkhrxichsten Flugsaiiditrickeu ·jchreiien. .

»»

Die Roggelnisintsäufe i-e»iztens"d,esr·«Jn·s
ten-d«aiiiii r« erfireckieii auf die Gouver-ssesssivsssee Wie-»unp- Qxsi eiksiktsh psssüdwlcsts Mit)
D"o«T-Geiviest;·i geweihter-di« weise;- ljketzf äikchii""äil"f"«isie
Gouvernements Ssiucbirsks Kasten, Penia,"Chqxk-pw,
Jek»»aterinojlalo, Taaibowz Taurieii ausgedehnt,

«— III dieser« Tageiifolljwie die »Ur-zip. Wrk
beriihteh der Kriegsininister W an n o w I ki . aus
St. Peiersbiirg ins Ausland abreiseiiz und sich nach
Algier begeben· » » »

·«- JU M. Wohnung der Frau Professor Bord-
VTU is! Fvristcorpsssdstttuthh fand, wie wich de:
»St.» Bei. Z.«« entnehmen, am,;14. October eine
Vkkfsmssxwttgxx u is ijihzeir Frauen zur Bei)
raihiing der Huldigung und des Geschrnkeszstaitz
die der FraiiAda uigin Perris dargebracht, wei-

VII· splleUs EPYHUETFU sgskch sit-Y- VGPAFHUUSJ nur ziem-
lich« wenig Damen aller Stände und jeden Alters
eingefunden, um ·«so größer war· jedoch die Anzahl

sbonucmexts and Iasekate Inmitten: in Riss- H. Laugen-i?Annoncen-Bureau; in« Fellim E. J. Karoufs Buchhz in Wer ro: W. v. G« -

fkon’s u. It. Vielrosss Buchhz in W a ! I: M. Ritdolsss Buchlxz inR e v a l: Buchkp v.Kluge ö- Ströbmz It! S ts P s t e r s b u r g : N. Mattisetcs CenirabAnnonceniAgentuy

der eicigeiausenen Briefe mit Beiträgen undgEts
kläruiigen der Bereitwilligkeit zur Theilnahme an
der Mantsesiatioin Die Anwefendeii eiiiigten sich
über nachsteheiiden Text für die Depefchy die abge-
sandt weiden folli ,,Tief gerührt von dem Enthusi-
asmus der sranzöstfcheii Frauen haben wir das
brennendste Veriangen ihnen in Ihre: Person, ge-
ehrte Frau, die Gefühle der tiefsten Dankbarkeit nnd
der» uuverwifchbareu Rührung aiiszudiiicteig die
unsere iderzeii erfüllen und fie zwingen, un: den
ihrigen iin ilnisonii zu schlagen. tixiiien diiideriiqien
Gruß senden wir Euch, rheure Schwestern! Glauben
Sie an die unvergangliihe Syrinx-achte nnd die ers
prdbie Treue der tuzsifchen Frau, die« es verstehen
wird, Hin denselben Gefühlen auch die ganze kommende
Generation zu erziehen. Es splebe Fraijkreisitf und
der Frieden l« Unterfchriebeii wird dasTelezgrainiri
mit »Ruff«ifape Frauen« wozu manspsiaz entsank-se,
iiachdeiii ««St. Petersbarger Damen« und .,,Russ»tfsap"e
Haaren« oon der Wtajhritäi abgelehnt« wdrden war;
g—- Wcle pas« Gejiyeksieiivniifftz f» rqm es zu rein-e
Entscheidung; inan besihloß nur vorläufig, sur die
Beschaffuiig»«des Geschenfs Izenergthsch ».zu edllicijiretk
und am· IS'. October eine zweite Verfariinilungiibå
zuhalten, bei der man» ·"f·"ichsz vielleicht über— die Wahl
des betreffenden Gegenkstandedjeinigen» »kbis;ti·siez DieVerwaltung dezr »"Siibfcr"ipt"tonscasse, derszeinkaiis und«
dieribisendung ·« des Geschenke« und die Albrechnnng
sollendjer Frau Yiadejhda Wasiijewna szStasIdio and
de:»iiaut«"weTrden,idie, wie Tod: ·s,«,"-B»,et. inficirt,
unter der» St. Psetersburger "Jii«i«ell"igesriz«eiwa ebenso
bekannt und pdpulär ist, wie starr-Eidam in"Paris.

Fürfden Ab inirgl Gerdais wird, »naeh»der·
»Now.· Wr.««,· gleichfalls eine Miznifestatldn tritt
Gescheiititdarbringung in St» Petersbiirgsi doc-
bereitet.· »

. » ». ·

»« «—- De«r»".Coiiiuiaiideiir. des Eis) Wirrwarr-PS,
GeueraisLieutestiant S,ed·deler,szif·i, wie-»wir den
»Es. Ver. Wein« entnehmen, ain II. d, Pktsz »von
seiiieui Urlaub ins Ausland « nach SisPetersburg
Ztkkückseskkhkts sz «. « «

» ei! sc«- :i
—- Abdind ziis tauiheiijiii der— Presse Gerüihte

über« einen bevorstehenden A u s ka uszf der S u d w· est-
Bahiieu seitens der Krone auf. «Jii der That
Bestehen deui »Nein Brod-« zufolge, in diese-»Frage
zwei Prosectex das eine, Jizdaß die Krone, von ihrem
Auskaufsreeht Gebrauch macht und die Bahnen in
eigene Regte nimmt, das andere, daß, die »Kroue auj
dettAuskauf der Bahnen noch bis zum Jahre 1908
verzichtet; in» letztereiri Falle will die Bahngelellichilft
diexGarantieverpfliehtuiig der Krone statt der jetzigen,
52Procent auf 472 Procent herab-sehen« und in den
Gouvernements Atem, «Podolien, WdlhhniensBesss
arabien und Cshersson 1000Werst bsreitspuriger Ei«
senbahuen zur weiteren: —«Eri«i-wi-cke1u-iig. dieses-Westasi-
erbauen. Ein sotiher Plan werde aber nicht iiibglich,
wenn die Bahngefellschast iiicht genau Kniffe, wann

« seinerseits.
» Zins« dein» honibardirien ·S;»iio F« Janeirosp

, sen Nachmittage. des Z« September-·. kstxhreibtu.- s.- ein Correfpdndeni der ·;,,Köln. «Z.« its-Hierin2-.- Heini-Ter- ·Rk"o« de Janeiro kss»wur»dfe·n»"·»eiit;ige·zxyiixijxxzxssiss M set-Eisin- denkest-u«-arkjgjezisanzien Haiierieznndx demzEeichtoader geteert-sey,
ohnze»-daß--dadur0 Hbefondereunruhe in der Stadt-
enistaerdensrzkrjrr. HJch war: gegen» Z· Uhr gerade-« aufden«.s-We"ge»szsjz » Yrrndkjbog in dieEin, als spjsldtzlich «-.U«!Wjgesz.
Sszriiztezzgojxzxgxir einespGranaie klagte« zszzEine neige-g
bezw» sufregizng enhstand : ; sites-i. Wicht-te, »ich-sie;
jammerte, und im setsten An jenhlick war nichts als
einesiongendez drängende Sie-n e»; Irr» Pjfehenz »Ein
Sie« syst« Essxssgxe hatt; das Jsssxisokzekiiexssi MAX-st-fahrenden Pferdehghnwageng dnrchkeh1agen, eine-n darin
Heerden, Brafilianezr zur Unkennilichkeit «verstümmelt,
einem dahinter: fihenden alten Matrosety - der nur
noch ein Bein besaß, dieses« zerfchnretiert nndnrehrere
Perhonenspleichi »der·wnndei.« weiter in..»de»rSiraße lagen zjoeiJzkoeinendeikinder Tiber— der Leiche
ihrer Mutter, tyelcher der. Kopf weggetisseirsrvorden
war« Illtkssktungen schildetten an: näithsten Morgen
den Vorgang» bis in alle Einzelheiten hinein» und
uignvschienjetzvt dvckz anzufangen, die Verhältnisse fürernster. zu ha1ien,,»als es bisher in unglaubiirhemLgicjtsinne gefchehethjvskkk W« sich späte: heraus-stellte, war der Schuß vjn dem »Gnanabara« gegen
den Morro gefeuert worden, aber darüber hinaus«SCHLEIDEN» »

,

-
In: Abend trafenzanch Naehgchteu nongsgntps

sey-wonach; die »Es-segelten« , siehe de» keins: anders:
Schiffen nach geistig-en vergeblich« Schüssen nachSüd« srveiiergedampfi war. Am folgenden Tage

way, vskhestäiifigjiißjiß Reiher« de: es«-i,e«Is);T«--«22e ,gp«s
Feuer . irae-z« eingestellt, ; ,-.xsage.gen: rief die; Entdeckung— —
eines. Anfchlagesk den zwischen Sao Paolosrind Nio-
liegenden Tanne! mit Dynainit in die Lust zu spren-
gen und so die Hauptstadt« von der Provinz abzu-
schneiden, einige Aufregung hervor.

Am Bd. September zerstörte ein Geschoß die
Kuppeldex Jdirxlpe . ggpa «, dose -Merradores. nnd durchksqblugsittt Nebenharsse noch szwei Stockwerke —- gläckkss
licher Weise ohne Jemand zu«sperlkpenHDagegenz
wurden durch exszplodirsendesSchiapnells mehrere· Pers«ipksekx in den, szrzetscizizdevssteu kStadtehek1en2v-:1e»tzruadge»«ö»dt,e-F. solgendenx Tage. wurde: durch eine·zerplckhende Granate tin jungerszjähriger zEngläni
devxszdir in der London and BraztlidiiYatkk ange-
stellt war, als er? geradebeirn »,l’rruoh«k«f5tß, getödtet-»
Dies ist der ersteszAusländer vonderbzrssserp Gesell-
schnfd »der ein Opfer, zdes Büsrgerkriegess geworden.
Sein Tod hat unter den Fremden großesBestürgung
hervorgeruseen Viele wolletx die «Sta«dt-szv·er1a·ssen,
doch ist-das ohnebesondexe Erlaubniß desYPdIizeischsfs UkchPm»ög«lichT-« Ilebkthsixpt hat IN« Nestern-tax:-die xsttengsten Pizjßxegeln ergriffen. Redei und Preßs
freiheit sind»gusgehoben, über 200 Personen, darun-
ter einige Anstände» wurden — weshalb, zwisssexs sieweh-l heute nicht -verhaftet."——DieAusländer sind,

LIESCHEN! WITH« VII-treffenden Consulate ihrer ange-
nouiprettz wieder— aus sreien Fuß. gesetzi worden, doch
macht stch in ihren Kreisen eine gewisse sengstitap
keit und Erbitterung, besonders unter den Englän-
dern, immer Mehr bemerkbar. Alle großen Einfuhrsgeichätte Betst-u Usiis w· sind geichlvssm rund man
geht nicht mehr aus, als durchaus nothwendig iė»Im II« tpxttdslx der junge Engländer aus dem
engiischen Kirchhofe spin Garnboasz beerdigt und« die
REALIST-s die Spisni der Behörden, derjBanken
u. s.—w.»hatten·Vertr-ete"r dazu gesandt. »—- Der Tag

veriiexf stutzig» abgesehen .d.avo·n,--daß wieder einmal
ein —-sbe«trunskener Soidas ohne Ursache· einen« jfriedlichen
Bürger«niebers.ch»oß.« Es iij dass""der,s..Fall»,dieser
Akt seitfzjHdentsp Aiizsbkuch der Pkezoolution,sz,.undselbst
kzftjfkgekskBkäktst Wthsltilit sxitrüstetek Artikel darüber.

Eine sehr-..et«nst·e-sNnch-richt, welche-die Gemüthexkget-ewig· in Betveg"ung«ssetzte,· betbreitetess sichnniDonner-singe. hniteszinjz ·»der»»fFvpxhergehenden
v.erfklchi, den,,«»giqjxilfabcsinif," «; aus dein; sichMssllpssksfisndetx Jviitefstgiditsxs steckt« Dyssesvsit ges-teilten.

Tyzepedpsxz insiidiez siftzsikxzu sprengen- :- De: »An-schlag
muß Nfgello,.sders überhaupt ungemekin gut unterrichtet«zuxsisetnz schsin«i, vorhtekk bekannt« ;.ge»kvef,en,",se;iu. Ei
benachriszchiigte den zengliseh»ensCohizniandcknten· »hie"Z1-.·
DER« UUTTHIIZSTE Jikklzflhzdpßkkszkk IYTJYIFCPSTUMHunter Mißhxqnehx «ders.englisichen- Fiasjge -.g«ez"schei;·ew
werde. So wurde sseharfiAieislug :sge·his7lten» usndznuchs
in der Nacht eine Dnmpfbäreassesdigzintep englischer
Fiaggie fuh,r,gngehaiten. Die» »«Be«s·atzungjfbestnnd»-aus ·»"zwei»E1:gssiänder«n, einen: Iezsändey » einem-Nords-Auierzlqner und-zwei Beasilianeenk Alle waren-s mit
Winchester-G.twehren. zversehenx -sleistetensxjedoch der«
Aufforderung zur Uebergabe keinen Widerstand und
wuxben gefesselt voxab nach dem en»gli.schen,.Krie-gs-
schjxse abgesührt In» der Dnmpsbarensse seibst ent-
diz e nenne. einen großen— gefüllten Tempo, der-
vollständig seinen Zwei! erfüllt haben würde-T Dies
Gefangenen sollen gestanden haben, daß sie zu beut-E
Ansehlage durch eine ungeheure Belohnung — »Man«-
ipxieht von 1000 Eonto de Reis .-—--vom Vice-
Präsjdenten Peizoto verleitet weiden -·seien.-. —

- Der-Freitag verlies- verhälinißmäßig ruhig· G»
gen Abend verbreitete sieh das Gerücht; daß um« fol-
genden Tage eine, große ejitfcheidende Schlucht statt-F
finden werde. DqsDetüchtiand besonders Nahrung;
in de;- zHaliung des. englischeki Gesandieiy der seineLnndslentesz aufforderitz sieh in Sicherheit zu: bein-

aen. So brach— in bangem Erwarte-i de« Samstag
Morgens« an« Gegen. 10 Uhr sandte der« »eva-
lifchesMinister ein Rundflhrsetben aus, worin er» au-
eauvigrz das-Saat« Eva« bei-Wen wen-entom,
und die englischen Unterthanen aufforderiy »sich bei
einen: etwaigen Plünderung« derStadt snnter dein
Schuhsssders englifchensskSeeleutes zu Versammeln.
Ein ähnlirhes Rasen-schreiben kierließ »der sfranzbfifehe
G.efchäftstr«äger.-ssDiesfe Uaiirtlichen Sturms-boten rie-
fen eine-wahre Panit hervor. ·Die«".Stadi« war bin-
nenkuczcm wie ausgeht-ehren; rnans zahlte bis zu
100 Milteis für einen Wageiyjkoftgsnnx bis zum
Bahxshpfk Dort. »was» «ungehe,uree« Verkehr. Alle
to Mikjxiiteix gings-sit: Zug , cis-»und sowukretu vie
szlxhr 45000 »Werft-net! Pgskeösdsttk I i
. Jst-»sechs- ifjizwtiche»:x»ix:iec,i1ss«- site« Aussichte-

puciset»-»an·f demspsjzherefieinåperge auf, von woman
die« s3an·ze" Bat« diessospxts sit-erschaut. Um 1
Uhr» sc» f Minuten «»

eröffneten »Trajano« und»
zsiqaidabantj das Jener auf die Fvxis«·,,St. Greif,
,,St. Jdaot und, .,Lagez.«., die am Eingange der
Bat liegen, »die "fqfv»r»t ,s»a«niworteicn, und zwarsfo
heftig» daß dies» beidensSrhiffe etwa 1000i11»
zurückzdgezn Bis »ein-a 5 Uhr dauerte die Kanonade
fort, die SchlffeYgaben 196 «Schüsse, sdieszForts etwa
doppelt fp viele» ab. Mit Blitzesfchnelle mußte
sich unterdessen das Getücht verbreite! haben, daß
der Kampf nur gegen die Festungen gerichtet und
die Stadt felbst außer Gefahr sei, denn bald be«
deckten alle Anhöhen sich mit Neugierigery die dem
Kampfe zufchauiem

Das Gefecht felbßv war daSE wunderbarste, Idas
man sich votftellen ztairn»nsnd giebt ein trauriges
Zeugnis für die Leistunhäfähigkeit der brafilifchen
Aszxtllleria Von Iden- 400 Schüfftzn,--xwelch·.- »die
Festungen abfeuertern hat. kein einziger sdte Schiffe
getroffen oder-nah nur- den geringsten Schaden an-



die Krone von ihrem Auskaufsrecht Gebrauch machen
wolle.

-— Wie die »Russ. Shisn« berichtet, hat sich
der Oberprornreur des hlg. Synods an das
Kriegsrcffort mit der Aussage gewandt, ob es thun-
lich sei, aligläubige oder sectirerische
Untermi litärs den Lehrcommandos zuzuzählem
Nach der Ansicht des hlg. Synods können sie, die
selbst im Jrrthum befangen sind, nach ihrer Beför-
derung zu Unterofficieren in sittlicher nnd religiöser
Beziehung schädlich auf ihre Untergebenen, nament-
lich die R-.-kcuten, einwirkem Auf Befehl des
Kriegsministers hat seht der Genetalsiab die Kanzlei
des Oberprocureurs benachrichtigh daß allen Miit-
tärbezirken die genaue Erfüllung der Verfügung
vom 23. August 1859 eingeschärst worden sei, laut

»welche: Soldaten, welche den Molokanem Dachs-bor-
zen, Jkonoborzkn und einigen nnderen Secten
angehören, aus keinen Fall in die Lehrcommandos
berufen oder zu Unterasficieken befördert werden
dürfen.

Jn Moskau spendete Dr. Makejew Pro-sessor der Geburtshilse, 100,000 Rbi. zum Bau
ein er K i r ch e nebst einem Psarrhause bei den neuen
Universitätssiklintken »auf dem Jungfernfeldk

A us Kas an wird gemeldet, daß der regelmä-
ßige Dampserverkehr zwischen Perm und
Astrachan aufgehö rt hat.

Aus Odessa wird der »St. Bei. Z.« geschries
ben- Das lsjälprige Amtsjnbilänm unseres
Stadthauptes Marasli hat noch einen Epilog
gehabt. Jn der Sonntags-Nummer des ,,Od. Listok«
erschien ein Feuilleton »so« sog-dato« von einem
neuen Mitarbeiter der Zeitung, Dorofchewitseh Jn
diesem Artikel wurde unter Anderen: auch des Judi-
länm Maraslks gedacht, der dabei mit Peritles ver-
glichen wurde, ein beiläufig gesagt, sehr an den
Haaren herbeigezogener Vergleich; dann folgte weiter
eine Erzählung wie Perikles seine Athener regierte
und dergleichen. Zum Schluß ein kleiner Hinweis
auf die Dnma, den Gehilfen des Stadthaupts Ligin
und die Stadiverordneten Paschkow uudNowikoirn
welche, da sie viel sprechen, drei Fontainen der Be«
redsamteit genannt wurden — die kleine, die mittlere
und die große Fontainr. Dieses Feuilleton soll
großes Aufsehen gemacht haben und sagt man, daß
die betreffende Nummer der Zeitung in großen Massen

berkanft wurde, « so daß der neue Mitarbeiter rasch
im Publicnm bekannt geworden ist. Ein paar Tage
später war im ,,Od. Listok« in der Rubrik der offi-

« eiellenNachrichten Folgendes zu lesen: »Ja der ge-
strigen Nummer der ,,Anzeigen der Ob. Stadihaupk
mannfchaft« ist gedruckt: Se. Exn der Odessasche
Stavtgouverneur, nachdem er den Redacteur
des »Od. Listok«, den Edelmann Nawtozkh und den
Mitarbeiter dieser Zeitung Doroschewitsch in seine
Kanzlei berufen, beliebte ihnen eine strenge Vorhal-
tnng zu machen wegen des in der Sonntags-Nummer
der-genannten Zeitung befindlichen Pamphlets über
die in der Stadtverwaltung dienenden Personen."
Herr Doroschewitsch soll Odessa verlassen haben.

s Jn Tasehkent verstarb, wie wir der ,,St.
Pl. Web. Wochschr.« entnehmen, der dortige Kreis-
arzt, Staatsrath Dr. Cafimir Joh ans on, im St.
Lebensjahre. Der Hingeschiedene stammte aus Liv-
land und hatte seine medicinische Ausbildung auf
der hiesigen Universität erhalten, wo er von
1863--70 stndirtr. Nach Erlangung der Doetori

würde zog J. nach Taschkentz wo er bis zu feinem
Lwensende den Posten des« Kreisarztes des Kura-
minskschen Kreises im SyrsDarjaiGebiet bekleidete.

Fstitisidrr Tage-rennst»
- Den IS. (30. October) 1S93.

Einen tief befriedigten Epilog widmet das
»Jenaer. de St. Ver« den frnneockussifchen Festen.
»Die französischen Blätter«, heißt es in diesem Ar-
tikel, »loben mit gutem Recht und unterBeipflichten
der gesammten Presse der Welt die wirklich in jeder
Hinsicht bewnndernswerthe Haltung der Bevölkerung
der Städte, wo unseren-Seeleuten in so großartiger
Weise Gnstsreundschast geboten worden ist. Jnsbo
sondere hat die Pariser Bevölkerung, obzwar sie noch
durch IV, Mxllionen aus dem Auslande und der
Provinz herbeigeströmter Fremden vermehrt worden,
das wunderbare Schauspiel einer geradezu exempt»
rischeki Ordnung geboten, die, ungeachtet des über-
schäumenden Enthusiasmus, allen Volksclasfen und
Parteien, sozusagen ohne Ausnahme, auch nicht durch
einen einzigen betrübenden Zwischenfall gestört wor-
den, welcher Art er auch hätte sein und der irgend
einen Schatten auf den außerordentlichen Glanz die-
ser denkwürdigen Feste hätte werfen können«

Zu den deutsklkruffifchen sandelsvertragsVers
haudlungen bringt die ,,Nat.Z.« in ihrer Freitag·
Niorgenausgabe folgende, inhaltlich mit dem Sinne
der in unserer Sonnabend-Nummer wiedergegebenen
Asußernngerr ziemlich scharf contrastirende Olusla«s-sung: »Ziemlich seltsame Erörterungen über den
deulschckussischen solliVertrag gehen soeben durch
die Presse. Jn einem Blatte war zu lesen, die
Aussichten auf eine Verständigung ständen schlecht:
die russischen Unterhändler hätten allem Anschein
nach in ihren bisherigen Unerbietungen so wenig·
Entgegenkommen bewiesen, daß die von ihnen vor-
geschlagenen Zollherabsetznngen noch weit entfernt
seien von den Forderungen, welche die deutschen
Unterhändler als äußetste Grenze festhalten müssen.
Dazu wird von anderer Seite bemerkt, diese Mit-
theilung scheine zutr effend zu fein, obgleich sie
jedenfalls auf einer Jndiseretion beruhen müsse, an
der· das deutsche auskoärtige Amt keinen Antheil
habe. Und eine dritte Stimme läßt sich dahin
vernehmen, es liege jetzt die Entscheidung über
das Zustandekommen· eines Vertrages bei den
industriellen Sachverständigenzbehartten
diese bei dem Gutachtem daß die russifchen Anerbie-
tungen nicht befriedigen können, · so sei die Reichs-
regierung nicht im Stande, den Vertrag abzu-
fchließen, denn sie könne unmöglich eine Wirth«
schaftliche Vorlage empfehlen, die zugleich den
Agrariern und den Jndustriellen mißsallu »—-

Gegen diese Auffassung von der Bedeutung der
Gutachten von Sachverständigen wollen wir doch auf
alle Fälle Verwahrung einlegen. Eine Regierung
kann ihre Verantwortlichkeit nicht auf Sachverstän-
dige abbürdenz diese haben nichts zu ,,entschei-
den«. Die Sachverständigen sind dazu da, die
Regierung zu info rmirenz auf Grund der er-
haltenen Auskunft aber und unter selbständiger Wür-
digung derselben hat die Regierung die Ent-
scheidung zu treffen, für welche sie die Verantwort-
lichkeit trägt«

Alle Blätter in Deutschland beschäftigen sich mit
einem großen Wucher-Proceß, welcher sich

seit voriger Woche in Hannoher abfpielt und in
den zahlreiche Offteiere vetwickelt sind. Jn fast
allen Fällen wiederholt sich die gleiche Geschichte;
meist um Spielschulden zu decken, macht« eine
Anzahl von Ofsieieren Anleihen bei den Angeklag-
ten, wobei sie, um Geld zu erhalten, Tausende von Mark
in Loosanthellen nehmen müssen —- derart, daß
beispielsweise Einer, um 2000 Mk. baar zu erhalten,
für 3000 Mk. Loose nehmen und einen Wechsel auf

·5000 Mk. ausstellen mußte; ein Anderer erhielt
28,000 Mk. baar und 22,000 Mk. in Loosen u. s. w.
---Die sociaidemokratischen Blätter bemächtigen sich
schadensroh dieses dankbaren Stoffes, aber auch der hoch-
conservative ,,R eichs böte« schreibt in scharfer An-
klage: »Der Wucher« und Spieler Pioc"·eß, der ssstzt in
Hannover geführt wird, wirft höchst interessante .

sociale Schlaglichter; aber was dieselben enthüllem
sind im höchsten Maße bedauerliche Zustände, die
uns hier namentlich in den Kreisen der O ffictere
und Großgrundbesitzer entgegentreten. Das
Leben über die verfügbaren Mittel treibt die Ofsiciere
zum Schuldenmachem Dadurch fallen sie den
Wucherern in die Hände, welche sie in ein Netz der
Ausbgutung verstricken, aus dem kein Entrtnnen
mehr möglich ist — bis sie und vielfach auch ihre
Familien, Eltern und Verwandten, welche sich nicht
selten selbst in Schulden stürzen müssen, um die
Schulden ihrer Söhne und Vettern zu bezahlen,
mit ruinirt stnd. Die Schulden und die Aussichte-
losigkeih sie bezahlen zu können, treiben zum Spiel,
in der Hoffnung, durch große Gewinne die Zahlung
möglich zu machen. So fallen diese Herren dann
auch noch den Falschspielern in die Hände, wodurch
der völlige Ruin nur beschleunigt wird. Üppiges
Leben, Schulden, Wucher, Wechsel, Spiel —- das
sind die traurigen Etappen auf dieser Bahn zum
Untergang. Und mit dem wirthschaftlichen ist
dann auch der moralische Rutu besiegelt; ist
doch der Mangel an ernsten, fittlidhen Grundsätzen
die Quelle, aus der das ganze Unheil stteßt. Unser
Kaiser hat früher sein kaiserliches Wort gegen den
Luxus· im Leben der Ofsietere eingelegt, um diesen
schlimmen Folgen die Wurzeln abzuschneiden. Man
gewinnt durch den Process. den Eindruck, daß die kat-
serliche Mahnung vergessen sei. Es wäre dringend
zu wünschen, daß sie, neu eingeschärft, zu praktifeherer
Durchführung gebracht und insbesondere auchfchärfer
auf das Spiel gesehen werde. Je höher man unser
Osficiercorps achtet und ehrt, desto schmerzlicher be-
rührt es, hier zu sehen, wie Ofsiciere von südischen
Wucherern fast wie unmündige Kinder behandelt, an
der Sirippe der Wucherschuld zu den unsinnigsten
Dingen — wie zum Kauf werthloser Loose — ver-
führt, gepreßt und von Schlepperm die wegen ihrer
hohen Abkunft noch viel verächiiicher erscheinen als
jene Schacherjudem zu dem Hazards p i ei— angelockt
werden! . .«

Eine in Sachen der Aufbringung der Kosten der
neuen MilitärsBorlage in Berlin zusaramengetretene
Conferenz der Ftnanzminifter der am
W e i n b au vorzugsweise betheiligten deutschenStaaten
ist am Donnerstag Nachmittag geschlossen worden.
»Auch bei dieser Gelegenheit«, besagt eine von der
,,Nordd. Allg Z.« gebrachte Notiz, «trat die einstim-
mige Auffassung herooy daß eine das Verhältniß der
Einzelstaaten zum Reich regelnde Flnanzreform im
Interesse der Ersteren unb edingi geboten sei, da
das gegenwärtige System der MatrieulavBeiträge

nach Fortfall der Ueberweisungen nichts Anderes be«
deute,- wie die Verlegenheiten des Reichs auf die
Einzelstaaten übertragen. Die ebenfalls zur Besprerhung
gelangenden Entwürse des Tabakssteuek und Reichs·
StempelabgabensGesetzes fanden einstimmige Billis
gnug. Bezüglich des Entwurfs eines W ei u st e u er·
Gesctzes Wurde beschlossrm weitere Erwä-
g un gen darüber anzustellem ob nicht auch bei
einer Erleichterung der vorgesehenen Controlen der
finanzielle Erfolg der Vorlage gesichert erscheinen
MöchtEV —- JU Bszlts Auf dlcprojectirte neue Wein-
Steuer ist mit anderen Worten eine Etnigunkalsm
nicht erzielt worden.

Die ,,Voss. Z.« bringt in Erinnerung, daß der
in Gott ruhende Kaiser Alexander Il von
Rußland den damaligen Kronprinzen von
Sa eh sen am II. Juli 1871, am Tage, nachdem
der Kronprinz von dem deutschen Kaiser zum Feld-
marschall ernannt war, auch zum Feldmars
schall in der russifchen Armee ernannte.
Die Depeschtz in der Se. Mut. der Kaiser dem
jetzigen König von Sachsen diese Auszeichnung mit-
theilte, lautete: »Nachdem der Kaiser und König
Wilhelm Jhuen die Würde eines Generalfeldmars
schalls verliehen hat, bitte ich Sie, sich als in mei-
ner Armee mit demselben Range bekleidet ansehen
zu wollen, weiche die Ehre hat, Sie seit 19 Jahren
in ihren Reihen zu führen, und. welche vornehmlich
seit dem letzien Kriege daraus stolz ist, in welchem
Sie sich an der Spitze derjenigen Armee mit Ruhm
bedeckien, die unter Jhren Befehlen gestanden.« —

»Alexander.«
Kaiser Wilhelm und Pring Heinrich von Preu-

ßen gaben am Donnerstage dem Erzher zog
Albrecht bei dessen Abreise vom Neuen Palais
bis zur ildparksStation das Geleit und verab-
schiedeten sich dort von demselben aus das aller«
wärmstn , » "

Jn Jrlaud hat dieser Tage der Parnellit
John Redm ond die Fahne des Aufruhts gegen
G la d st o n e erhoben. Dreier Verbrechen an Jrland
zeiht er ihn: er hält die politisthen Märtyrer noch
fester eingesperrt als Lord Salisburyz er hat für die
ausgewiesenen Pächter nichts gethan und er schiebt
den Homeruleäkntwurf bis 1895 auf. Oladstone
aber set 84 Jahre alt; stürbe er heute oder morgen,
dann käme vermuthlieh der geschworene Feind der
Jrländey Sir W. Hareourh ans Ruder. Also, salls
Gladstone nicht im Laufe des Winters sieh bessert
und der Pächter« sowie des homerutesiintwurss ge-
denkt, wird Redmond miifammt seinen s Parteimits
gliedern g eg e n ihn stimmen.

Alsbald nach der Rückkehr des Ministerpräsidens
ten Giolitti nach Rom sollte dort eine Reihe von
M inister- Confere nzen stattfinden, in welchen
das Arbeitsprogramm für die bevorstehende
S e ssion aufgestellt werden soll. Die »Pol. Corr.«
betont, es werde sich die parlamentarische Caurpagne sehr
lebhaft gestalten, da die vereinigte Opposition ent-
schlossen sei, sofort nach Wiedereröffitung der Kammer
einen Sturmlaus auf die Stellung des Ministeriums
zu unternehmen, und es stehe in dieser Richtung eine
NeihevonJnterpellationenzuerwartemwelchedenidamps
aus der ganzen Linie eröffnen würden. Das Mini-
sterium werde seinerseits unverzögert ein Votum
provocirem welches die Situation und die Stellung
des Cabineis Höre.

gerichtet. Jch sah nur, daß eine einzige Bombe
in der Nähe des »Aquidaban" einsehlug, und das
wurde schon als großer Erfolg« betrachtet! Auch
die Forts erlitten nur» ganz unbedeutende Beschädk
gungen und das ganze Ergebnis des Tages ist,
daß ietzt beinahe 600 Kugeln mehr aus dem Grunde
der Bat von Rio de Janeiro liegen. Das war
also der große, viel gesürchteie Kampf! -— Wäh-
rend des Gesechtes hatte man so recht Gelegenheit,
den « brasilischen Bolkscharatter zu beobachten. Von
der größten Angst und Furcht sprang die Stim-
mung zu heller Fröhlichkeit über, Alles lachte und
scherzte und jubelte laut, sobald eine Kugel weit vom
Ziele ins Wasser fiel.

Allgemeine Entrüstung nicht nur in brasilisehen,
sondern vornehmlich in den Kreisen der Anstän-
der hat das Vorgehen des englischen und französi-
schen Vertreters hervorgerusem Die Mahnung war
vollständig ungerechtsertigt, und was die persönliche
Sicherheit gegen Raub und Plünderung hier anbe-
trifst, so ist sie sast ebenso groß wie in London oder
Paris. Die Regierung erließ auch sofort einen
Ausruf, der an allen Siraßenecken angeschlagen
wurde und der betonte, daß die Gerüchte von einer
Plünderung der Stadt vdllig unbegründet seien; die
Regierung versüge über alle Mittel, die öffentliche
Ruhe zu erhalten. Das hat denn auch einen gu-
ten Eindruck gemacht und die Gernüther ein wenig
beruhigt.

Litertrisrhec
· Das Land der Contrasta Indien, steigt in
lebendigen Farben und klaren Umrissen vor uns aus,
wenn wir die Lieserungen Its-A des Pkqchtwkkkes
,,Orientreise des Großfürsterkgjhkpm
folge-s« Weit-rig- F. A. Viert-aus) bete-sama.
Indien ift durch d« W! Laufe der Jahrtausende über
das weite Gebiet verbreiteten und durch einander

gemcngten Völkerfchichtew durch die verschiedenen sich
befeiudenden Religionen und geheimnißvollen Sekten,
durch fein starres Kastenwefen und die merkwürdi-
gen und großartigen Kunftdenkmäier der verschiede-
nen Zeiten und Völker ein fchwieriges Feld für eine
liehtvolle Darftellung Aber dem Fürsten Uchtomfki
ist es auch hier wieder meisterhaft geglückt, diefes
Gewirre aufzuhellen und die Contraste zu erläutern.
Wir lernen Bombay kennen, befuchen die heilige
Jnfel Elephanta und die mysterieureichen Höhlen-
rempel von Ellora, fchl—ießlich. fesselt ein Centrum
des« Jslam, Uhmedabad, unser Jnieressin Ohne Vor·
eingenommenheit werden Land und Leute geschildert.
Streiflichter fallen dabei auch auf das Verhältniß
der Engländer zu ihren indischen Unterthanen, welche,
wie die jüngsten Unruhen in Bombay bewiesen ha-
ben, nicht immer in scheue: Unterwürfigkeit verhar-
ren. Cs knüpfen sich daran politische Bemerkungen,
die in diesem Werke aus der Feder eines hochge-
stellten Russen um fo bemerkenswerther find. Mit
hohem Jnteresse sehen wir« den weiteren Schilderun-
gen Jndiens entgegen. Ueber die prächtigen Bilder
Karafiws haben wir unferm frühem Lobe nichts
hinzuzufügen. Es genüge die Bemerkung, daß die
7 Lieferungen mit nicht weniger als 12 Vollbilderm
22 Textbildern und 2 Karten gefchmückt find, wozu
als Extrabeilage noch eine ausgezeichnete Heliogrm
vüre »Die Reifegefellfchaft in Indien« kommt.

Am U. October feierte, wie an anderer Stelle
f· Z· in Tnferem Blatte berichtet worden ist, Kö-
nig Al ert von Sachfen fein sosjähriges
Militär-Jubiläum. Anläßlich dtefes Jubeltages
bringt die beliebte illustrirte Familienzettfchrift
»Univerfum« ein doppelfeitiges Portrait des
Königs. das glänzendes Zeugniß von den Leistungen
diefer Zeitschrift ablegt und wohl das beste Bildniß
des Königs darstellh welches in Holzstich ausgeführt
worden ist. Das Bild trägt zugleich die eigenhän-
dige Unterschrift des Herrschers mit dem Datum des
Festtages, und in einem warm gefchriebenen Artikel
wird die ruhmvolle mtlitärifche Laufbahn des vom
Sachfenvolke und in ganz Deutschland hochverehrten
Monarchen Tgewürdign Auf diefen Königs-Artikel
folgt ein ergreifendes Gedicht von Johannes

Trojan, das auf die vielerörterten Vorgänge
zwischen dem Kaiser« unddem FürstenBtsmarck
Bezug nimmt und überall da, wo die Sorge über
das Verhältniß zwifchen Kaiser und Kanzler die
Herzen. füllt, dankbar— in Deutschland begrüßt wer-
den wird.

Kesaigfaltigen ,
Die im SehachsWettkampfTfchigorins

Tarrafch am Sonnabend« gefpielte U. Partie,
eine fpanifche, bat Tfchigorin verloren, so daß Dr.
Tarrafeh jetzt 6 Gewinn-Partien gegen 4 feines
Gegners hat. »Dureh musterhaftes Spiel«, berichtet
der »St. Pet. Her.«, ,,erlangte Tfchigorin eine Posi-
tion, in welcher der Gewinn nur eine Frage der
Zeit fein konnte; da, im Eis. Zuge, nachdem die
Partie s Stunden gedauert hatte, überfah Tfchii
gorin ein Schach des fetndlichen Springerh der zu«gleich feine Dame bedrohte, und verlor die Dame
und die Partir.

—-VergiftungdurchHühner-Eiweiß.
Die »Bei-l. klin. WochfchJ theilt einen Vergiftungs-
fall durch Hühnevisiweiß mit, der den Hausfrauenzur Warnung dienen kann. Es handelt sich um
die Vergiftung einer aus 6 Personen bestehendenFamilie durch Genuß einer Puddingfaurq die aus
Eitveiß bereitet war, das man etwa 8 Tage aufbe-
wahrt hatte; das zugehörige Eigelb hatte zuvor
andere Verwendung gefunden. Schon beim Schlagen
des Eitoeißes zu Schaum waren der fade Geruch
und die trübe Farbe der in einem reinen Glasgefäße
an einem kühlen Orte aufbewahrten Masse aufge-
fallen. Da sich diefe durchaus nicht zu Schaum
fchlagen lassen wollte, fo nahm die allzu sparsame
Hausfrau das Eiweiß von einigen frischen Eiern
mit zu Hilfe und nun gelang die Schaumbildung
doch einigermaßen. Pudding fammt Sauce wurden
mit Genuß verzehrt, aber etwa 15 Stunden später
traten bei allen Familienmitgliederm die von der
Sauee genossen hatten, heftige Vergiftungserschei-
nungen auf, die sich in lähmungsartiger Schwäche
der gefammten Musculatur des Körpers, befchleunigter
Herzthätigkeih starkem Uebelbesinden und dergleichen
kundgaben und erst nach energifcher ärztlicher Be·

handlung der Kranken verschwanden. Diese Erschei-
nungen gleichen denen, die sich nach Wurst« Fleisckp
und Fischvergistungen zeigen. Jn all diesen Fällen
entstehen durch eine faulige Zersetzung von Ei weiß
stark gistige Stoffe. s

— Von einem Roman am Congo erzählt
der Missionar Hogghe, welcher in Matadi wirkt, in
der Rom. Volks-IX: Jn Palaballa an der
neuen CongoiBahn hat sich aus den zahlreichen
italienischen Arbeitern eine starke Eolonie gebildet,
die friedlich und in den besten Gesundheitsverhälts
nissen lebt. Pater Hogghe ist des Lobes voll über
seine Psarrkindey die -— jetzt alle Etsenbahnarbeiter
— früher den verschiedensten Berusen angehört haben.
Unter den etwa 500 Jtalienern sind 27 Doctoren
verschiedener Faeultätem 14 Advocatem U Aerzte,
9 Apotheker. Acht Adelige befinden sich in der An-
siedelung. Einer, ein Marchese aus altem Bologne-
ser Geschlechte, machte als blutjunger Lieutenant die
Bekanntschaft eines bildschdnen Wäschermädchenh in
das er sich verliebte. Die Eltern des jungen Man«
nes machten dem Roman bald ein Ende, eine Ver«
setzung folgte der andern, und schließlich ging der
überall förmlich verfolgte junge Osficier in die ita-
lienische Eolonialdlrmee in Massauah Dort gefiel
es ihm nicht, und aus eigene Faust, mit seiner
Familie ganz zersallen, ging er nach dem Congm
Sein Geld war zusammengeschmolzem und eines
Tages trat der Marchese in die Reihe der Erdarbeis
ter an der Matadisicisenbahm Aber weder in Mas-
sauah noch am Eongo halte er seine Braut in
Bologna vergessen; er schrieb fortgesetzi Wiese, die
stets erwidert wurden. Der Marchese arbeitete un·
oerdrosseky und eines Tages erhielt die Bologneserin
eine Anweisung aus 1000 Frcs. mit der Bitte, nach
dem Congo zu kommen. Einen Monat später langte
sie in Bonana an und 14 Tage danach war das
Wäschermädchen Marchesm Der Marchese Aber nahm
unverzagt seine Hacke wieder aus, die Marchesa ar-
beitet am Waschbreth und Beide verdienen und sindso glückliclz daß sie gar nicht einmal an die ihnen
dereinst winkenden Erbrechte denken.

— Ein Schwerenöthen Lieutenant:
» . . . oran denken seht gnädiges Fräulein I« —

»An letwas recht Angenehmes l« — ,Kleine Schmeich-
lerin ««

-..—-——
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Die Spanier rüsten mit aller Macht für die
Expedition nach Melilla. Die spanische
Militäriseitung »Es! Correo Militar« bestätigt offi-
ciell, daß die spanische Regierung den unveezüglichen
Anlauf von 10,000 MausersGewehren beschlossen
habe, sük welche sofort 20 Millionen Patronen ge·
liefert werden sollen. Es heißt ferner, daß die
asfensabrik Mausey bezw. Ludwig Loewa mit der
Anfertigung weiterer 1s,000 Gewehr» welche vor 6
Monaten zu liefern seien, gleichfalls noch beauftragt
worden ist. Es sollen 6 Gsbikgs-Batterien, wovon
die erste in Barcelona eingeschisst wird, an der Ex-
pedition theilnehmen.

Aue Jerusalem wird der «Nord. Tel.-Ag.«
telegraphirtz daß am vorigen Freitag in der
BetlehemüKirche während des Gottesdienstes in
Folge »eines Streites wegen einer Kleinigkeit ein
H a n d g e m e n g e staitfand, wobei durch Revoivev
schüsse ein Mönch getödtet, zwei verwundet wurden.
Alle drei sind Italtenen Der italienische Consul
verlangte, daß vom Gouverneur und vom ruisischen
Consul gegen den Schuldigem dessen Nationalität
nicht ganz sicher sestgestellt ist, Maßnahmen ergriffen
würden.

Die neuesten aus Nord-Amerika kommenden
Nachrichten über den Stand der Shermans
bitt-Angelegenheit lauten sehr opiimistisch
Dem »Standard« wird aus New-York gemeldet, daß
die Coalition der silberfreundlichen Senaioren sieh
ausgelöst hat, weil die Demokraten fürchten, ihr An«
sehen zu verlieren, wenn sie zuließen, daß die Shers
manistischen Republicauer den Präsidenten Cleveland
bei Aufhebung der ShermawActe unterstützten Den
«Times« wird aus Philadelphia berichtet, daß man
die bedingungslose Aufhebung der
She r man - Art e erhosfe, weil es möglich sei, daß
die silbersreundlichen republicanischen Senatoren ihre
Obstrnetion ausgeben würden: alle Senatoren würden
Anstrengungen machen, auf Seiten der gewinnen-
d en Partei zu sein. « »

Aus Chkease wird von einem irtsehen Haė
ausbrach gegen England berichtet. Am
vorigen Dtnbtag entstand nämlich aus der Weltaud
stellnsnggroße Aufregung im sog. irischen Dorf, weil
eine« Anzahl Jrländer die vom Blumen-Schloß
wehende englische Flagge mit. Gewalt
herunterreißen wollten. Sie wurden von
den Beamten der Ausstellung nur mit Mühe ver-
trieben. Den-Anstoß zu dem wilden Ausbruch der
Jrländer gab die Anwesenheit des Gouverneurs von
Canada. «

Lakeien
Am gestkigen Sonntag, wo sich zum fünften

Mal jener Tag führte, wo Ihre Kaiserliehen
Mai estäten und die Kaiserliche Familie aus der
furchtbaren Katastrophe bei Borki wie durch ein
Wunder unversehrt hervorgingen, hatten die Häuser,
unserer Stadt festlichen Flaggenichmuck angelegt.
Jn sämmtlichen Kirchen der Stadt wurden am
Vormittage Dankgebete abgehalten.

Vom Hm. Polizeimeister geht uns das nachstes
hende Bnlletin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu:
Es verblieben zum vorgestrigen Tage krank. 2 Pers.
erkrankten von vorgestern aus heute. . .

. . 2 ,,

starben von vorgrstern auf heute. .
. . . . 2 ,,

als genesen entlassen . . . . . . . . . . . . 0 ,,

verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 2 »

Jnsgesammt erkrankten hietselbst seit dem Er-
scheinen der Epidemie 45 Personen, von denen bis-
herinsgesammt 31 Personen gestorben stnd. —

Für den Sonnabend und für den Sonntag wurde
je eine Neuerkrankung registrirt — erstere in der
Linden-Straße Nr.«19, letztere in der Neu-Straße
Nr. N.

Jn der Auia der Universität wurde heute Vor-
mittag der Drei. Vietor Z oepffe l, Arzt zu Groß-
Essern in stotternd, zum Doctor der Mediein
propter-txt. Die JnauguralsDisssertation des Promos
veiid«en« betitelte sieh· ,,Ueber die kliniseh gebräuchlichen
Methoden zur qualitativen und quantitativen Be-
stimmung des AcetonsC Als ordentliche Oppouem
ten fungirten die Prosessoren DDn D. Barfurth,
R. Kobert undeG. Dragendorfß

Jn den festlich geschmückten Räumen der Real-
schule wurde gestern Mittag der Jahresartus
dieser Anstalt begangen. Die Fesirede hielt der
Lehrer der russischen Sprache, Herr Chodsitzkh
in welcher er über die Volksliieratur und deren
Würdigung zunächst im europäisehen Westen, sodann
aber in Rußland sprach; in den Mittelpunct seiner
Rede stellte er den um das Sammeln der ruisischen
Volkslieder und sSagen an erster Stelle verdienten
M. D. Tschultow, seit dessen Ableben fich vor
drei Tagen gerade 100 Jahre vollendet haben. —

Sodann verlas der Lehrer E. Müller den Jahres·
bepicht der Anstalt, für welche im Berichtsjahre die
Reorganiiation zu einer völlig russischen Lehranstaltdurchgeführt worden ist; der Bericht gab genaue
Daten über den Bestand der Schule und den Gang
des Unterriehtä Hieran reihte sich die Vertheilung
der Prämien an die eisrigsien Schüler der Anstalt
und zum Schluß spmch der Director der Schule,
W. P. Sfokolow, de» etschienenen Anwesenden
den Dank für ihrzahlreiches Erscheinen aus und
appellirte an die Sympathie der hiesigen Gesellschaft
für diese Anstatt, welche derselben dringend bedürfe,
Um zu gesunderen, ausreiehenderen Schulräumlichkeb
ten und anderen nothwendigen Ausgestaltungen zu
gelangen. — Mit dem Gesange der Kaiser-Hymne,
wein-e, gleichwie mehrere Lieder, unter Leitung des
Musitlehrerd E. v. Knorre vorgetragen wurde,
icbloß die Feier. »

Jm gestrigen zweiten convert Terfchah
Schulter wurde dem Publikum ein recht reichs
haltiges Programm geboten, das demselben allerdings
theilweise vom ersten Concert her bekannt war —

ein Programm, in welchem He. Ter fch ak in drei-
facher Eigenschaft vor das Publtcum trat: als Fiötens
Virtuos» als Componist und als Dlrigent Seine
Leistungen in erster Eigenschaft sind in unserer Stadt
schon früher derart gewürdigt und besprochen worden,
daß darüber kaum noch ein Wort zu verlieren wäre.
Seine Sonate in III-dar und sein Allegro de con-
cert brachte er in einer Weise zu Gehör, daß, ·wäre
nicht dann und wann ein unreiner Ton mit unter-
geschlüpftz seine Leistung über jedes Lob erhaben zu
nennen wäre.

Als Componist verstand es He. Terschah unser
Jnteresse zum Theil voll und ganz in Anspruch zu
nehmen. So bot uns feine Sonate in Eis-dar eine
ganze Reihe schöner Atem-irrte, von denen uns das
zweite Thema und die Durchführung des ersten
Satzes und das Hauptthema des Andante-Satzes am
besten gefielen. Sein ,,Wiegenlied" für Streich-
orchester ist, wenn auch nicht gerade besonders ori-
ginell, doch höchst anfpreehende Musik, die in ihrer
tlanglichen Wirkung wohl immer ziemlich unfehlbar
sein wird. Dagegen dürfte sein »Selim«, arabisehes
Märchen, doch nur den Anspruch erheben, unter die
Rubrik wirkungsvoller ,,Ballet-Musik« gezählt zu
werden. Uebrigens gefiel dieses Stück dem Pubtieum
derart, daß Or. Terschak sich veranlaßt sah, dasselbe
zwei mal zu wiederholen.

Was Heu. Terschaks Leistungen als Dirigent be-
trifft, so müssen wir gestehen, das; er es meisterhaft
versteht, im Orchester einen ganz besonders schönen
Klang zu erzielen. So bot uns die ,Träumerei"
von Schumann und die Soulltysche ,,Vision« für
Harfe, Streichorchestey 2 Hörner und 2 Clarinetten
— eine wirkungsvolle Composition im Stile der
Musik der ,,Gava11eria rast-leerte« —-— nach dieser
Richtung hin wirklichen Genuß. Allein Heu. Ter-
schaks Auffassung, wie sie sich in Schumamks
»Träumerei« documenttrte, wollte uns ganz und
garnicht zusagen: das Tempo war unserer Ansicht
nach viel zu schnell genommen. Zur Bestimmung
des Tempos bei einem jeden Stücke muß, wo der
Componist nicht das Tempo durch den Metronom
bestimmt hat, nicht die dem Stücke hinzugefügte
Ueberschrifh sgndern einzig und allein d e r C ha r ak-
ter der Musik selbst, maßgebend sein. Wir
glauben nicht fehl zu gehen, wenn wir behaupten,
daß die »Träumerei« von Schumann eher das
langsamste, als ein auch nur etwas zu schnel-
les Tempo verträgt. Wenn ein Dirigent zu viel
in eine Composition hineinlegen will, kann es eben
leicht passierte, daß die Composition darunter leidet.

Frau Schulter zeigte sich uns gestern wieder
als routinirte Pianistin und ganz vorzügliche Be-
gleiterin. Sie brachte das ,Ronäo caprieeiososi
von Mendelsfohn und den ,,Faust«-Walzer von
Gounod-Liszt zu Gehör. Leider mißglückten ihr.
einige Passagen, doch hätte das nicht viel auf sich
gehabt; mehr störte uns das etwas übeririebene
tempo rubato im Mendelsfohtkschen Ronäo enprieeiosm
das der Gounodssisztsche Walzer in seiner freien,
phantasienlhniichen Form viel eher verträgt, als das
nach seinem Jnhalte natürliche, fließende und seiner
Form nach correcte Ronäo von Mendelssohn

« Zum Schluß sei noch mit Dank der Herren
des Orchesters gedacht, die ihr Bestes und dabei
wirklich Gutes gaben. ——f——-«

Gestern Abend wurde die Frw. Feuerwehr wie-
derum zwei mal der Reihe nach alarmirt Das erste
Mal handelte es sich um einen unbedeutenden B ra n d
im Simowschen Lampen-Magazin in dem an der
Schloß-Straße gelegenen Sachsendahkschen Hause.
Vermuthlich in Folge der Unvorsichtigkeit eines Käu-
sers — durch Fortwerfen einer noch glimmenden
Papyros oder dergleichen — hatte dort nach der um
7 Uhr erfolgten Schließung des Gefchäfis in einer
Ecke die Diele und die Wand zu brennen angefan-
gen. Um etwa 749 Uhr wurde das Feuervon den Einwohnern bemerkt und konnte noch
vor Eintreffen der Feuerwehr unterdrückt wer-
den. — Einige Stunden später wurde die Feuer«
wehr zum zweiten Mal alarmirt, da ein starker Feuer-
schein den Ausbruch eines Brandes in der Techels
ferschen··· Straße» annehmen ließ. Die Brandstätte
befand sich jedoch ziemlich weit außerhalb der Stadt,
anscheinend nach Forbushof zu. — Jni Anschluß
hieran sei registrirt, daß bereits etwa 25 Aiarmirurk
gen in diesem Jahre stattgefunden haben, darunter
zahlreiche größere Brände." Die Fried. Feuerwehr hat
denn auch bis jetzt an Prämien für die Wasseranfuhr
und an Entgelt für die Wasseranfuhr bereits die
Summe von 600 Rbi. auszahlen müssen, während
für diesen Posten im Budget der Feuerwehr nur
100 Rief. augesetzt sind. -—e.

Der ,,Llvl. Gouv-z« zufolge, ist zum Gehilfen
des Chess des hiesigen Kreis-Gefängnisses der Ab«
folvent des Lasarewfchen Jnstituts für orientalifche
Sprachen, Wilhelm W itko with, ernannt worden.

Welche Blüthen das Bestreben, sich durch künst-
liche Adoptionen der« Wehrpflicht zu
entziehen, in einzelnen Gruppen unserer Land«
bevölkerung zeitigt, davon hatte die Felltner Wehr«
pstlchtsisommission neulich Gelegenheit, ein originel-
les Stückchen kennen zu lernen. Der »Fell. An«berichtet hierüber Folgendes: Der in diesem Jahreder Wehrpflicht unterliegende Johann M. aus der
N. N.’schen Gemeinde des Helmetschen Kirehspiels
besitzt einen 49sährigen Vater und 2 Brüder: Carl
4 Jahr. Woldemar 8 Monate alt. Der Bruder
Carl war rechtzeitig und formmäßtg adoptirt wor-
den, ntchtsdeftowentger konnte nach bekannten Re-
geln dem Johann M» als einzigem arbeitsfähigen
Sohn seines in arbeitsfähigem Alter stehenden
Vaters im Mai bei Verificirung der Einberu-
fungsliften in Bezug auf seine Familienverhältntssedas Anrecht bloß auf die 1I. Kategorie ertheilt wer-
den. Doch die 1I. Kategorie bietet, namentlich in
diesem Jahre, wegen des ausnahmsweise erhöhten Pro-
rentsatzes der auszuhebenden Mannschafy keine sichere
Aussicht auf Dienstbefreiungz die I. Kategorie ist daher
ganz besonders begehrt, dieselbe befreit ja auchzudem« von der lästigen Landwehr-Lehrübung. Wie
aber diese Kategorie erlangen? « Eine regelrechte

Adoption des 8 monailiehen Säuglings könnte Ver-
dacht erregen, also muß ein pfiffiger Ausweg ersonnen
werden. Es wird nachstehende Komödie in Seene
gesetzh Am U. August tritt ein gewisser Jaan J.
als ,,Kläger« vor den Schranken des N. Nschen
Gemetndegeriehts auf. Der Mann ist ledig und
steht im 29. Lebensjahr. Seine Klage ist gegen
den Vater des Johann M. gerichtet und gipfelt
in dem Raisonemenn er besitze selbst weder
leibliche noch Adoptivkindey die ihn in seinem
Alte: stützen, ebenso aber auch als Rechts-
nehmer ihn dereinst beerben könnten, deshalb bitte
er, ihm den Säugling des »Beklagten« den ssmonats
liehen Woldemar als Adopiivsohn zu bestätigen.
Der ,,Betlagte« läßt sich von der zwingenden Logik
der gegnerischerseits vorgebMchkSU AIAUMCUES über«
führen und erklärt nunmehr, von jeder ferneren
Widerrede absehend, seine Bereitschaft, seinen Sohn
Woldemar dem Jaan J. ais Adoptivsohn zu über-
lassen. Das Gericht überlegi sich den Fall und
ertheilt sodann seinen dem Kläger günstigen Richters
sprach, dem zufolge der leibliche Vater seines 8-monat-
lichen Sprossen für verlustig und letzterer in aller
Form Reehtens dem siegreichen Kläger erb- und
eigenthümlich zugesprochen wird. So geschehen vor
dem Gemeindegericht zu N. N. im Helmetschen
ttirchspiel Fellinfehen Kreises, im Jahre des Heils1893 am U. Augusti Die feindliehen Parien sinken
sich gerührt in die Arme und ziehen tiefbefriedigt
heim, von dort aber mit einer Abschrift des bete.
gemeindegerichtlichen Protocolls ausgerüstet, sporn-
streichs zur nächsten Sitzung der Wehrpflicht-
Commissiom höchlichst enttäufcht, daß hier jenem
günstigen Ausgang ihrer Proeeßsache eine fteptische
Beurtheilung des inneren Sachzufammenhanges be-
gegnet.

Am is. d.Mts.ist auf der Riga-Pleskauer
Eisenbahn der Winterssahrplan in Kraft
getreten. der, was die Linie Riga-Petersburg betrifft,
sich fast gar nicht vom Sommerfahrplan unterscheidet.Die wichtigste Neuerung ist, wie das »Rig. Tgbl.«
hervorhebt, daß die beiden aus Riga abgehenden
Züge Anschluß nach Plestau haben, wodurch
das lange Warten in Walk fortfiillt Nach dem
Sommerfahiplan mußten die mit dem Schnellzug
reisenden Passagiere in Walt einem slhstündigen
Aufenthalt nehmen, ehe fie nach Pleskau weiterreifen
konnten, seht ist der Aufenthalt nur ein kurzer,
wofür das reisende Publieum der Bahnverwaltung
nur dankbar sein kann.

Die neuen Regeln für die telegravhisehe
Correspondenz, aus die wir schon früher ein-
gegangen sind, solleu nach der »New. Wr.« nochfolgende Bestimmungen enthalten. Die Namen der
Gouvernements, Kreise, Eisenbahnlinien und anderer
Oertlichkeitem die aus mehreren Worten bestehen,
werden als ein Wort gerechnet; die Aufgeber der
Depeschen können zugleich für mehrere Antwortdepes
sehen den Betrag entrichten: die verkürzten Adressen,
wie die von Bauten, Redaciionen re» für die eine
Jahreszahlung von 10 Rbl. erhoben wurde, werden
abgeschafft. Andere Veränderungen beziehen sich aufdie Verabfolgung von Copien der Depeschem Correc-
turen u. a. m.

Wie aus einem Bericht des ,,Mosk. List« über
die Moskauer Renn-Saison zu ersehen,
haben die Rennpferde der Gebtüder v. Wulf in
diesem Herbst Preise im Gesammibetrage von 10,650
Rbl. genommen. Jm Ganzen waren für 400,000
Rbl. Preise ausgesetzy die unter 62 Sporismen zur
Vertheilung gelangten.

Wie wir im «Walk. Aug« lesen, hat der
Walksehe Radfahrer - Verein jüngst die
Anlage einer Rennbahn beschlossen. Schon seht,
im Herbst, wird mit den Erdarbeiien begonnen
werden. Die Bahn wird in der Weise angelegt,
daß 4V, — 5 Runden eine Weist bilden.

E s d i e s l i s e.
Ernst Heinrich Wilhelm Lentztony s· 11.0e-

tober zu Riga.
Frau Charlotie v. Brümmer, geb. v. Hage-

meister, si- 12 October zu Riga.
Frl. Emma Claus, -s- im U. Jahre am II.

October zu St. Petersburg
Joseph Johann Fischer, s— im M. Jahre am

s. October zu Riga.
Capellmeister Friedrich Wilhelm Reinbold,s· U. October zu St. Petersburcp

- Frau Emma Müller, s— s. October zu
ArehangeL

Bademetsters - Wittwe Anna Kays er, geb.
Feklisiow, s· U. October zu Riga.

Emil Sauerliinder, -s· II. October zu St.
Petersburg

set. Elmire v. Mickwitz, si- im so. Jahre am
U. October zu St. Peiersburg -

Carl Neinhold Loesner, -s- U. October zu
Roesthof

Tit-grinst
bei Ists-ists«- teteggadseesssgesinn

weitern, Sonntag, eingegangen)
Berlin, Sonnabend, 28. (16.) October. Die

»Mtlitiir. Tom« erfährt, »daß Kaiser Wilhelm über
die Enthüllungen des Hannoverschen Spieler-Proces-
ses sehr aufgebracht sei: es stehe eine Cabinetsordrt
bevor, welche den Officieren das Hazardspiel bei
strenger Strafe verbietet.

Wildpartstatiom Sonnabend, 28. (1s.)
October. Der Herzog von Coburg traf heute Vor«
miitag hier ein und wurde vom Kaiser Wilhelm,
von sämmtlichen Prinzen und einer EhrensCompags
nie vom ersten GardesRegiment empfangen.

Wien, Sonnabend, Its. (16.) October. Kaiser
Franz Joseph verließ heute unerwartet Pest und traf
hier ein. Graf Taaffe ist noch zu heute Abend zum
Vortrag in die Hofburg befohlen worden. Morgen
findet unter« dem Vorsitz des Kaisers Ministerraih

statt; spohne Zweifel wird das Ministerium Tgqssz fein;
Demission einreichem

Paris, Sonnabend, 28. (16.) October. Das
rnssische Geschwader soll Sonntag oder Montag früh
aus Toulon nach Villafranca oder Ajaecio auslau-
fen. Jn Toulon gab Carnot den russischen Officin
ren gestern ein Diner.

St. P etersburg, Sonntag, «17. October.
Der Minister des Innern hat ganz Persien für
cholerasverseucht erklärt.

Es find Regeln publicirt worden betreffs des
AUksUfes von Roggen für die JntendanturiVerwals
tnng unter Verueittelung der Setnstwos, der Eisen-
bahnen und von Artels unter der Leitung des De-
partements für Handel und Manusacturem Jn vie«
len Gouvernements hat der Anlauf auf Grund dieser
Regeln bereits begonnen, in mehreren anderen wird
er noch organisirt.

Der Reichsrath wird demnächst; prüfen: eine
Vorlage betreffs einer jährlichen Anweisung von
s0,000 Rbl. für die Errichtung einer orthodoxen
Kathedrale in Warschau und eine Vorlage betreffs
Erleichterung der bäuertichen Loskaufsssahlungen
und der Zahlung der Rückstända

To ulon, Sonntag, IV. (17.) October. Vor
der Abreise aus Toulon erhielt der Präsident Earnot
aus Gatschina folgendes vom Its. (2·t.) d. Glis.
datirtes Telegramm:

»Ja dem Augenblick, wo die russische Eseadre
Frankreich verläßt, ist es Mir lieb, Jhnen auszu-
drücken, wie Jch durch den warmen und glänzenden
Empfang gerührt bin, der Meinen Seelenten überall
in Frankreich bereitet worden iß, und wie erkenntlich
Jch dafür bin. Die Beweise der warmen Sym-
pathie, die abermals so lebhaft zu Tage getreten
sind, fügen ein neues Glied den Banden hinzu, welche
beide Länder vereinigen, und Jch hoffe, daß sie zu
einer Fesiigung des allgemeinen Friedens, dem
Obseet ihrer Anstrengungen und befiändigen Wünsche
mitwirken werden. ,,Alexander.«

Gestern Abend fand beim Admiral Avellan für die
Spißen der hiesigen Behörden auf der ,,Rynda«
nnd dem »Pamjat Asowa« ein Ball statt. Der
Festschmuck der Schiffe, die durch eine Brücke mit
einander verbunden waren, zeichnete sich durch große
Pracht ans. Die Zahl derjenigen, die den Russen
ihre Shmpathien ausdrücken wollten, war so groß,
daß noch eine zweite Brücke errichtet werden mußte.
—- Die russische Escadre läuft morgen aus, und
zwarszbegeben sich ,,Kaifer Nikolai I««, »Admiral
Nachimow« und »Pamjat Asowa« nachszskorfm die
»Rynda« nach Tunis und der »Terez«« nach Kandim
Hernach— versammeln sich alle Schiffe im Phräus.

P aris, Sonntag, As. (17.) October. Der
Präsident Carnot sandte St. Majsdem Kaiser
folgendes Telegramm: »Das Telegramm,. für das
ich Ew. Majistät danke, erhielt ich kurz vor meiner
Abreise von Toulon nach Paris. Die herrliche
Escadre, die russische Flagge, die ich das lebhafte
Vergnügen hatte, in französischen Gewäsfern zu
begrüßen, der herzliche und aufrichtige Em-
pfang, den Ihre tapfer-n Seeleute überall in
Frankreich finden, bestätigen aufs neue in
glänzendster Weise die aufriehttgen Sympathiem
welche unsere beiden Länder verbinden, und kennzeich-
neu zugleich den festen Glauben an den segensreiihen
Einfluß, den vereint zwei große Nationen, die ergeben
sind der Sache des Friedens, ausüben können«

W ten, Montag, so. (18.) October. Das
Ministerium Taaffe demissionirtn Der
Kaiser jedoch lehnte die Demission ab. -
Der Ministerrath beschloß, den Neichsrath zu ver-
tagen.

« » Brieftastem
Herrn W. hierselbst. Sie ereifern fkch hbchst

unndthiger Weise. Seit mehreren Jahren giebt es
nur noch eine Neu-Straße oder Neue Straße (tm
s. Stadttheilx da s. Z» gerade um Verwechselungen
vorzubeugen, die »Am-Straße« im l. Stadttheil in
»Beeren-Straße« umgetauft worden istz ein
jedes Mißverständnis; erscheint also ausgeschlossen.

Tanrøterichi
St. Petersburger Börse, II. October OR.

Waaren-Börse.
Weisen» (Wiuter, Saksonm hohe Sorte

in: 1o Put- .
. ex«

Tendenz für Weizen-sehr still.Itoggen, Gewicht 9 Pud- . .
. . . . . Ost) -

Tendenz für Roggenr sitt.
Hafer, Gewicht S» Pud re. tkull . . . . . Zum-hie)

Tendenz für Hafer: still.Schlagsaah hohe Sorte, or. 9 Pud . .
. . 14

Tendenzjür Schlags-rat: ft i l l.Roggenrnehh Mostowischeh pr. 9 Bad. . . 7 sit-syst)
,, von der unteren Wolga . .

. ists-Uns -
Tendenz für Noggenmehle fest.Grüße, großkbrnigtz or. Kull . . . . .

.
—-

Perroleuny Nobel’fches, pr. Jud. . . . . hss
Zucker YtköntgksäpxailktteifsinsdeY Sorte «pr sind lässt)

irren-p- Püv .
. .

«. «.
. esse»

Berliner Börse, W. (16.) October 1895
Ist) Nbl.pr.Cassa. . . . .

.
. . 212 Rath-HA-oosrvlpnultmp . . . . . . . 212nemr.25 f.

100 Abt. or. Ultirno nächsten Monate. sz. 212 sinkt. so Pf.
Tendenz: ruhig«

Für die Redaetion verantwortlich :

schaffen-lau. Frau CMatiiesen
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« Heute· Um 3X49 Uhr morgens verschied sanft nach lang-ein schweren Leiden
«« - OMTEV D«

-···im Alter von 50 Jahren meine innig-geliebte Frau und unsere-liebe Mutter, Tuch— l je!sT ter und schwägerin « «« . M
·«

·
I

»

. eiirte e e nrnnge , geb. Sachsen.
.

· . »
,

· Vortrag des Herrn Oonservator A. « s »«

· Die Beerdigung der theuien Entschlafenen findet Mittwoch, den 20 (l M , · Stiere ~Die·lnselsolowet2kiiusi·· · . i ·. ·
«» » »· vz « » «« «(

. um 2 UhrMachmittagsswonsder St. Johnnnissxiisclie aus statt. . ihrs 1010108180119 SIISIIOUC , » ·
·. »- «« «, . T - r

·
·· Wes-Lilien«- dsii is— October-usw»

- 00t0b0k 1898 FOR« Hto CI« s? II« II« hdslbexz VI!«-- . . - »
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-
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«.
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.

« « l - - » « ··««F«?"—««"-j
- tisxrgxexnregfe i - s

« Zu herbei« in stiller« gdkijssikizikssiii Coloniulwaarens ki- Diksogqiienhandluisgken
- «--- »«- Mgk . ·

Ppnencnaii Popcncnaii Ynpana · Den to· ootobek - s.
iksiiisbcsissh est-- onna-I» npnksnainaesissn Saale

««

Hpszxoszpasnwb Vom · UPMMYPY m» · · tindet statt« nuk Wunsch des Publieume ein
··

· ·wie·der zu Linsen im Kleider-na- " ·
····—··—

.

Knirps-irre entzweien-ten» nen- npoiigens ««« « ·" - · s -

GOET- itnnnkraiiaA irr, 0 onna einen-t- «« - «.-;«. « » « - l « « sz D« ·« sovlisz VI· CTUSVYÜVVVC DMWU 330 Ko«
lIYZF 9.jzi·p·9,-, gzgggszzkz so Hex-z, «H, . - · « - « s· » «« · ? « · «. .» tür eingeführte klerreu sit. I.

-sk.s;xc:s.s.pls·(iixytka,sp« sakiocnyinniieisn Jst-
111-«: lOPIDEBV vssioiistsitxwi Eritis-Ist- -

He· zmzxz,.· ·;H9H;j;9·;sk, 111-F, H, Ha. init seineissgtsossen lsnpzellcn ini Kostiim deifspkiojeiren des XVIL Jahrhunderts
··

JYTLHTFFZWxskolkllssztzfågeftihrt . . . »D- . .
seeikicsiseg-iioarsssss-ssscs. eines-O! « » » 111-CI»THIS! sssssssssssiis Dissstisss » , «.·«« Usplkelklelskllls
E «·««!1PE.«6.11Y1«.u-""»Jknie nonysinnnrnits . » - AIIIAIII IS VIII· EBCDIC« W » . . Die« beliebten , - « .
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pezpgz»z·llp.n· HPZMYMMSMZ EIN-a, ··« ·
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« Wsk « 7 «

» spie» Hex» A Michsa weiss: sie-
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? Hochashtungsvoll »
·»»

L..··(«)·..1l—· P Cl· EU« a SCDEU LE Z· als l new! Sara-stei- i-1 rpy3oE-«k., Hyiiysræ npozxanasrhcsi ess- nyöiinsxkiaro sropra Ha U· PiepmberO Kutaltr« «,

aijhek vorstellen Wollen, clesmits eraniiiu Cxllesikegöypræ Maprn 1894 Tore« csh 10 riet-onst« Funke» Bonn nie
«· · «

»isisi siisgsssisiisss spsiiss s«I:-ixggrssssxisssggssssxnkss Mk?«
-
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thun. Dienstboten: welche wem— Tm.»«»«, ro» «» H, HMOBG Mk» « · l . ·, »· · «·· · ·

selben Herrsc at in er Stock 's' sII II« IN« . Eis? THE» IU«II«« I I « V ««

.
- . . . ————-—-——-—————--— » - P » - . ——— . .

«» »

- - -

Flidxen·thaben, Bis« W« d« BH .LD.s-« »-«»« ssl Wywewti swoll lus l:
Kgligxktlkokåszxxkäisåuko

« Ospllllllgs UUsgFsc ·oss9ll- M». · lMpeenm l «8-i54 · 2 1419 »· ·.-IZ o zu, .» «sz«.·· · Uszugelöschteu Fall(·. EDSUSO wlkd auf CHEJSDYSCUI Lxjlczkikdiihnm «
» 101098 Tykkkäikeupoexfckå l zxilxgfliklkåxposblllllslryaziiin ·ol"’«« a. m, en· bei szgrößeren Quaiititäten zu sen gros-

Dj9llslbol6ll, Welche Alls LIkZM PS« « OJISTSPHYPILI »
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Illeue rpisritutcgMchiiut Iägiich
ausgenommen Sonn- u· hohe Jcsttagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von suht Motgkns
bis s Uhr Abends, ausgenommen Ton

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spreschst v. Redaetipn v. 9—11 Vorm.

NOT« III! DAMAGE«
ges-is ukit ZZFPHIÆZZIIHDYHZHH7 Nu. S» hatvjahztichsv Mk.

so sey» viektekkähkxsäz sacht»
monatlich 80 Kind. ««

». F;
uuch UND-Iris: jährlich 7 Rbhsq F·

hats-i. 4 Nu» vierten. 2 Rot. 25 s»

I un u l) 111 e de! Jgl fU« ste bis l! Uhr Bormittksgk Preis für die fünfgespaltene
skorpugzeile oder derpn Raum bei dteimaliger Jnsertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kdp. (20 Pfg) für die« Korpuszeilr.

« Instit.
Eis-Tand· Nevtganifation der Reserven. EzmissioknSchulwesem Schul-Jnspection. Csilanin Personal-Nach-

richten. Braut-Mittag. Ren-at: Domkikchsk St. Pe-rerevurge Kohlen-Tbeuerung. Tageechkonit Kund:
Untetschiagung B oris sogle bei: Bahn-Unglück.

sjsoliusiyer Tages-deucht.
L"vcale8.NeueßeP-)fi. Telegkammhispucsi

OTHER-Hexen: Ein baltischer Schulter-Inn. Einiges ans
dem Hannoverschen Spieler- und Wucherer-Pkoceß. Man·
nigfatiigeh «

seinen
ReorgjatiisationderReserve-Trupperi.

Dieser Tage ist im »Russ. Jnw.« ein Tages«
besehl im MilitäspRcssort vublicirt worden, der eine
Reorganisation der ReserveiTruppen zniu Gegen-
stande hat und eine sehr wesentliche Erhöhung der
Kciegsberiitschaft der Armee bezweckt. Es wird
nämlich in diesen: Tagegbefehi gemäß einer am 8.
v. Mt6. Allethöchst bestätigtenResvluiion des Miti-
tärsCvnseils die Formirung . von 15 Re-
servesJnfan irrte - Brigaden angeordnet,
wobei in den Bestand der neuen Brigaden eine
Anzahl speeiell ausgeführt» Reserve-Batatlloue- -der
entsprechenden örtlichen Brigaden eingeselylitssen wird.
DieChessTder neuensBrigaden hiesigen· die Rechle
nnd Obliegenheiten! einesifsidzivisionskckhesse Zugleich
istversügt wvisden,«,d«en sEsfat aller Reserve-
Bsaiai lTlvn e des Eccurvjräischenilinßland und des
Kaukasus zu ver-stärker« «

I»Diese Maßnahmen« — bemerken die --·St.
Pest. Weh« -— erscheinen ihretnWesen nach als

seine« Jortsetzung der vereinigen Jahren begonnenen
Reorgantsaiion « der Reserve - Stunden, die« darauf
»geri«ehtet ist, den Reserven eine bedeutend spgrdßers
Ktiegsbereitschaft zu verleihen. Bis in idie letzte
Zeit waren »die Reserve-Truppen, die nicht zu größe-
ren Truppentheilen sormirt waren und « ziemlich
schwache Cadres bildetest, nur zur Olrtion in« der
zweiten Linie bestimmt. Die Rüstungen der
Nachbarn zwangen jedoch unsere Regierung, die
Reserven zur Verstärkung der Reichsvertheidigutig
bereits fürs-die erstenTage des Krieges kacnpfbereit
zn mische-n. Zu« diesem Ziveck wurde ein Theil der
Rrservedsataillvne in Reserve - Regimenier zu je
zwei Bataillvnen umgewandelt, die sich wesentlich
von den kReservesTruppen der früheren Organisa-
tion unterscheiden. Jetzl wird die Zahl der Re-

serveiBrigaden um 15 neue verirrt-hist, so daß die
Armee, d. h. die activen Kräfte, die zu Operationen
gleich im Beginn des Krieges bestimmt sind, einen
sehr wesentlichen Zuwachs erhalten«« . . -

Wie dem ,,Reg.-Atiz.« zu entnehmen, gelangt
demnächst im Reich srath eine. Vorlage zur Ver·
handlung betreffs der Ausführung gerichtlicher Ent-
scheidungen - in den Baltischen Gouverne-
ments in geringfügigen Forderungssachen gegen
Personen bäuerltcden Standes, sowie in Sachen der
Ex mis s to n dir genannten Personen.

—- Jm Frühling d. J. fand auf Initiative des
Minister-Z der Voitsaustlarung eine Revision« des
Unterrichts tu den alten Sprachen in
sämmtlichen elnssischen Gymnasien der Rcsidenz statt,
sptciell tmHinblick auf die Frage, oh die Reformen
von 1890 Früchte getragen haben. Nach der »Rufs.
Shisn« hat das Gutachten der betreffenden. Corn-
missiom das; die Grammatik ein wesentiiches
Mittel beim ciussischen Unterricht sei, wiederum· die
Frage von derMethode da! Unterrichts Im seine:
Form vor der Reform von 1890 angeregt.

-— Wie man dem »Rish. Wkstiixi mitiheily ist
neuerdings die Frage einer V er stäsrk u n g ssd er
Jnspection der— Voltsschulen im Rigaer
Lehrdrzirt angeregt worden. In competenteu Sphä-
ren swtrd es demxntspcecherio ssür wünsehensuperth
angesehen, den Posten eines dritten Director-s, resp-
Jnspectocsdec Volksschulen zu treuen» -

VJ n Ost! an its-haben, wie wir denzRevaierBiäti
teru entnehmen, svom l. October 1892 bis zum i«
October 4893 folgende Veränderungen im
Personalbestaude defxs Estlandtschen
Consiistortaibezirks stattgefunden: l) Durch
den Tod;wurden angerufen: ajm 8. Ort. 1892 del«-
Obetconfistoriairath Propst einer. Bernhard S p in d-
let, weil. Pastor zu Leut; den 20. Der. der Pastor
einer. zu ittosch Ferdinandiido ers-the l2ma un; am
18. ists-r. der Pastor zu Röthel HermanntSpindz
l-e r. L) Ordin irrt wurden— folgende Candtdatent
am I. Nein-Franz Sinteni s zum Pastorikldjunci
zu Rdthelz Friedrich Wieckmfa un und Hermann
sGirgensohn zu sPastowVicarenz am IS. Mai
Arthur Hausen· zum Pfarrvican Z) Bestätigt
wurde am 7. Ort. 1892 als PnstowAdjunct an der
Dvm-Karls-Kirche" der— bisherige Pfurrvirar Oscxr
Tomberg 4) Ernannt szwicrde der Candidai
Adolph Haltet am 7. Ort. 1892 zum PastoispVicar

Achtuicdztivanzägfter Jahrgang. sbouueuieuts und Juserate vermitteln: in Ntgcu H. Laugen-NAnnoncensBnreauz in F e l! i n: E. J. Komm? Bnchhq in W e r ro: W. v· O -

seyn? u; It. Vielrosäs Buchhz in W a ! I: M. Rudolfs? Buchhz in R e v a l: Buchh- v.Kluge ö- Ströbnq in St. P et e t s b u r g : N. Mattisetks CenirakAnnoncetnAgentur.

zu St. MariensMasjdalenen und am "-28. Januar
1893 zum Pästok daselbst. s) Jutxoducikt
wurden: arn St. Jan. sder bisherige Pfarrvtcar Paul

erh nrd zum Pastor zu til. St. Marien; am
jssslpril der bisherige Asdjniict zu St. Johannis

- i Reval Willianr Grohcnann zum Pastor zu
Kreuz; am IS. April Pastor Adolph Haller zum
Posten· zu St. Uliatten-2Vtagdalenen. S) Entl as s en
wurde - aus diesbezügliches Gesuch: an: 26. Nov«
Psarrvicar Friede-in; Aiieckmannz Pastor Ernst
Mickwitz zusKteuz am G. Zehn; der Psarrvicar
Lirthur Hanso n am U. August. '7) Durch richs
teritche Entscheidung wurde der Propst in
Wxssjharrieti und Pastor zu Rappe! Carl Malta
vom 7. Jan. bis zum 7. Juli vorn Amte sudpendtry
der mittelst Appellationsurihetls des Dirtgirenden
Senats auf 8 Monate Gefängniß verurtheiltesPastor
Paul Lo ppenowes zu— Jegeiessjt hat-· am«";10. sJult
seine Gesangntßhast eingetreten. s) Exzasmina
haben -vsor«·«dem Ccinsisiortnm statstgesrinden mit den
Candidntcrix Gottisard Halle» Richard: Hoff«
ers-sann, Ostar Wirtin, Conrad so, Zur Müh-
len, Paul Hoers«chel«mann,! Alfreo Keller,
Julius Schmtdtund Oskar Undrisk .

l --« Jm titrchsptel St. Mättyät tn Jeriven
brannte in der Nacht vom 27 aus s. d."·Ii1)tts. das"
ilJtastl)-tne·tigebäude» EdesGutes Alt) mit zweian. dasselbe erbaitten Scdennen nieder. »Wir« der
,,Pos"ttrnees« bertchtetz waren diese« Baulichkeiten sür
2szd00 ·"Rbl. versichert. -" Mit denselben zugleich ver-
brannten, oder swnrden pokus-Feuer verdorbenr eine
Dampsdreschmaschine, versichertfür 3500 Rbl., eine

««"Loc«omobtl-e, versichert siiriiscd Rbl,., dtverdse andere
T landrsirthschastlicheMasehinen und«Etnrichtnngen, die

in ihrer« Gesatnriithettkssür Also-Abt. versichert warens
Unverfichettdagegen fielen« den-Flammen znrn Opfer
300 Tschettvett IRoggen Eund Wo« Fnder «Strvy,
zusammen imWerthe von"T"2500-Rbl. Mnihmaßlich
liegt hier eine Bjrnndstisftung vor.

« Jn Revnl ist, wie« die sjRetn By« «« berichtet,
soeben san-f«- sveen Do-m-«isie-inesssAsrdesit-s beendigt worden,
welche nicht wenig zitin Schmuck des« Platzes,
ans tvelchemi die altehrwürdige D omkir ch e steht,
beitragen dürfte. sxiieihteuo bisher an de: Sei-Fette«
der Kirche ein niedriger, vor ein paar Jahren ange-—
brachte-r Staketetizauinswelcher rechts vom Haupt«
eingang beginnend nnd bis znr Südecke des Altar-
raumes sich httizieljend eine kieinirGartenanlage ein-
schloß, ist genannter Staketenzaun nun entfernt

worden und an dessen Stelle ein hohes eifernes Ge-
länder getreten. De: Zugang zu den: von diesen!
sGitierzaun umgeben-in Platz wird durch des-i Doppel-
pfvktev ermöglicht, die vor dem Thnknieinganz
rechts» vom Hanptporial und visiåkvjs der Sakristei-
ihrir angebrnihi worden sind. Der Piatz selbst wird. mit
4Bänmen und Sträuchen bepflnrizi und ist zweifrllos
anzunehmen« daß der jeht so saubek singe-faßte
Kirchenpiatz sich bald iu einen hübschen Kirchen-

garren wandeln wird, der diesem Theil des Domes
entschiedenzur Zierde gereichen dürfte.

SL Potenz-barg, 17. October. Die Blätter
imxSüdendes Reichs sind angefüllt mit Klagen
über dteKohlen-Theuerung. ,,Je mehr fich«,
schreibt der »Odess. List-«, ,der Winter nähert, desto
mehr tritt die Frage der Versorgung nissererBes
vöikeriiirg wenn auch nichi mit billiger Lohne, so
wenigstens mit Kohle. zu normalem Preise m den
Vordergrund. Es versteht sich von selbst, daß diese
Frage nicht für die kleine Gruppe der reichen Ein«
wohner unserer Stadt, sondern für den größeren
Theil rinferer Bevöiternng, der nich: große Ausgaben
sürxsheizmaterial machen kann, von der allergrößten
Bedeutungistx — Ja dem gleichen Sinne sänßeri
isich seine Korrespondenz der ,,Odesf. Rom« aus
Neid-leiern, wo die Kohlenpreife bereits aus 30 Kot«
pro Pud gestiegen-sind; essfei schwer zir«fngen, meint
das Blatt, wie die Preise ers: im December« und
Januar stehen werden, -wo die Nachfrage die« größte

»Ist. Ein drittes-Blatt, der ,,Juf-hni Krai«, de«
"hnnpiei, vie Holz« und Kohienpreife stiegen nich: mit
jedem Tage, sondern mit— jeder Stunde; es fei noch
garnichtsirbzufehem This izu welcher Höhe die Spreu-«
lntionsdie iPreifc schließlich hinauftreibrir werde; —

Die? gegenwärtige Kohlen-Krisis. wird zum Theil dar·
auf zutückgesührtz daß »die Bergwerkersxlrbeiier ins
Sommer nnd Herbst anläßlich der guten Ernte die
Sehiichie verließen und sich tieber als F eldnrb ei-
tesr -.verdingien;« die Kohienkiltroduction mußte in
Folge-dessen bedeutend eingefchränktwerden.«-— Wie
»vor seinigen Dagen gemeldet- worden, hegen dor Mein«

Äauch die südruffifchen Fabrikanten auge-
sidhtd des Kohlenmangels «-ernfte Beforgrrisse und be«
fürchten, daß die sabrihThättgkeii des Südens ins

Stocken gerathen werde. Wie es heißt, plant man
in jenen Kreisen sogar, bei der Regierung darum
nachzuweisen, daß temporär -eine zol lsreie Ein«
fuhr englischer Kohlen gestattet werde, während gegen«
wärtig für ansländische Kohlen bei des: Einsuhr über

e stritt-tote.
Ein baltischer Schulmanm

,,Unser Leben währet scebenzig Jahre, und»
wenn es hoch kommt, achtzig Jahre, und wennes köstlich gewesen, so tst es Mühe und Arbeit
getpesenäi Pf. 90, 10.

Unsere einheimische MemotreinLiteratur nnd spe-
eiell diejenige Seite derselben, welche uns Erinne-
rungen aus dem« Leben unzserer bewährten, alten

Jsädagogen «—- der Hollanden Krumme-r, Schmidh
Eisenschmtdt u. A. s— bietet, ist in diesen Tagen
durch einen neuen werthvollen Beitrag sbereichert
toordenkszI »

«

Wir lernen aus dieser Publicatton den Entwicke-
lungsgang eines. Mannes kennen, dessenNarne mit
der Sehulgesrhichte unseres Landes eng verbunden
ist, des bor wenigen Jdhren verstorbenen Kreisschuls
Jnspectors Christian Vorhin. Wenn derselbeaus dem Titel ein schwitbischer Pädagog genannt
wird, so möchten wir thm doch lieber den Namen
eines, baltisehenspschnlmannes geben, da er, obgletch

Uns Szhtpnben stammenin dqeh ganz einer der Unseren
getpvxden war.

Geboten 1823 zu Degerloch bei Stuttgart, kam
Boehm Wiss! nach Lin-taub, um »Geister an der Hot-landekschen Schule inBtrkenruh zu werden; 1854
erhielt ·er die Stellung eines wissenschaftlicher: Leh-rers, 1857 die desJnspectors an der Kcetsschulezu Wendem Als solcher for-nie er die seiner Lei-
tung anvertrautes Anstalt in eine dreiciaisige um
und der von ihin ausgearbeitete Lehrpian wurde sür
mehrere andere derartige Schulen als maßgebend
attstkatttllz et hob die Wendensehe Kretsschule aus
ein so hohes Niveau, daß sie als Muster ihrerArt galt.

Durch seit» dkfkfchen Lesrbücher und Hilfsmittel
sür den deutschen Unterricht hat er sich einen Ehren-
plgtz unter unseren pädagogischen Schriststellern er-
worden.

Nachdem Boehm in Folge der Umsormung des
s) »Besten-Wege eines schtväbischen Pädagogem Tags-buchdtätter aus dem Nachlaß des weil. Sednlrnspeetors inZeig? Ehtkstian Boebnu -.R·IPI1, Kluge 1893. Preis

baltifchen Schulwesens sam l. Juli 1887 das Amt
des .J"nfpectors ·haite niederlegen müssen, wirkte er
als Lehrer an der von Dr« O. Harnack 1887 in
Wenden begründeten Realfchule und der von feiner
ältesten Tochter, dem Fräulein P. Vorhin, geleiteten
höheren Töchterfehule in Wendem bis ihn am U.

December 1888 nach kurzem Leiden der Tod» ab-
rief. O . .

Jn feinen legten Jahren hat diefer Mann feinen
mühes und arsbetisvollen Lebenslauf in Form vonTagebuchblättern aufgezeichnet — ·einerIei·-is » um - «fich
der Segnungery die er aus Gottes Hand empfan-
gen, aufs neue bewußt zu werden, andererfeits um
feinen Kindern ein Denkmal aus- feiner Jugendzeit
zu hinter-lassen.«

Der älteste Sohn des Verervlgtem ehemals Ober-
lehrer am livländifchen Landesghmnafium zu Birken-

«"ruh, Max Vorhin, hat nun, »um·«pie Erinne-rungan den Lehrer und Freund in den Herzen der
Schüler und Freunde des Vaters frifch zu erhalten«,
auf mehrfache Aufforderung fich entjehlossem diefe
eigentlich für die Familie bestimmten Aufzeichnungen
mit einigen» Abänderungen durch den Druck zu ver-
-bffentli,chen. Und wahrlich, er hat Viele durch diefeThat zu großem Danke verpflichtet, denn die jseetüre
des Büchleins kann Alt und Jung nicht warm ge-
nug empfohlen— iverdem «

Viel läßt fichdaraus lernen; wir: fehen einen
selfmucieqnan vor uns, der es vom einfachen Tage«
löhner bis zu der Stellung eines hoch gerichteten Leh-rers und Esziehers gebracht hat. «"

Jn 17 Abschnitten führt uns der Heimgegangene
fein an Sorgen und Mühen, doch auchsan ichs-im
Erfolgen und Anerkennung reiches Leben vor; daran
teiht fiel; ais IS. ein Schlußwort des Herausgebers.
Beigegeben if! ein Bild Boehnks in Holzfchntty def-
fenT Ausführung leider nicht fehr gelungen ist.

Außerordentlich wohtthuend berührt das Gott-
veritauen, von welchem der Geist der ganzen Schriftgetragen M, M Wsttme Liebe zum Beruf und zu
der alten fotvie der neuen Heimath.

Wir möchten unfere Anzeige nicht fchließen, ohne
folgende, das Büchlein einleitende, für di« Dgkkh
weife des Vetfssssks Fharakterisstifche Verfe «·«l)ek-
zusehen:

« Degerloch, Schwabenland, ·
Wo meine Wiege stand,
..Halt’ dich in treuem« Sinn, ·.
kBis ich einst nicht tuehr bin.

Wenden im Livenland,
Heimath am Ostseestrand,

ilsinkest mir süße Ruh'
Auf xdeinem Friedhof zu.
» Warda so manches Jahr .
Führer der KindersspehaarzBin jetzt ein müder Greis,
Haar und Bart silberweiß.

- « L. G.

Einiges aus dem Hunnen-ersehen Spieler« und i
« Mathem-Vieren «

Die Berliner Blätter bringen spaltenlange Berichte
über den gestern an anderer Stelle von iiiissTberührs
ten sensaiionellen Spieler- und Wucherer-Proceß.
Ohne im Einzelnen den Gang der Verhandlungenunseren Lesern vorzusührety greifen wir, um ihnen
wenigstens ein ungefähr-es Bild von der Art und
Weise des Verhörs zu geben, einen Theil der Zei-
tungsberichte aus dem zweiten VerhandlungOTage
heraus, der mehr oder weniger iypisch für den ge-
sammten Charakter dieser Verhandlungen ist.

Jn einem« dieser Berichte vom 24. (12.) October
lesen wir: ,

- «

Lieutenant v. Bohlen vom 21.Dragoner-
Regiment in Bsruchsal als Zeuge bekundet auf
Jsefrggen des Präsideutem »Ich hatte Spie l-
sch ul«"d en zu bezahlen und hörte von einem Kamera-
den, deß Max R osenberg in Hannover Darlehen
gebe. Jch wandte mich deshalb an Rosenbergx dieser
antwortete mir, daß er sich zunächst über meine Ver-
hälinisse erkundigen müssku » Kurze Zeit darauf kam
Rosenberg zu smir nach Bruchsal. Er gab tust«
7——8000 Mk. baar und eine große Anzahl Loosm

toorüber ich einen Wechsel von 12000 Mk. unter»
schreiben mußte. —- Präs.: »Hm-en Sie von dem
Loiteriewesen KenntnißW — Zeuge: »Nein.« —

,,P:ai.: »Hei-e» Sie kxachgeiehecyszob Ihre Levis-
gezogen waren ?«- — Zeuge: »Nein, Roseuberg
schickte mir allerdings· die Ziehuitgsslksts zu; ich HAVE
aber nicht zuqchgeseheuJt --.- zDer Zsstlgd bekundet des«

L. G.

Weiterem Einige Zeit nach der Ausstellung des
Wechsels sei sein Vater gestorben. Er habe dies dem
Rosenberg mitgetheilt mit dem Bemerken, daß er
behufs Erbschasstsregulirung noch mehr Geld brauche.
Rosenberg sei in Folge-dessen wieder nach Bruchsal
gekommen und habe ihm einen Credit von 50,0ü0
Mk. angebotenz 28—29,000 Mk. hab-e er ihm baar
gegeben, außerdem eine große Anzahl Loose, bezw.
ein Nummernvergeichniß Darüber habe er einen
Wechsel über 50,000 Mk. auf ein Jahr unterschrei-
ben uiüssem Nach Verlauf eines halben Jahres habe
er dem Rosenberg, unter ·«"Räckgabe der nichi gezoge-
nen Loose, 37,"""0d0 Mk. für den Wechsel bezahlt. —-

Büchereevisor Töpfer bekundet, daßRosenberg au den
Looseii T8—-9000 Mark verdient· habe.

Der folgende Zeuge ist der Lieutenant v.
Bohseszvom W. Jnsanierie-Regiment: Er habe
von Kameraden gehört, daß Max Rosenberg Geld
verleihen Dieser habe ihm auch nach nnd nach in
Raiens von 30—40—L—"60 Mk. u. s. w., im Ganzen
etwa 800 Mk. geliehen. Einen Wechsel hatte er
ihm darüber nicht zu geben, wohl aber über Loose-
die etwa 600 Mk. koisteienz dafür habe er ihm einen
Wechsel über 1300 Mk. audfiellen müssen. Diesen
Wechsel habe er nicht einlbsen können; er habe des-
halb neue Wechsel— ausstellen und immer neue Loose
entnehmen müssety so daßkdie Wechselsummy über
dicsszski unterschreiben mußte, sich ichxicßtich auf 12000
Mk. helles. Wie viel baares Geld er sür diese Wechsel
bekommen, wisseer nicht. Die Wechsel seien voll
eingelöst worden. Jn einer eigenilichen Nothlage
habe er sich nicht befunden; er sei aus der Kriegs-
jchule gewesen nnd habe sehr wenig Zulage bekommen.
«— Bücherrevlsor Töpfer bekundet, daß Max Rosen-
berg an den dem Zeugen geliefetten Loosen 1194
Mk. verdient habe.

· Die bisher vernommenen Zeugen bekunden sämmt-
lich auf Befgagen des Präsidenten, daß sie sich auf
den Lo·osbandel- auch dann eingelassen hätten, wenn
ihnen die Art des Verfahrens bekannt war, da ihnen
daran lag, auf alle Fälle Geld zu bekommen. . .

Es wurde alsdann zur Zeugenvernehmung betreffs
des von Albert H eß, g en. S ee mann, begange-
nen Wassers, resp. wegen Beihilfe zum STIMME«
geschritten. -



die Südhäfen noch ein bedeutend höherer Zoll eriegt
werden muß, als bei der Einfuhr über die baltischen
Häfem

— Jhre Majestäten der Kaiser und die
Kaiserin trafen am Sonnabend, den U. October,
um 2 Uhr åltrchmittags auf der Warschauer Bahn
in St. Petersburg ein und besuchten die Peter-
Pauls-Kathedrale, wo Allerhöchstdieselben an den
Gräbern des Kaisers Alexander II. und der Kaiserin
Maria Alexandrowna Jhre Andacht verrichteten. An
demselben Tage besuchten Ihre Majestäten die Kafans
sehe Kaihedrale und bezeugten dem wunderthätigen
Heiligenbilde der Kasanfchen Mutter Gottes Jhre
Ehrfurcht, worauf um 4 Uhr is» Minuten Nach«
Mittags die Rückfahrt nach Gatschina erfolgte.

—- Aus der Nikolaiddauptsternwarte in Pulkowogelang es dem älteren Astronomen Dr. Struve,
wie der ,,Reg.-Anz.« berichtet, in der Nacht vom s.
auf den 10. October mittelst des 30 zölligen Re-
fractors einen fünften Trabanten des Jupitex
zu erblicken und genaue Vermessungen seiner Lage
in Bezug aus den Planeten zu beginnen. Der Tra-
bant erscheint als Stern is. Größe und gestattet
Verrnessungen sogar bei einem belenchteten Gesichts-
felde des Rohres

— Am 16. d. Aus. wurde, wie wir der »New.
Wremja« entnehmen, im St. Petersburger geistlichen
Seminar der aus Estland ftammende ist-jährige
Eduard Meles in den Schoß der orthodoxen
Kirche aufgenommen. Als Taufzeugen fungirten
der Gehilfe des Qberprocurenrs des Lug. Synods,
W. K. Ssabler und Frau Korolewm

—- Dieser Tage ist in, St. Petersburg eine
BienenzuchtsAusstellung eröffnet worden,
die von der St. Petersburger Gesellschaft für
Bienenzucht veranstaltet ist. Wie die ,,St. Bei. Z.«
schreibt, hat die Ausstellnng die kühnsien Erwartun-
gen übertroffen, denn auf eine so großartige Bethei-
ligung, so daß alle drei Ausstellungsflite der Rats.
Rufsifchen Technischen Gesellschaftbuchstäblich ange-
füllt sind, hatte man kaum gerechnet. Jn großer
Anzahl und in sehr guten und interessanten Exem-
plaren sind die Bienenstöcke vertreten, es dürfte wohl
kein einziges bekanntes und bewährtes System fehlen.
Unter den Geräthfchastem Centrifugen (·honigfchleu-
derer), Pressem Zellen, Mirtterzellen (Weifelzellen),
künstlichen Waben sieht man viel Neues und Prak-
iisches. Auch der pädagogische Theil ist, gut vertreten,
nicht minder die Abtheilung der Producte »der
Bienenzucht: Weib, Honigweim Honigluchem Wachs
u. s. w. Unter den Aussiellern finden .sich viele
öffentliche Anstalten und die größten bekannten
Bienenzüchter, viele dem geistlichen Stande angehö-
rende Personen nnd nicht wenig Bauern. Unter
den von den Bauern ausgestellten Gegenständen
zeichneu sich die Erzeugnisse der Hausindustrie der
Bauern des Gouvernements Wjaika aus.

Aus Kiew berichtete die »New Freie Pressett
in Wien dieser Tage, daß auf der Südweftbahn ca.
400,0o0 Abs. g estv hl en worden seien. Diese

Meldung ist nach den »Mosk. Web« bedeutend
übertriebene der Betrag des unterichlagenen Geldes
beziffert sich nämlich nur auf ca. 40,000 Abt.

Auf der Station Borissoglebsk an
der GrjasyiZarizhner Bahn stießen nach den
»Mosk. Wein« am13. d. Mts. zwei Güterzügezusammen. Es manövrirte dort ein aus 63
Waggons bestehender Zug in dem Augenblick als
sich der Güterzug Nr. 103 in vollem Gange der
Cinfahrt näherte. Man bemerkte dies jedoch zu spät,
und Zug Nr. 103 fuhr in den mandvrirenden hinein,
als derselbe eben vom Hauptgeleise in ein Neben-
geleise einl«og. Dabei wurden 27 Waggons des
manövrirenden Zuges vollständig zertrümmert. Auf
dem benachbarten Reserve-Gleis stand ein anderer
Güterzug mit Vieh zur Abfahrt bereit; bei der
Katastrophe war ein Waggon des Zuges Nr. 108
aus den Schienen geworfen und gegen den erwähnten
Viehzug geschleudert worden, »wo ein Waggon des-
selben nmstürzie und mehrere der darin befindlichen
Kühe getödtet wurden. Vom Zugpersonal erhielt
der Maschinist vom Zug Nr. 103 Verletzungen an
Kopf und Armen. i

jstittsider Tage-ernst.
Des! IS« ist. October) 1893.

-Die gestern in unserem Blatte mitgetheilte Kai-
fersDepesrhe an Hut. Carnot scheint in Frankreich
tiefen Eindruck gemacht zu haben. Eine Pariser
Depesehe der ,,Nord. Sieb-Am« vom 29. October be-
richiete ,,Die Blätter sprechen einmüihigihre volle
und tiefe Genugthuung über die Depesche St. Masestät
des Kaisers an Carnot aus und erklären sie für sehr
bezeichnend und bedeuisanu Zugleich sprechen sie
einmüthlg ihren Dank aus. Die meisten Blätter
sehen in der Depesche eine feierliche Bestätigung
der francosrussischen Allianz vor Ew-
rop a; diese Allianz hätte den Zweck den allgemei-
nen Frieden aufrecht zu erhalten.« —- Wir rei-
hen hieran noch folgende von dem nämlichen Tage
datirte Pariser Depesche der »Nord. Tel.-Ag.«:
Der Minister des Ittstvärtigem Herr v.
Stets, richtete an Baron Mohrenheim fol-
gende Depesche aus St. Petersburg vom Its. Octo-
tober. ,,Se. Majeftät der Kais er beauftragt Sie«
allen Organen der Regierung und den Repräsentant
ten allerGefellschaftsclassen, welche fich an dem glän-
zenden und herzlichen Empfang unserer Seeleute in
Frankreich betheiligt haben, Seinen aufrichtigsten
Dank auszudrücken. se. Majestät ist durch die
Gefühle der Sympathie und der Freundschaft, welche
bei dieser Gelegenheit so betvunderungswürdig bezeugt
worden sind, sehr gerührt. Se. Mai. der Kaiser ge-
ruhte dem Präsidenten direct zu telegraphiren.« —

Baron Mohrenheim theilte dieses Telegramm dem
Ministerpräsidenten Dupuy mit, der es allen« Prä-
fetten Frankreichs übermitteln ließ.

Jn dem oesterreiehifeben Wirrwarr ist es nun
endlich zu einer Art Entscheidung gekommen -— wir

sagen: zu einer Art Entscheidung, denn durch den zwar
nachgesuchtem aber Vom Kaiser ni cht a n ge n o m m e-
nensz Rücktrittdes Ministeriums Taafse
und durch die darauf erfolgte Vertagung der
Reichsrathsssession sind zwar gewisse
Thatfachen geschaffen, eine eigentliche Entscheidung
ist aber nicht gegeben, sondern diese eben auch nur
vertagt. U ber die Situation, wie sie am vorigen
Donnerstage in Wien beuttheilt wurde, schreibt
eine Correspondenz der ·Nat.-Z.« von dort;
»Der Ansturm der großen Parteien im Hause hat
das Ministerium ins Schwanken gebracht, und die
Fluth der Gerüchte über die Lösung des Conflictes
zwischen Parlament und Regierung läßt bald das
Cabtnet sich vor dem Reichsrathe zurückziehen, bald
das Abgeordnetenhaus dem entsachien Streite zum

»Opfer fallen. Als sich Gras Hohenwarh der Führer
der eonservativen Fractionem im Centrum des Hau-ses erhob und in scharfem Tone, wenn auch in
feinster Form dem Grasen Taaffe seinen Undank wi-
der die feudalielericale Partei vorwarf, die ihm so
viele Beweise unerschütterlichen Vertrauens gegeben
hatte, als er das über die Köpfe aller Parteien. hin-
weg gemachte WahlresormsExperiment als eine Ge-
fährdung des Staates kennzeichnete und dabei mit
ersichilicher Betonung der liberalen Partei ein Zu·
sammengehen bei Bekämpfung dieser Vorlage und des
Cabinets uahelegte, da glaubte man im ganzen Hause
den Wendkpunct in dem Geschicke des Ministeriums
Taasfe gekommen. Sofort sprach man von einer
angeblichen Veriaguug des Hauses, weil man ver-
muthete, die drei großen Parteien würden
Zeit suchen, um sich wenigstens über « ein
negatives Programm zu einigen, und die Regierung,
die man noch immer als von der Krone gestützt
ansieht, werde Zeit zu gewinnen suchen, um die
Gemüther zu beschwichtigen und neue Verhandlungen
zur Rettung des Cabinets versuchen. Gestern be-
schäftigte man fich wieder ernsthaft mit der Jdee der
Schließung des Hauses und der baldigen
Wiedererbfflrung desselben zur Erledigung der drin«
gendsten Vorlagen Diese Form des Abbrechens aller
Arbeiten des Parlameuts, glaubte man, würde der
Regierung, salls sie es· vorzieht, auf ihrem Posten
zu verharren, am leichtesten über die Schwierigkeiten
des Augenblicks hinweghelsem Jn diesem Falle
brauchte sie das Haus· nicht aufzulösen; keine Neu-
wahlen wären erforderlich; dagegen wären durch die
Schließung des Hauses alle noch unerledigten Vor-
lagen, also auch die Wahlrefornn vernichtet und
müßten, salls über sie verhandelt werden sollte, neu
eingebracht werden. Ueberdies gewinne man einige
Wochen Zeit, und die ConsecturaliPolitiker sahen
schon eine Reconstruetion des Cabinets durch Besei-
tigung des Finanzministers Steinbach, den die Polen
um jeden Preis entfernt haben wollen, und eine
Reconstruction der Parteien sich innerhalb dieser
erwarteten Pause vollziehen . .«« « «

Jn Deutschland sind heute Aller Augen auf die
sich vollziehenden preußischen Landtags«

Wahlen gerichtet. Seit dem Ende der soiet
Jahre hat es wohl kaum einen Wahltag gegeben,
der in so geringem Maße, wie es beim heutigen
Wahltage der Fall gewesen, vorher die Aufmerksam«
kett de! Gemüther in Deutschland oder gar im Aus-
lande gefesselt hätte. Eine aus der allgemeinen
politischen Stimmung herausgeborene Unlust legte
sich mit bleierner Schwere auf die ganze Wahlbewes
gung und gab ihr einen unerquicklich stagnirenden
Charakter. Erst zum Schluß scheint einiges, jedoch
keineswegs sonderlich erfreuliches oder gar zukunfts-
volles Leben in die stagnirende Fiuth diesgxjscwp
gunggekommen zu sein: dieVerbrüderung der
Conseroativen mit den Antisemiten,
die nicht nur in Berlin, sondern auch in einigen
Wahlkreisen der Provinz fertige Thatsache ist, hak
die Wahlparole zu Stande gebracht, weiche dem
Wahlkampf bisher noch fehlte. Sie lautet: »Ve r-
einigung allerlinks oonder ,,Kreuz-Z.«
stehenden Parteien» Es ist vor slllem die
gemeinsame Aufstellung des ,,deutsch-socialmntisemitis
schen« Reichstagsabgeordneten Leuß im Wahlkreise
EschwegesSchmalkalden zurBekämpsung des bisheri-
gen sreiconservatioen Abgeordneten, was die
Situation in alletdings nicht sehr erfreulicher Weise
geklärt hat. ,,Ob,« meint die Münchener »Allg. ZU«
»die neue Wahlparoltz die oon den nationalliberalen
Organen mit leidenschastlicheni Eifer, von sreicons
servatlver Seite weniger stürmisch, aber immerhin
deutlich genug proclarnirt wird, noch von größerem
Einfluß auf die Wahlen sein wird, ist fraglich ; dazu
ist sie etwas zu spät gekommen. Die Candidatem
Aufstellung war fast überall beendet, und so lebhaft
die Entrüstung weiter Kreise über das conservativ-
antisemitische Cartell sein wird, so wird doch schwer-
lich an den mit Rücksicht auf lorale Interessen und
locale Parteiverhältnisfe getroffenen Wahlvereinbaruns
gen noch viel geändert werden. Aber in ein-
zelnen Wahlkreisen mag es sich immerhin mehr fühlbar
machen, daß es die Conseroatioen oder vielmehr die
Männer der »Kreuz.-·Z.« für gut gesunden haben,
die Brücke nach links abzubrechen und das Banner
von Tivoli aufs neue zu entfalten. So wie die
Verhältnisse liegen, ist freilich zu fürchten, daß im
Allgemeinen der radicale Freisinn der tertias
geladen« sein werde. Für eine Politik im Sinn der
Freisinnigen Vereinigung wäre die Situation rot«
geschaffen: in einer Weise, wie sie vielleicht kaum
se wiederkehrt, wären sämmtliche Mitielparteien zu
ihrer Unterstühung bereit, sobald es sich um eine
extrem liberale oder eine reactionäre Gegnerschaft
handelt. Aber es scheint nicht, als ob auf jener
Seite Kraft und Geschick vorhanden wäre, des Au«
genblicts Gunst zu nützen«

Ueber den Fürsten Bismarck läßt sich die
,,Köln. ZU« unterm As. October aus Hamburg
schreiben: »Wenn Fürst Bismarck auch körperlich
noch der Erholung bedarf, so ist er doch geistig
frisch und an seinem Arbeitstische in Friedrichsruh
mit Lesen und Schreiben wieder regelmäßig beschäftigt.

Der erste Zeuge ist. der Lieutenant v.
Lass o llöe vom A. DragonereRegiment in
Bruchsal. Diesem hat Hiß für 19,416i Mk. Ver-
zichtloose ausgehalst. »Im Ganzen sei er dem Heß
23,000 und einige 100 Mark, einschließlich der
Zinsenund Revision, schuldig gewesen. Wie viel
baares Geld er bekommen, wisse er nicht. Er habe
sich an Seemann behufs Deckung von Spieischuiden
gewandt. Der Wechsel sei voll eingelöst worden»
Gewonnen habe er nichts. .

Der folgende Zeuge, Lieutenant v. S ihn·
lenburg, bekundet: Er habe sich an Heß wegen
eines Dariebns von 10,000 Mk. gewandt. Heß
habe ihm 5000 Mk. baar, abzüglich s Procent
Zinsen und 1 pCt. .Provision, und für 5000 Mark
Loose gegeben. Es sei das ein bloßes Nummern-
verzeichniß gewesen. Es: habe einen Wechsel über
10,000 Mk. ausstellen müssen. Da er den Wechsel
nicht einlösen konnte, so habe« er sür die Prolongai
tion von neuem sür 1800 Mk. Loose d. h. ein Num-
mern-Verzeichniß, erhalten und einen neuen Wechsel
über 2000 Mk. geben müssem Der ganze Looss
handel sei ihm unsympathisch gewesen, zumal er
von dem Lotterieivesen keinerlei Kenntniß hatte;
Heß habe ihm aber erklärt, daß er ohne Entnahme
der Loose das Darlehnsgeschäft nicht machen könne.
—- Bücherrevisor Töpfer constaiirh daß Heß bei
dem ersten Looshandel einen Gewinn von 4460 Mk.
gehabt habe. ,

Lieutenant v. Bohlen bekundet noch aus Be·
fragen des Präsidenten: Max Rosenberg habe ein-
mal zu ihm gesagt: Sie spielen doch so viel mit
Ihren Kameraden, spielen Sie lieber bei mir Lotte-
rie und lassen sie einen armen Gesehästsmann etwas
verdienen. CHeiterkeit im IiuditoriumJi

PremieriLieutenant v. Lütti cha u, der alsdann
als Zeuge erscheint, bekundet, daß er von deß-
Seemann einige Tausend Mark baar und viele
Verzichtloosy d. h. Nummern-Verzeiehnisse, gegen
Wechsel erhalten habe. Mit Prolongationskosten
und neuen Loosen, die er (Zeuge) entnehmen mußte,
habe er schließlich eine Weehselschuld von über 20,000
Mk. gehabt, die auch bezahlt worden sei.

Freiherr v. Schierstädt bekundet : Sein
Sohn habe ihm den Abtei: ais einen zuverliiisigen
Mann bezeichnet, dem man am besten die Schulden-

regulirung übertragen könne. Er sei deshalb extra
nach Berlin gefahren, habe dem Abter im Central-
Hdtel daselbst 19,700 Mk. gegeben, mit dem Auf-
trage, noch an demselben Tage die Schulden feines
Sohnes zu reguliren und ihm des Abends die
Quittungen zu bringen. Abter habe ihm auch einen
Theil beglichener Rechnungen gebracht; die übrigen
Gläubiger habe er nicht getroffen. Einige Zeit
darauf sei er wegen nicht bezahlter Schulden feines
Sohnes, die sbter reguliren sollte, verklagt worden.
— Abter bemerkt: Schulden von 46,000 Mk.
könne man nicht so im Hanf-umdrehen mit 19,700
Mk. regulirem Nach einer kurzen Pause wurde
wegen des dem A bt er zur Last gelegten Wuchers
verhandelt. -- Der erste Zeuge bezüglich dessen ist
Lieutenant v. K r osigk vom KönigssulauensRegii
ment. Dieser bekundet: Er habe von Abter 900
bis 1000 Mk. baar erhalten und dafür einen Wech-
sel über 1400 Mark geben müssen. —- Auf ein-
gehendes Befragen des Präsidenten giebt der Zeuge
zu, daß er das Geld zum Spiel verwandt habe.

gereist-klüger«
. Zum Schuh-Wettkampf Tfchigorins
Tarras ch registriri für den Sonntag der ,,St.
Ort. Heu« : ,Ueber den U. Gang ist nicht viel zuberichten. Nachdem sich die beiden Gegner in der
französischen Partie, die heute an der Reihe war,
über 7 Stunden abgemüht hatten, wurde sie nach dem
IF. Zuge als unentschieden abgebrochen. Die nächstePartie, eine spanische, wird Dienstag, den is. Octo-
ber, gespielt. Der Stand des Matehes ist folgen-
der: Dr. Tarrasch bat s, Tschigorin 4 Partiengewonnen und 2 Partien sind unentschieden ge-
blieben.

—- DiefchrankeuioseAusbeutungder
Wäld e r hat nebst den zahllosen Bränden in No r d-
Amerika Landstrichn die früher üppige Wälder
bargen, deren Gefammtheit den Forsten Deutschlandsetwa gleichsam, nahezu baumlbs gemacht. Die kli-
matische Folge des Verschwindens solch ausgedehnter
Waidgebiete waren starke Gegensätze in der Witte-
rung: nach langer Dürre zu viel Feuchiigkeih nach
tödtlieher Hihe außergewöhnliche Kälte, ferner starke
Störungen im Gleichgewicht der Atmosphäre, die
jene berüchtigten trbelstürme entstehen lassen. Jadieser Erkenntnis sind nun einsichtige Umetikaneraus eine eigenartige Jdee verfallen, um ohne Kosten

das Land wieder anfzuforstem Jm Jahre 1872
wurde im Staate Nebraska auf Anregung von Ster-
ling Morton die Vereinigung der Baum-
freunde gegründet, die in jedem Jahre einen
Tag, den Arbor Dah, festlich beging. Die Gesell-schaft, der gegen einen jährlichen Beitrag von 1
Dollar und die Verpflichtung, jährlich minde-stens einen Baum zu pflanzen und die
vorhandenen mit allen Mitteln gegen unbefugte
Schädigungen zu fchützem Jeder — ob Mann,
Frau oder Kind «— beitreten konnte, verbreitete sichim Laufe der Jahre über sämmtliche Staaten der
Union und erfreut sich jetzt des besonderen Schutzesdes Unterrichtsministerä Der »Arbor Darf« wird
überall wie ein nationaler Festtag begangen und istauch bereits als solcher staatlich in den Staaten
Gelernt-o, Jdaho, Nebraska und Rhode-Island ein-
geführt. Die materiellen Erfolge, die diese Baum-
feiertage für die Wiederbewaldung des Landes erzielthaben, sind in der That erstaunlich. Nach der letztenZahlung hat die Gesellschaft allein im Staate Ne-
braska 355 Mill. Frucht- und Waldbäume ange-
pfianzt, und die auf diese Weise in Californien
entstandenen zahllosen Obstpflanzungen stnd für viele
eine Fülle des Reichthums geworden: ealiforntschekåketrliptcknete Obstconserven gehen heute durch die ganze

e .

— Ein Nachspiel zur ,,Cavalleriarusticana« ist kürzlich in Rom zur etsten
Ausführung gelangt. Es ist »Santuzza« betitelt,verdankt dem Komiker der genannten Bühne, Don-
zelli, feine Entstehung und beantwortet die neu-
gierigen Fragen Derjenigen, deren Jnteresse nichtauf die Figur des wankelmüthigen Turiddu in
Vergcks »Cavalleria rufticana« beschränkt bleibt.
Der Mann aus dem Volke wünscht Näher-es überLllfio zu erfahren; er möchte wissen, ob dieser sichzur Vermeidung von Weitläufigkeiten mit dem Ge-
richt geflüchtet hat, um die Schaar der Briganten
zu vermehren, oder ob er steh im Vertrauen auf
den ritterlichen Sinn seiner Richter den Carabinierigestellt hat und event. zu wie viel Jahren Gefängniß
er verurtheilt worden ist. Die Frauen interessirensich dagegen mehr für die Zukunft der betrogenen
Santuzza und halten auch eine zrage nach deren
Kinde für erlaubt, nachdem sie in ihrem Schmekzselbst aller Welt das Geheimniß verrathen, dsß
Tureiddu ,,i:01so a Iei Ponoref Nun find alle
Zweifel gelöst, alle Fragen beantwortet. — Der
Rahmen, in dem sich die Handlung des MUM
Stückes »Santuzza« bewegt, ist derselbe, in dem
sich die lebenswarmen Volksscenen Berge« Cblpkscms
Plaß und Kirche, Glockenklang und Orgelfang —

Alles ist unverändert und bis auf Turriddu find
auch die Personen die gleichen geblieben. Zwölf

Jahre sind seit dem Tage verflossen, wo uns in je-
nem berühmt gewordenen Auffchrei der Tod Turtddcks
mitgetheilt wurde. Alfio hat feine Ritterlichkeit mit
12 Jahren Baguo gebüßt und kehrt —- just ist es
wieder Ostern -«- mit anfehnliehen Erfparniffen in
der Tasche und dem festen Vorfatz in der Brust,
für die verrathene Santuzza und ihr Kind zu for-
gen- zurück. Diese hat die Zeit traurig dahingelebt,
während die schöne Sünde-in Lola jene ,,rothe
Ostern« aus ihrem Gedächtniß fortgewifcht«hat, an
anderen Männern ihre Hexenkünste versucht und
für ihre unglückliche Nebenbuhlerin und deren Kind
leidenfchaftlichen Haß zeigt. Aber nun ist auch für
sie die Stunde der Vergeltung gekommen: Alfio
fchleudert sie zur Erde, zwingt sie, Santuzza um
Verzeihung zu bitten, und jagt sie dann davon, in-
dem er, auf Santuzza und den jungen Turiddu
weisend, ausruftz »Das ist von nun an meine
Familie« — Das Ganze hat durchaus nichts Dra-
matifches, sondern fcheint eher ein angehängtes
Romancapitel zu sein. Aber trotzdem hat es einen
außerordentlichen Eindruck aus die Hörer gemacht
und mancher empfindfamen Zufchauerin Thränen der
Rührung und der Freude entlockt.

— Alt-Berliner Humor. Die »Gefell-
fchaft für Heimathskunde der Provinz Branden-
burg« hielt jüngst im Ständehause ihre October-
Sitzung ab, in der Dr. srend Buchholtz interes-
sante Proben altberlinifchen Humors in Wort und
Bild verlegte. Die Bilder stammteu aus den Rose:
Jahren—aus einer Zeit, in der der Humor noch nichtaus der Politik, sondern aus dem Volks« und
Straßenieben schöpfte. Einige diefer Proben seien mit-
getheilt: Einem Drofchk9UkUkicher, dessen Gaul lang-samer gegangen »wir eine Uhk,« ruft der erzürnte
Fqhxgqst zu: »Een ander Mal fpann’ Er die Uhr
vor’n Wagen un steck Er das Pferd in die TascheM
— Die vergeblichen Versuche, einen gestürzten alten
Klepper aufzurichten, entlocken den Ausruf: ,Der
Raeler is tücksch, er will man nich leben« —- Ein
Kutfcher ermuntert eine Balldame zum Ueberfehreiten
des fehmutzigen BürgersteigeM ,,Komm’n Se man,
immer driefte, Mamfellekem ick habe Stiebeln an.«
— Ein Schuhmacher entgegnxt einer tundich die
ihm die zerrissenen Stiefeln zeigt: ·GeloofsU
sinn Se mit die Schuhe, Madame? Ja dann is
et richtig,- ich arbeete nur vor Damens mit Eq ni-
pctge·« — Zwei Bilder vom Wollmarkt zeigen
einen »Weil habenden« und einen »Wollwollenden.«
— Ein Diener kühlt feinen Groll gegen die Dienst-
herrfehafh indem er den Kater der »Gnädigen«
durehbläutx ,Sehafskopp, ich werde Deine Madame
lehren, mir Grobheiten zu sagen«

IX? 238. sent Ists-Use Zeitung. IRS.



—- Die Arbeit an seinen Memoiren war bereits
längere Zeit vor seiner Erkrankung abgeschlossen,
Ueber das fernere Schicksal derselben sind bisher noch
keine Bestimmungen getroffen worden. Wiss VII!
Umfang dieser Denkwürdigkeiteu betrifft, so erfahre
ich, daß fie etwa 2 starke Bände füllen werden und
in der Hauptsache den Zweck verfolgen, eine Rechis
sertigung der Bismarckschen Politik zu geben. Sie
sind Viel mehr ein von großen Gedanken getragener
Recheuschaftsbertcht über die Geschästsführung des
Fürsten in dem wichiigsten Abschnitt der deutschen
Geschichte unseres Jahrhunderts, als daß sie neue
und überraschende Iufschlüsse über die großen Be-
gebenheiten und die Wendepunkte von 1866 und
1870 hüten. Auch dürfte sich bei ihrer Veröffentlichung
zeigenxdaß über die Vorgänge bei der Entlassung des
Kanzlers bereits hier und da in Broschüren bis ins
Einzelne zutrefsende Mittheilungen gegeben worden
sind. Trotzdem werden die Aufzeichnungen des
Fürsten Bismarck die wichtigste Urkunde zur Erkennt«
uiß der psychologischen Fäden sein, an die sich die
Geschichte seiner Thätigkeit knüpft«

Wie die Socialdemokratie den Dann»
versehen spielersProeeß oder, wie sie ihn
nennt, den ,,Hannoverschen Skandal« zu verwerthen
sich anschickt, beweist recht deutlich der neueste, sehr
geschickt geschriebene Artikel des »Vorwärts«, des
sociaildemokratischen Hauptorgans Jn demselben
heißt es: »Einen speeififchen Juden-Proceß möchte
das Störkeksche ,,Volk« aus dem Hannoverschen
Wucherev und SpielersProceß machen und zählt die
Blätter auf, welche in ihren Berichten nicht speciell
die Confession der Angekiagtem die fast sämmtlich,
mit Ausnahme des Rittmeisters v. Meyerinck und
eines anderen Angeklagten, Juden sind. Der morali-
sche Schlag trifft aber ganz wo anders hin, als wo-
hin ihn das Stöckeksche Blatt führen möchte. Die
angeklagten Wucherey Gauner und Falschspieler
nehmen keinerlei Glanzstellung in der Gesellschaft
ein; sie sind meist schon durch frühere richterliche
Urtheile gebrandmarkh sie haben an Ehre und Un«
sehen nichts zu verlieren. Daß aber es solchen ge-
sellschaftlich und bürgerlich auf tiefster Stufe stehen-
den Juden noch gelingt, in gelellschaftliehe Beziehun-
gen, wenn auch nur am Spieltisch, zu Personen zu
treten, die oft die Berührung des achtbaren Bürgers
von sich weisen, das ist das Bezeichnende in diesem

»Proceß. Diese Osficiere, die am Spieltisch
ererbtes oder erborgies Geld vergeuden und später,
wenn sie nicht vorher zu»Grunde gehen, den ,,noth-
leidenden« Grundbesitzer spielen, zeigen, »daß die
,,Ehre« nicht hindert, um welchen Preis immer fei-
nen Lüsten zu stöhnen. Und auch darin wirft der
Iproreß auf die ,,Ehre« ein eigenes Licht, wenn uns
gezeigt wird, wie junge hoffnungsvolle Söhnchem
um einem Kameraden« seine Spielschuld zu zahlen,
sich dem Juden auf Gnade und Ungnade überliesern
müssen. Daß eine solche Pest, wie sie der Proceß
schildert, so weit um sich greifen konnte, zeigt einen
wunden Fleck an den Gewohnheiten und Ehrve-
grissen in Kreisen, die sich vorzugsweise zur Blüthe
der Nation zählen möchten«

» Der neue Rector der Berliner Universität, Geh.-
Rath Weinholty hat den Berliner Studi-
renden bei Antritt seines Amtes ernste Wahr-
heiten gesagt. Die von ihm gehaltene Rede liegt
jetzi im Druck vor. Eine Stelle insbesondere ver-
dient vollauf wörtliche Hervorhebungz sie beklagt
den Mangel an idealem Streben: »Die
Universität bietet Jhnen neben der Einführung in
die Facultäiss und Berufsfächer die Gelegenheit, die
allgemeine Bildung der Zeit in vollstem Umfange
zu erwerben durch Vorlesungen über Philosophie,
Gefchichttz Staatswissenschafh Literatur, Kunstges
schichte und die allgemeinen Theile der äliaturwlssens
fünften. Diese Gelegenheit wird unlengbar von
Vielen braust, wie die Zuhörerzifserry namentlich in
den public-is, belegen. Aber ebenso sicher ist, daß ein
sehr großer Theil kein Jnteresse für das zeigt, was
nicht in den umschriebenen Kreis des Faches
fällt. Wir kennen die Entschuldigung, daß die
sich immer steigernde-n Ansprüche der besonderen
Wissenschaften für draußen siegendes keine Zeit
lassen. Aber wir kennen auch einen tiefere n
Grund: den Mangelan idealem Streben,
der leider eine Krankheit der Zeit ist. Wir wissew
daß jenes Bild verdunkelt ist, dem begeisterte Jüng-
linge früherer, im Aeußeren weniger anspruchvoller
Perioden mit leuchtenden Augen zustrebtew Sie
fragten nicht: werde ich darin examinirtx kommt
etwas darauf an für den Zeugnißgray brauche ich
das einmal im Amte? Sie waren von dem Geiste
eines Goethe und Schiller berührt, die in nie er-
Msttevdem Ringen die höchste und edelste menschs
liche Bildung zu gewinnen strebten, die nach den
Höhen ausstiegen mit weiter Aussicht über die Gesetze
der Natur und die Geschichte der Menschheit. Sollte
dieser Geist ganz von der deutschen Jugend gewichen
sein? —’ Wir wollen, wir können es nicht glauben,
denn wir glauben an eine große Sendung unseres
Volkes l« . .

Zwischen der französischen Regierung und dem
Vatieau ist ein Uebereinkommen vereinbart worden,
dem zufolge Tunefien dem Wirkungsgebiet der
Propaganda entzogen und der unmittelbaren Juris-
dietion des Papstes unterstellt wird. Dieses Ueber-
einkommen wird als neuer wichtiger Beweis der

huldvollen Gesinnung des Papftes gegenüber Frank-
reich aufgefaßt. « »

Aus Italien wird von einer längeren Rede«
welche der Ministerprasident Giolitti in Darin.
am vorigen Donnerstage gehalten hat, berichtet.
Er wandte sich gegen den Jnhalt des Briefes
RndiniNs an seine Ltiähler. Bezüglich der in
de: Wanst-Frage geübten Kritik sei er fest über-
zeugt, daß das Parlament seine eigenen Beschlüsse
in dieser Frage nicht aufheben werde. Betreffs der
Finanzen set er mit Rudini einig, daß es Pflicht
sei, das Gleichgewicht im Bndget alsbald herbeizu-
führen, fich der Ausnahme von Llnleihen im Aus-
lande zu enihaltewund außer Ecsparungen auf
Erhöhung der Einnahmen bedacht zu fein.
Eine Meinungsverschiedenheit bestehe nur bezüglich
der Ausführung. Das jetzige Cabinet habe neue
Ersparnisse gemacht und die in dem Budget
vorgesehenen, aber von seinen Borgängern nicht
realisirten Ersparungen durchgeführt. Auf das frü-
here Cabinet falle die Verantwortung, wenn
im Budget 1891X92 die unerhörte Ziffer von 28
Millionen Mehrausgaben gegen nur 9 Millionen
Ersparnisse signrirer Das gegenwärtige Cabinei
habe sich im Gegentheil nicht damit. begnügt, Er-
sparnisse ins Budget einzustellen, sondern sie auch
ernstlich durchgeführt. Warum also von einer Ver«
sehleehterung der Budgeiverhältnisse sprechen und
durch Unwahre Behauptungen die Feinde im Jn-
nern und im Auslande unterstützem welche gegen
den italienischen Credit einen sehr ungerechten Krieg
fühlten? -

Aus Madrid wird vom As. October telegw
phirt: Die Spanier ergriffen gestern bei Melilla
die Offensive, warfen die Kabyien zurück und
eroberten die am Tage vorher von diesen besetzten
Trancheen wieder zurück. Der Gouverueur von
Melilla, Margallo, fiel im Kampfe. Da«
Cabinet hat beschlossen, unverzüglich Verstärkungen
zu schicken.««

In Sonn wurde am Freitag die Ses sion der
Ssobranje unter dem üblichen Ceremoniell von
dem Prinzen Ferdinand mit einer Thronrede eröffnet,
in welcher auf seine Vermählung als ein Ereigniß
hingewiesen wurde, welches die nationale Dhnastie
sichere. Alsdann wurde eine Reihe von Geschmi-
würfen angekündigtz darunter ein Wahlgeseh ein
Güte» und EigenthumssGefetz und ein Gesetz betref-
fend den Bau der Eisenbahnlinie Sofia-Roman.

Die nach Afqhaniftalt entfandte britifrhe
Gesandtschast befindet sich noch immer in Ftabui.
— Dieser Tage halfen ihre Mitglieder die erste
Loc omotiv e in Afghanistan bei einer Pkobefahrt
einweihen. Die betreffende Linie hat eine Spurweite
von 21 Zoll und wird von Kabul an etwas über
2 deutsche Meilen— lang sein, wenn sie fertigges
stellt ist.

I I c I l c s«
Vom Hrn. Polizeimeister geht uns das. nachste-

hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu: , »
Es verblieben zum gestrigen Tage krank. . 2 Pers«
erkrankte von gestern aus heute. . . . . . . 0

»

starb von gestern aus heute. .
. . .

. . . . 1 ,,

als genesen entlassen . . . .
. . . . . . . . 0

»

verblieb in Behandlung .«
. . . . . .- . . . 1 ,,

Jnsgesammt erkrankten hierselbst seit dem Er«
scheinen der Epidemie 45 Personen, von denen bis-
her insgesammt 32 Personen gestorben sind.

Vom Herrn KreissPolizeiches geht und das nach«
stehende Bulletin »Über Cholera - Erkrankun-
gen tm Kreise zu: i

Jm Dorf. Woronja
verblieben krank zum 13. October 5 Pers.
erkrankten vom 13.—17. October 8 ,

starben Z· «,genas 1 »

verblieben in Behandlung 9 «,

Jm Ganzen erkrankten in Woronja bis zum U«
October 20 Personen, von denen bisher: 10 starben·
— An der Eholerine erkrankten in der Zeitvom 13.--17. October noch 8 Personen.

Anchin Ren-old (KirchspielCaml-y) sind Cho-
lera-Fälle vorgekommen; die erste Erkrankung an
der Seuche fiel dort aus den U. October. —- Jn
R ewold erkrankten vom 13.-18. October 6 Per-sonen, starben 3 und verblieben krank s Personen.

Heute Vormittag hielt der neuernannte stellv.
Docent der PhilosophieHerr Eugen B o bro w seine
Antrittsvorlesung Herr Bobrony ein Schüler
Professor Tetchmülleks und ehemaliger Jünger der
hiesigen Hochschule, sprach über das Thema »Der
Jndividualismus in der Metaphysikc

Auf dem Platz vor dem Poligeigebäude hat sichseit einigen Tagen - die Menagerie Winkler
insialltrt, mit der zugleich ein indischer Etwas,
M! Uffstts und Elephanten-Theater,
verbunden ist. Die Menagerie ist nicht sehr groß,
Vssitzi aber manche Sehenstvürdigkeih vor Allem einen
imponirenden Löwen mit einer entsprechenden besserenHälfte und einem Nachwuchs in Gestalt zweier eigen-
artig sUsschCUeUder Jungen, die in Bobruisk das
Licht der Welt erblickt haben. Nebenau srndet sichein bengatischer Königstiger —- ebenfalls eine sehrimponirende Erschetnnng —- und weiterhin ein
geschmeidiger Leopard. Ferner präsentiren sich upch
junge Bären, Ameisenbärery schottische Ppnyz ei»
Collection Affen, Papageiecy Katadus n. s. w. s;Die nähere Bekanntschaft eines Theils dieserThiere sowie diejenige einiger anderer, noch nichtterwähnte: machen wir in der Vorstellung, die

an Wochentagen um 4 Uhr Nachmittags und um
8 Uhr Abends stattfinden Da »arbeiten« zunächstAffen mit viel Geschick und Sicherheit als Seiltänzer
und als Circuss Reiter, als kühner Solch-Reiter
producirt sich ein weißer Pudel, die schottischen
Ponys zeigen sich in Freiheit vorgeführh als vor-
züglich dressirte Ctrcuspferdq eine Schaar Hundeführt Tänze auf nnd vollbrtngt eine Anzahl amüfanster Kunsiftücke u. s. w.

Zu diesen fehenswerthen Productionen kommt
noch das Auftreten des swergsElephanten
Schumbo, der sieh u. A. auf Commando sowohl
auf den Hinterbeinen als auch auf den Vorderbei-nen kerzengerade empor-richtet, den refpectiven ande-
ren Körpertheil hoch in den Lüften. Schließlich
wird uns auch noch der Anblick einer Rief en-
f chlange zu Theil, die von ihrem Bändigey die-sen malerisch umfchlingend, vorgeführi wird, und
nach feiner Aussage nur alle Paar Monate gesüt-
tert wird, dann aber mit lebendigen Kaninchen;« ge-
genwärtig befindet sich die Boa in gesätiigtem Zu·
ftande und giebt sich ganz der Verdauung des letztenKaninchens hin, welcher Beschäftigung sie, warm zu-gedeckt, in einem Kasten obliegt. — An menschli-
chen Kräften verfügt der Eircus über einen musika-
lischen Clown, den rusfischen Sold-Clown Heu.
KurjanfktY der verschiedene sscherzhafte Jntermezzi
bietet. —-n.

Sehr lehrreich find die Berichte aus dem
Schlachthaufe in Reval, denen wir in den
dortigen Zeitungen begegnen; fie zeigen, wie häufig
die Controle über das Schlachtvieh in die Lage
kommt das"Publicum vor Schädltchkeiten zu bewah-
ren, die wo ein Schlachthaus fehlt, von den Schlächstern meist unbedenklich zugelassen werden, sei es ausUnkenntniß oder Fahrläffigkeih sei es aus Eigennuz
Wir lassen daher zur Information unsererLeser nach-
ftehenden Bericht über die Thätigkeit des Revaler
Schlaehthaufes vom is. bis zum Its. September in·
clusive folgen:

G es chl a ch te i:
esse-s«- Msxtfikpixiitpik

. Großvieh . . . . . 209
Jungvieh «. . . . . Zsss «« Kosp
Kälber . . . .

«. . 48 5—10 »

Schase......175 s»
« i o o o o »

Confi s cirt und durch Verbrennen vernichtet
wurden: 151 Rinderlebern und 34 SchafslebernCdiefe Lebern waren mit dem Leberegel sDistomumhepaticumj behaflet); 12 Rinderlebermmtt Abcessen(Eiterbeulen), 2 Rinderlungen mit Tuberculosq 2
Schafslungen mit Tuberculofe und l? Pfund Rind-
fleisch, weil blutunterlaufem
- · Eingesührt im» geskhlachteten Zu·stande: «

. Stückwu Mark-Genesis: pro

« Schafe . . . . . . 122 s—11 Kop.
. Schweine . .

. . . 253 12—16 ,,

Fern-r. . ..
. . . ice 1s—17 »

Schweineschinken . . . s 16—-22 »
-

Schafschinken . . . . 6 8—-10 ,,

Con fiscirt wurden: ·14 Schweine mit Fin-
nen; 1 Schwein mit Rothlauf (—Erysipelas); 4
Ferkeh weil nur 4 Pf. fchwer und 43 Schafe, weil
vollkommen verdorben. Das wenig finnige Schwei-
nefleisch wurde gekocht und dem Eigenthümer zumeignen Gebrauch übergeben. Das Schwein mit
dem Rothlauf und die 43 Schafe wurden vollstän-
dig vernichtet. Außerdem find 4 Kälber zumSchlachten nicht zugelassen, weil zu jung.

FrüMiina Hermann, die auch unserem
Publikum vortheilhaft bekannte treffliche Qrgelfpiv
lerin, veranstaltet gegenwärtig in Deutschland Orgel-
Concertr. Wie der »Post.« erfährt, ift ihr Spiel
in Erfuri und anderen Städten Deutschlands höchstbeifällig aufgenommen worden. ·

»Ein gegenwärtig in St. Petersburg tagender
Congreß der Tabaksbauer hat eine das P u b lie u m
interessirende Thatfa che festgestellh näm-
lich daß der von den Fabricanten zu 2 Rbl. dat
Pfund verkaufte Ta bak von derselben Qualität is?
wie der zu 1 Rbi. 44 Lord. pro Pfund verkaufte·und daß die Papyroh die zu 5 Rbl. das Tausend
verkauft werden, nicht beffer find, als die zu s Rbl
verkauftem Die Rechnung ift ganz einfach; be·
dem Tabak für 2 Rbl. giebt der Fabrikant 20 pCt
Rabatt, also 40 Kote» die Accise kostet 90 Kote.für Verpackung und Fabrication gehen 5 Kot» auf·bleiben also für die Qualität des Tabaks Ss Kopq
bei dem Tabak zu 1 Rbl. 44 Kote. beträgt di·
Accife nur 45 Kop., der Rabatt 29 Lob» so das
dem Fabricanten noch 67 Kot» bleiben. Die Be«
feitigung einer solchen Anormalität ist nach Erklä-
rung den Fabrikanten nur dadurch möglich, daß fü1alle Tabakssorten eine einheitltche Accise festgefesn
wird, abgesehen von Tabaksabfällem " ·

Unbefiellbare Briefe im Post«
c o m v to i r.

Einfache geichlofsekre Brief» Frl
C. Jürgensz Zlpy Opauöeptssz Ilspp Raupen—-
costs; sind. jun Leo v. Birkenfiaedtz Fu. A. Dom«rosez Director Borgmannz easy-r. Oexopy Here·
andres; easy-r. neu. Baouoporzntryz Pesnpnsy Gen·
III-any; Exryapsrsh Pakt-aust- (2 Briefe); B. H
Kxeüsyz Cl. Banne-PG; Ins-b Apporoz Amte
Pest-Oe; List: Nappz Julie Omnannz Beut-neuemMeunepyz II. Äpuynnastsz Frl. S. Grünbergz
Karoline Mir; Hulda Rief-ritt« Carl TawetzxHugo Jacobhz Andres Lorritzz npasry Ei. P. Ton«
non-r; Jxpy Epneoccsy Umringt-H; Ans Kopwili
kein; Kaperr- Paxkuüesssz E. Kenertz Botltonoltz
Küapwnxiy Ppntitsepryz Ihrs. Apymennsryz Des-op-
rsno const- konkrete-Feenw-

Einfache offene Brief» B. El. Epo-
osrasrovyz Bafile Berry (retour aus Genf); lllepsty ;

Dr. jur- W. Engelmann (2 Karten, retour von
Brunnen); Bynsoy Bein-h; Jennv Loewis of Me-
nar (retour von NeapelJZ Mapn Bepsa Madam-F;

II. A. lara-easy; Betty Koßmannz Lindebaumq
Eis« Paar-Eben; B. Lenfen.l« isinfache Banderolen keins. weil. B

jaminz stuc1.pharra. Mir« soff-traun; Laborant
Laus-eint; statt theoL R. Haefkez Frau H. Eis-gen-
fsttz III. M« Girgensvnz Musilus Benjamiku
sehn; ocryk Maxooatasoaonyz stuä David Ja«
cobiohcv .

Recvmmandirte Brief» clspaxxpsxsk
Europa-z M. Oapmxsxpz szxuyazxy Beazxskstsz Cis-ka-
Iin Mypascsoitz Axköcpsky Banreüuyz Dr. A, v.
Ecdbera (retour von Wien); O. Bicouanshz Pse-
Iavy Baron-ost- y nynua Iyöeptsskz P. Osaka-is.

Geldbrieh ll.III1oc(--k-.
Recommandirte Bandes-ol- mit Nach«

nehme: Jl- Llotmp » "

Hrirkhttrhr Nachrichten.
UniversitäthKirclH "

Mittwoch: Wochengotiesdienst um 6 Uhr.
» Predigert sind. theoL M as tng.s Nächstsv Sonntag Confirmation u. Abendmahlz-
, seier. Sonnabend um 12 Uhr Katechetische Unter-
» redung mit den Confirmanden und Beichte. Mel-
: dungen Freitag von 4—5 Uhr im Pastorat
, St.Johannis-Kirche.

Eingegangene Liebesgabent
Sonntagscollccte für die Armen: 8 Abt. 3 Kop.

« Mit herzlichem Dank Oehrn.

i T i i t r r l i I e.
I Vier-Admiral Albert Pro ssen , i· im 82

Jahre am IS. October zu Reval.
Jarob Ludwig Eelstei n, -s- im As. Jahre am

: U. October zu Riga.
; Frau Caroline Margarethe Stank, i· im 91.
- Jahre am U. October zu Rigcu ·

z Rols Tode, Kind, i— im« 's. Jahre am is.
t October zu Riga. «

, Frau Katharina Elisabeth B ra n d, geb. Sem-
- mit, -1- im so. Jahre am 14. October zu Rigm
· Frau Katharina Eimann, geb. Wigandh »s-
k. is. October zu Rigm ·
, Frau Amalie Adams o h n, geb. Kahn, s— is.
,

October zu Abt-u.
» Frau Henriette S ch n arn a-g ei, geb. Sachsen,
· s· im 51. Jahre am TO. October zu Wunden.
; m. mer. Avptph Hex-wer, f n. Octobe-
j zu Lautenberg im Harz.
, Frau Mawra Strauch, geb. Twerdowskh «!-

- U. October zu St. Petersburg
r
t - «crust-Use

d» Indisp- selrsrsshsuössesessk
. St. P et e r S b ur g, Dinstag, II. October. Se.

Mai. der Kaiser empfing gestern den neuen serbxchen· Gesandten Paschitsch, welcher daraus auch hrer
· Mai. der Kaiserin vorgestellt wurde.
- De: »Reg.-Anz.« publirirt die Ernennung des
· Verwesers der LandschastOAbtheilung des Ministe-
-· riums des Jnnern, Dolgowo - Ssaburow's, zum
; Director des Depskiements für allgemeine Angele-
s « genheiten des Ministeriums des Jnnern.
i Washington, Dinstag, M. (19.) October.
3 Der Senat nahm mit 43 gegen 32 Stimmen dass Gesetz wegen Aufhebung der Shermansschen Silber-
; ankausssActe an.

» Telegranltismir saure-beruht
; Berliner Börse, so. (18.)»October 1893.
z 100 Nimm. Cassrk . . .

. .
. . 212Rmk.45i1zs«

»
xoosrbtpnuums . . . . ...212Rmt.5oPi.

» roo Nu. re. Uuimo nachsten Monate. . 212 Rast. 50 Pf«
i Tendenz: still.

Für die Redaetion verantwortlichxm- A.Hasse1o1att. . Frau QMatiiesen

Reue Dötptihe Zeitung.M Es. 1893.
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I I l I s Hi.
Das BesteuerungssShstem

sowie» arich die Frage der produciiven Verwendung
der RAE-Einnahmen beschäftigten noch immer die
rufsifche Presse anläßlich des Berichts über die
Realisirung des Budgets vom Jahre 1892 Wäh-
rend im außerordentlichen Budget in Folge der Aus-
gaben für die Nothleidenden das Gleichgewicht nur
durch eine Anleihe hergestellt werden konnte, ergab
bekanntlich das ordentliche Budget des Jahres 1892
das nicht erwartete befriedigende Resultat, daß die
Einnahmen die Ausgaben überstiegen. An diese
logiere Thatsache knüpft neuerdings auch die
,,Nedeija« an und äußert einige Vorschläge in Be«
zug auf das· Besteuei·ungs-Shstem. ,

Vor einem Jahre war, wie das Blatt ausführh
die Ansicht verbreitet, daß die financielle Lage des
Reichs eine sehr schwierige sei und es wurde daher
die Frage der Vermehrung der Refsourcen des Fis-
eus angeregt. 2Unter dem »Ein-stets xjener Anschau-
ung entstand eine ganz Reihe von Presse-ten he·
treffs Einführung neuer Steuern und· Erhöhung
der bestehenden, wobei die Pläne so weit gingen,
daß sogar vonder Wiedereinführung dermllerunbes
liebtejten Steuer, der Salz-Arcise, die Rede war.
Ein bedeutender Theil der Steuer-Pläne iū in der
Folge durchgeführt und im laufenden Jahre in
Kcaftgetretem »Gegenwäriig ergiebt sich jedoch, daß
die damaligen Anstrengungen verfriiht waren. Wenn
die alten Steuern allein einen Uebersehuß für das
Jahr 1892 ergeben haben, so müßten sie auch in
diesem Jahre die laufenden Ausgaben mit einem
Ueberfchuß decken; es könnte höehstens eine mehr
prddnctive Verwendung dieses Ueberschusses in Frage
kommen. »DieEinführung neuer Steuern aber würde
der Bevölkerung nur solche Summen entziehen, deren

Achtuudzwanzigsster Jahrgang.
der Staat, wie es scheint, nicht bedarf. Es fragt
sich allerdings noch, ob die vorigjährigen Steuer-
Pläne nur das Ergebnis; einer unzutreffenden—Schätz-
ung der Stenereingänge waren oder ein Ausfluß des
Peinen-s, nach welchem die Einnahmen des Fiecus
auch unabhängig von dem laufenden Bedarf zu ver-
mehren sind. -- Das Blatt spricht zum Schluß die
Hoffnung aus, es mögen in Zukunft die zu erwar-
tenden Eingänge so genau abgeschätzt werden, daß
nicht mehr-der Fall eintritt, daß neue Steuern ein-
geführt werden, während die bestehenden noch völlig
ansreichetn «

Dem Finanzministerium ist, dein ,Rev. Beet-J«
zufolge, ein Project vorgestellt bezüglich der besseren
Etntreibung der Steuerrückstände von
den Personen der stenerpslichtigen Stände. Nach
diesem Project soll der Paß des Arbeiters
zugleich mit dessen Arbeitsbuch verbunden werden
nnd in dem Paß die Höhe des Steuertückstaudes
eingetragen werden. Der Arbeitsgeber seinerseits hat
in das Arbeitsbuch den Arbeitsverdienst des Arbei-
ters genau einzntragen, so daß die Polizei bei Bor-
stellung des Passe-s genau weiß, wie viel die betreffende
Person in einer bestimmter! Zeit verdient hat nnd
demnach säunrige Zahler zur Tilgung der Steuer«
rückstände energischer anhalten kann.

Jn Riga erkrankten, den dortigen Blättern zu-
folge, zum U. d« Wiss. 2 Personen an der Cho-
lera; es starben D. Ja Behandlung verblie-
ben 12. · .

J n Estlan d iß, wie die »Hier. Z.« berichtet,
in der Nacht vom Sonntag auf Montag auf der
hoflage des Gutes Maart die. große Dresrhriege
sammt ssorousobtle und Dampfdreschmaschine ver-
brannt. Außerdem find 400 Inder Sommerkorry
Geiste und Hafer, ein Raub der Flammen
geworden. Die Dreschgarnitur und das Korn,
bis auf 100 Fuder Gaste, sowie die Gebäude waren
versichert. Der Verdacht einer Brandsttstung liegt
sehr nahe. —-"- Auch in Jeg efener sind» 2
Scheunen total niedergehn-unt. » . s . . i

Au« Goldingen berichtet der «Gold. Any«
unterm IS. d. Mts. zur Windausschiffs
fahrt: Heute endet die dritte Woche, seit unser
Dampf» tägliszch von hier nach Windau oder oon
dort zurück fährt. Mit dem bisherigen Verkehre

auf-demselben kann der Besiher zufrieden sein. Bei
den Gütern Schleck und Atlitzen find von den
Gutsverwaliungen St-ege zum Anlegen errichtet.
Jn gleicher Weise wollen andere Güter entgegen-
kommen. Die Wehren sind durch die Anordnungen
des Herrn Windauschen KreisiPolizeichefs schon fast
ganz aus dem Fahrswasser entfernt worden. Die
Stadt Goldingen hat den Weg zum Halieplatz am
Krankenhause bald fertig gestellt. Das Gut Fircks-
hof gab dazu unentgeltlich den Grund, so sindet
das neue Unternehmen immerfort freundliche För-
derung

St. Petersburg, U. October. Das Al-
ierhöchste Telegramm an Carnot wird
von der ,,Nowofe Wremja« mit Begeisierung
aufgenommen und als ein bedeutungsvolles Ereigniß
bezeichnet. »Das Allerhörhste Telegramm Seiner
Majestät de« Kaisers an den Präsidenten der fran-
zösisrhen Repubtit im Moment der Abreise unserer
Seeleute aus :-Fraukretch« - schreibt das Ssurporins
sehr« Blatt —- ,,krönr die glänzende Feier der franco-
russischen Freundschaft mit einer soichen Oreole von
Größe, » daß vor ihrem Glanz alle Versuche die
Bedeutung dieser Feier herabzusehen xoder in einer
unznireffenden Weise darzuftetlery Jverblassen und
verschwinden. Die ganze Weit erfährt ans diesem
klaren und herzlirhen.Telegramm, was für feste Bande
Rußlaud und Frantreieh vereinigen und welche Be«-
deutung in dieser Hinsicht den beendeten Fesilichkeis
ten gnläßlich der russischen Gegenvisite zukommt.
Rtchtdurch dieseFestlichkeiten sindsdtesBande derFreunds
schast zwischen Rußiand und Frankreich geschmiedetz
der wunderbare Gesilshlsausdrnch einer ganzen großen
Nation, der diesenFesttichkeiten so viel Wärme und so viel
Glanz verlieh, bewies nur, aus welch’ tiefer» nnd
mächtiger Quelle jene politische Strömung ihreKraft
schöpft, welche mit dem Terminus ,,Franco-russisrbe
Freundschaft« bezeichnet wird. Das Telegramm St.
Mai. des Kaisers bezeugt vor Frankreich und vor

»der ganzen Welt, daß diese politische Strömung in
gleicher Weis« eruch -i-n Rußland nichts Oberflächliches
ist, sondern etwas Tiefes, das die Herzen und» Geister
des Landes smächiig sibeherrschh Wenn diese neue
politische Strömung, die— in Europa— das Gleichge-
wicht wieder herstellt und den- Völkern eine stehere
:Friedens-Bürgschaft giebt, gegenwärtig ihre volle
Kraft erreicht hat —- irotz aller ungünstigen Factoren

sbosueiaests and Jaserate veyntittel«n: in Nigin H. Laugen-i?UnnonceusBureauz in F e l l i n: E. J. KcsrowV Bttchdz in W e r ro: W. v. G« -

ffvlks u— It— Ekel-DIE! Bllchhis TU W «( ! I: M. Nudolffs Buchh.; in N e v a l: Buchlx v.
Kluge s- Sttöhnu in St. P et e r s b u r g : N. Nkattifetsö Ceniralälnnoncenälgentuk

und trotz des künstlichen Widerstandes der mittel-
europäischen Politiker — so hat hierzu am meisten
die Politik Rnßlands, die Politik voll Würde und
Beständigkeit beigetragem die von der erhabenen
Hand Kaiser Alexander III. geleitet wird. In Frank-
reich kennt man diese Seite der Sache genau und
deshalb wiederholte ganz Frankreich während der
jüngsten Festlichkeiteri zu Ehren Rußlands mit solchem
Enthusiasmus und mit solch« aufrichtiger Begeistes
rung: Miso lo Tadel« « » s « —

— Das ·Journ. de St. Pan« bringt in Sachen
der Berliner Handeisvertragsdlzers
handlungen folgende Erklärung: »Noch der
»Ob«-In. Z.« vom its. October hätten die vom Finanz-
minister inspirirten russischen Blätter Artikel publrcirtz
welche den« in Berlin begonnenen HandelsveitragQ
Verhandlungen keinen ruhigen und friedlichen Ver-
lauf verhießem Wir wissen nicht, von welchen Sir-
ttkelu nnd von welchen Journalen die »Ist-in. ZU«
fortan, aber wir können verstehen, daß in Rnßland

nur ein einziges Journal besteht, welches vom Finanz-
minister abhängt — der ,,Westn. Fin.«, und dafes
nicht zu den Gewohnheiten der russisehen Minister
gehört, aus die niihtsossiciellen Journale einen Gin-
sluß auszuüben, um dort diese oder jene Ideen zu
sinken. Noch weniger könnte es ihnen in den Sinn

» kommen, Artikel zu inspiriren, welche irgend etwas
Anstößiges für besreundete Regierungen enthalte-ex«

— Der «Grashd." beschäftigt! sich wieder ange-
legentlieh rntst der Frage» des russis eh en Ge-
tr eideabs atze s. Das Blatt führt aus, daß das
Getreide beispielsweise im Gouv. Ssamara und den
benachbarten Gouvernements so vorzüglich trocken
eingeerntet sei, daß es Jahre lang lagern könnte,
ohne zu verderben und daß ein Getretde von- -so
hoher Qualität wohl in einem Jahrzehnt nicht
wieder zu erwarten sei. Gsslohnte sich daher, auch
mit der sranzösisch en Jntendantur und über«
hanpt den französischen Getreidehändlern anzuknüs
tosen, ob diese nicht ein so vorzügliches Getreide
ankausen wollten; Ferner müßten die sgröhesren
Müllereien bedacht sein, sich von diesem— guten Ge-
treide große Vorräthe anzulegen. Dieselben würden
für dieser: Zweck unzweifelhaft eine unterstehen«
seitens der Regierung erlangen. i «

——Znr projectirtenR es o rrnd e rSteuersGrs
hebung wird der ,,Düna-Z.« ans SLPetersbnrg

i « Je s i l l et e e.
Ein Liblånder im Rausch der Pariser Frist-use.

Von geehrter Seite wird uns aus dem Privat-
briefe eines z. Z. in München fiudirenden Livländers
an feine Eltern Einiges von allgemeinem Jnterezsse
miigeiheilh Der Briefabfender hatte, dank den
staiuirten ermiißigten Fahrpreifetn den Entschluß
gefaßt, Hier-Athen auf kurze Zeit den Nückengn

kehren und einige Tage im Fefiesrausche an der
Seine zu verbringen. Der Anfang des Briefes
lautet:

sotbriugem «"i·liliecfcls«weil«e r, W. Deiobeszr Ist-F.
. . . Der letzte Brief ist es heute, den Jhrzphn

mir aus Alberschweiler bekommt, und irohdem wird
über Deutschland wohl wenig darin stehen, da ich
Euch noch den Bericht über zwei Tage in
Paris fehuldr. , ·

Das war ein Zustand — Sapperment! i !

Wenn die Zeitungen gewiß auch bei Euch den
Empfang der russifchen Officiere behandelt haben,
so ist es doih unmöglich, daß » Jhr eine richtige
Vorstellung »von der Sache haben könnt, denn
wenn es mündlich nicht zu sagen ist, kann man
schriftlich erst recht nicht diese Begeifierung schildern,
die man nur gesehen haben muß. Jn den nächsten
Tagen war der Radau noch grdßer geworden, und
hättet Ihr mich in gewissen Momenten gesehen,
Jhr hättet glauben müssen, ich sei ein großer Fürst
geworden. "

Its ich bei meiner Abreise meinen Paß herauszog,
da war es lächerlich, wie die Worte »ein Kasse«

»sich fchnell verbreiteten: bald war ich in einer gro-
ßen Menge der Miiielpunch Das Blumenmiidel
muß gut verdient haben, denn Herren und Damen
IPMVMU Mk! VI« ichönsten Rosen, daß ich wie eine

Psitlgstklkh gsfcksmückt in den Waggon stieg, wo
für mich bereits Platz gemacht war, dazwischen
immer das ewige »Vive la Energie-l« —- Jeder
wollie mir die Hand«fchüiieln, die Damm kpplltkn
sich von mir küssen laffen undszzwei fiele« mir g»
um den Hals — es scheint einfach unglaublich!

Die Begeisierung die man auf den Gesichter«
eines Jeden las, war geradezu fabelhcgt und
jeset erst glaube ich, mir eine ungefähr-e Vor ellung
machen zu können, wie es zur Reveluiion herge-

jgangen sein muß. »Wenn ich auch immer wieder
bestritt, Miiiiär zu sein, so glaubten »die Leute, ich
thäte das der Ruhe wegen und. wolle michnicht
zu erkennen geben und das »,,sa1ut!« dem zofiiaier
russef wurde nur noch toller,

Wenn auch night annähernd so arg, so war es
mir schon die beiden legten Tage dazwischen ähnlichgegangen. Als ich so z. B. während der» Pause« in
derOper hinausging wurde ich Von HeinervPoli»n,
die am Busfet verkaufte, rufsisch angeredet-f aurh
sie behauptete, mir die Nationalität angesehen zu
»gut«-sen — und nachdern ich ihr· geantwortet, war ich
hald an einen Tisch gezogen, wo viele bitdfschdne
-Fkanzhsinnen· mit mir anstoßen wollten. Als die
erste Flasihe Champagner, die gleich aufgetragen
wurde, leer war, drückte ich mich wohlwettilich —

mit der Ausrede, draußen erwartet zu werden. Vor-
her mußte ich mich mehrmals abküsserc lassen; diese
Operation dauerte, bis ich auf der Straße war, wo
ein Haufen Soldaten wieder durch Zurufeu die
Ehrenbezeigungetc aufnahm, bis ich mich in einer
Nebengasse dem Troubie entziehen konnte.

Jch wäre garnicht so spröde gewesen, wenn ich
damit nicht meiner Tasche, die ntcht sehr gefüllt war,
einen äußerst großen und nothwendigen Gefallen hätte
erweisen müssen, was auch allein der Grund war,
weshalb ich mich nicht gleich bei meiner Ankunft im
Consulat angemeldet hatte. «

Hiernach könnt Jhr Euch vorstellern wie erst die
Ofsiciere in Uniform empfangen wurden! Wenn sie
durch die Stadt fuhren, da flogen nur die Cylinder
in die Luft, und wenn's keine Blumen, mehr« gab,
so griff man zu Handschuhe-n und Taschentüiherm
die nachgeworfen wurden.

Die ganze Sache wurde aber nicht nur vom Vol!
betrieben, sondern die beste Gescllschaft war immer
mitten darunter. Die feinsten Equipagen hielten,
wenn die Rassen vorbeifuhren, damit die Jnsassen
beider Geschlechter mithelfen konnten, ihre Gästezu ehren. i

Der hBariton der Oper aus St. Petersburg war
gekommen« um die russische Nationalhhmire zussingery
die er ganz großartig gut sang, wonach denn der
Ippiaus auch niiht ausblielu

Doch jstzt genug hiervon, mündlich hört Jhr noch
die! darüber. . . " . « -—e.

· 596. Sitzung
der Geleljcteusestujsaien Gesellschaft

« am s· (20.«) September I893.
Inschrift-en waren eisngelaufeni vom Liv-

ländischen Landrathsäöjsollegium in Rigaz von» der
Fsinnischen Literatur-Gesellschaft sin Helsingforsz von
»der -Kais. Russsischen ArchäologischenGesellschastz von
der Kais. Archziivlogischen Commission ; von der Na-
tursorschewGessellschafts- in Moskau; von idem Vor-
mundschaftsMgtehe it! Moskau; vor! Professor L o h -

xnzep er in Königsbexg von deim Hgnsisehen Ge-
schiehts-Verei"n in Lübeckz von der »Gese«llscha«-st der
Freunde der Wissenschaften in Posenz von der kgl.
Bibliothek in Stuttgart; vom historischer: Verein für
Schwabenszin Augsburgz von der e«Univ.-Bibliothekzu Straßburg; von der ««Mii·hrischen Gesellschastin
Brünnz von der» Univ.-Bibsliothek «z"u Czernotoitzz
vTon sden Herren Sebisllot und Dido in«
Paris; von der Naturforscher-Gesellschaft in Boston.

Für die Bibsliosthespk waren, außer den durch
Snchristentausch angelangtenPublieationeu gelehrter
Gesellschafteu —- folgendejGeschenke eingegangen:

Von Frau vxKoeh ler-Mütta aus dem Nach-
laß ihres Mannes: Livländisch deutsche«He"fte,· der
»Dbrptschen Zeitung« 88. Jahrg. I Heft u. Z. Stück.
Liibeck 1876. Dr. -M. Willkomm, Streifzüge durch
die- baltiscben Provinzen I. Theil Liv.- u. Kur1and.
Dorpat 1872. Prof. Fr. Unterbergen das erste
Jubiläum der Dorpatev Veterinärsehultz Dorpat 1873
u; Anderes. »

Von sind. theoL Nepperts Habermann (Ave-
narius) Gebetbuch -(u;n 1700 erschienenx —- Vom
Veterinärarzt Glück in Werro: Länderkunde aus
d. J. 1673. —- Vom Pastor M. J. Eisen dessen:
Bahvva taki-mais. Uus kogu wanu Jahre. 1. akute,
Tartus 1893. — Von Sand. philoL Irr-Mom-
s esj anz dessen Abhandlung: Das armenische
Bauernhaus Ein Beitrag zur Culturgeschichte der
Armenier mit 55 TextHAbb. zWien 1892. «—- Von
El. Aspelin in Helsingforks dessen: ssuqmalaisen
Taiteen kljstoria spääpiirteissäätr « Helsjngfors 1j891.
-«— Von Prof. A. Brückner in Jenas-A» Wage-it—-
tsehikosD »Das eomtes Hexe: et— Kitjll BAZOUUIOWSIII
sc« kk2u9aise. par A« Brust-leiser» Hsllså --I893..- »—-

YM OR! lehtck«-xsJz.s-Gixxgtcsllxfx9HAVE-HÄLFTE OF«
Megnus v. Stackexberg kjSvndexabdtUO-. —.—»— Bist!

Herrn W. v.« Bock dessen: Samson v. Himmelstjerna
«(S»sonderabdruck aus d. Allg. Deutschen Biographiex
—« Aus dem Nachlaß des» weil. g.Dr-;-A.s sH a-.r.«-.t-
mann- Joh Wilh. v. Luce, s,,-Heilmittels.der Esten
auflderJnsel Oesel.« Pernau 1829. —·— Von Pastor
Eh. Do ebner dessem-« ksikas par Kalzenawasua
Weetalwas draudsi. sRiga s1-8»75. —— Von Pastor
M. J. Eis en dessen: Wanapagana juiiuci Lraamat
«— Rahwa ratimaty L. sie-inne. —-—. xVon Hm.
A. v. Gerinet in St. EPetersburg —.s-de-ssen: :«-For-
schungen zur Gesehichteides bsaltischen--Adels.. I.«He—ft.
Nev·al»1893. «—- VonszHr«u. Jung dessen: Halliste
jsa Kannst. iTarsIus-«I893. »—- Von Hm» G. V.««H—an«-«"
senin sReVal—-dessen: Die oodioes manusczriptitiund
gedruckte Bücher in der Revaler Stadtbibliothek
.(Sep.-Abdr« aus d. ,,Rev. «Beob.« 1893.). -— Von
Prof. Dr. W. tStied a in Rostock folgende Sepa-
ratabzüge kleinerer von sihxiixversaßter Abhandlungen:
I. .Liv- Est- u. sldurländer auf srder Universität Frank-
furt -a. O. -(Mittheil-. :·d. Gesellsch.—:xf.- ,Geschj.- -u. Al-
terthumskunde d. Ostseepuz 2. Versuche zur .·Gin-
bürgerung der Seidenäzstidustrlie und des Seiden-
xbaues in Mecklenburg (Jahrbuch des Ver. f. meckb.
Gesch. LVIIU B. Nostxocker sTonnewAusfuhr und·
Ginfuhr-«Verbo"te. 4. Recensionen (Hansische Ge-
schichtsblätter XX) - .

Der Präsident, Professor Leo Meyer, über-
reichte ein von Hm. iGoldfchmied Jürg ens xder
Gesellschaft dsargebrachtes Geschenk, für das er dem-
selben den wärmsten Dank aussprach, und legte. so-
dann ein ihm vom Director der «Eement-Fabrisl zu
Kunde( in Estland, Herrn Dr. Oskar Lieven, zu-
gegangenes Schreiben vor, worin derselbe von einem
in Kunda gemachten Funde von alten Eisen:
w affen Mittheilung macht, deren alsbaldige Ue-
bermittelung der Gelehrten sestnischen Gesellschaft in
freundlichster Weise angeboten wird. Auf die so-
fortige Erwiderung des Präsidenten, daß die ange-
hotenen Fundstücke nur«-mit lebhnftestem Dank entge-
gengenommen werden würden, war die Sendung nun
bereits eingetroffen und wurde der Gesellschaft vor-
gelegt. » . «

- Als odentliches TMitglied aufgenommen - wurde
Professor Dr. Woldemar v. S chroeder in Hei-
delberg. »

»
»

. « -

s. Deicapksibliothekar M. Boehm undgdersCvnfew
xvator L. G o eirz iberichteten Tiber sdie Erfolg-reich
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geschrieben: Wie bekannt, wird seit dem Frühjahr
Vksisjs Jshres im Finanzministerium an der Frage
einer Reorganisation der Steuererhebung gearbeitet.
-·-"Der erste Abschnitt in der Bearbeitung dieser
Materie· irnDepartement der direkten Steuern be-
stand in der Ausarbeitung eines sehr detaillirien
Frage-Programms das, in sieben Capitel geschieden,
alle hier in Betracht kommenden Momente eingehend
behandelt. Dieses Programm wird nun an die
Eameralhöfe (Steuerinspertoren) zur Beantwortung
übersandn Diese Antworten taufen allmälig ein.
Jetzt tritt der zweite Abschnitt in der Brrathung der
Frage ein. Nach Verarbeitung dieses Materials,
das durch das im Ministerium vorhandene ergänzt
wird, tritt eine Commission im genannten Ministe-
rium zusammen, die ihre bezüglichen Anträge reizt.
einen Entwurf über die Erhebung der Steuern ans-
zuarbeiten hat. — Die zwei Hauptfragem um welche
es sich hierbei handelt, sind: die S olidarhaft
der Gemeinde in Betrefs der rechtzeitige-n und
tpoliständigen Entrichtung der Steuern und Olbgaben
(mit Einsehluß der Ahlösungszahlnngey und die
Stellung der Polizei in Belreff der Erhe-
bung der Steuern und insbesondere der Beitreibung
der Rückständn Jn Betresf der ersten tlliaterie soll
die Berathung sich direct mit der Frage der Beseiti-
gung der Solidarhast beschäftigen, die dnrch die Ab-
schaffung der Fiopfsteuer ihren eigentitchen Sinn
verloren hat: da die bäuerlichen Zahlungetr von
dem Grundbesitz erhoben wurden, so hat auch dieser
für die Entrichtung der obliegenden Verpflichtungen
zu haften. Wird die Frage tm Sinne der Abfchaffung
der Soiidarhaft entschieden, so hätte eine Reihe von
Abänderungen in dem bestehenden Gesetz über die
Steuererhebung Platz zu greifen. -— Bezüglich-des
zweiten Pnnctes wird die schon mehrfach in Anre-
gung gebrachte Frage, die Polizei- vollständig von dek
Steuererhebung zu dispenfrrem zur Berathung kom-
men: es wird gewinnt, diese Ausgabe den Steuerins
spectoren zu übertragen — so die Erhebung der Steuern,
wobei ihnen die Verantwortung für die Anwendung
der Maßregeln in Betreff der Beitreibnng von Rück·
ständen auferlegt werden soll. Fällt die Entscheidung
für diese Umgestaltung aus, so wird die Zahl der
Steuerinspeetoren in um so größerem Maße ver-
mehrt werden rnüssen, alsrnit Beseitigung der Soli-
darhaft der Gemeinde das betreffende öffentlich-recht-
liche Organ es mit den einzelnen Steuerrückständigen
zu thun haben wird und zwar in einer weit einge-
henderen Art, als es bisher der Polizei oblag, da
von den Steuerinspeetoren ein specielles Eingehen
auf die ökonomische Lage« und die Leistungsfähigkeit
der Rückständigen verlangt werden soll.

Au s Zarizy n wird der ,,Nord. Tel.-O1g.«
unterm IS. d. Mts. gemeldet: Jn der vorigen Nacht
zerbrechen Dieb e das eiserne Fenstergitter an der
Kirche Mariä Schuh und Fürbitte und drangen
in die Kirche ein, wo sie die Sammelbürhsen er·

brachen. Auf die Anzeige des blinden Glöckners
wurde die Kirche von Polizisten umringt und die
Diebe am Orte der That ergriffen. Einer von
ihnen stand gerade bei den Sammelbüchsen und
füllte sich die Taschen mit Geld, der andere hatte
sich unter dem Altar versteckt. Der eine ist ein
entlausener sibirischer Sträfling, der andere ein
Einwohner des Vorortes Dubowski

Isliiisitrr case-eckige-
Den M. October U. November) 1s93.

Ueber den Urheber der neuesten oesterreirhisrijen
Krisis läßt sich das »Berl. Tgbl.« einen längeren
Artikel zugehen, welcher — die Richtigkeit der dort
mitgethetlien » Jnformationen vorausgesetzt — einen
recht klaren Einblick in die bisher gänzlich dunkel
erschienene Genesis des durch die berüchtigte Wahl«
resorm-Vorlage heraufbeschworenem Wirrwarrs ge-
währt. Jn der aus Wien vom W. October datirten
Correspondenz lesen wir:

»Die Verwirrung wird immer größer und immer
lauter ertönt die Frage: ob es denn so kommen
mußte, und was den Grafen Taaffe veranlaßt
haben mochte, am— M: October die Bombe seiner
WahlresocnnVorlage ins Abgeordnetenhaus zu schleu-
dernk Wie konnte Graf Taasfq der Meister auf
der parlameniarifchen Klaviatur, der erfolgreiche
Ueberwinder so zahlreiche: Krisen, der auskunftsreiche
Mann nur glauben, die Volksvertretung würde sich
eine solche Ueberrumpelung in einer grundstürzenden
Angelegenheit ruhig gefallen lassen? Hatte er sich
in der That, wie er versichert, zu der Erkenntniß
bekehrt, daß eine Erweiterung des Wahlrechtes, eine
Heranziehung der breiten Schichten zum politischen
Leben unabweislich geworden sei —- warum mußte
er den betreffenden Schritt just tm Geheimen vor-
bereiten, warum ist er mit dem gewagten Gesetzenh
wurf gleich bei der Wiedereröffnung des Parlaments
hervorgeiretein warum hat er nicht erst seinen
Ausnahmezustand und die Landwehr-Vorlage, für
die trotz der zersahrenen Parteiverhältnisse im Voraus
die Mehrheit vollkommen gesichert war, ins Trockene
gebracht? Endlos ist die Liste der Fragen, die man
stellt, ungezählt sind die ,,Warum«, die man
aufwirst, fund keine Antwort wurde bisher
ertheilt.

Nun wird uns von« oft bewährter Seite so etwas
wie eine Antwort auf jene Fragen ertheilt. Diese
Antwort, sie erschöpft sich in einem Namen, den man
in der jetzigen Krisis schon genannt hat, in dem
Name?- Steinbach. Der Finanzminister Dr.
Steinbach, der niemals praktische Politik betrieb und
stark zu« den staatssvcialistischen Tendenzen hinneigen
soll — er war der spiritus reetor des Grafen
Taaffe, er, Dr. Steinbach, hat den Ministerpräsidem
ten überredet und auf den Weggedrängh den er
wirklich besihritten hat. sGraf Taasfe selbst war

vorher schon principiell dazu gelangt, daß auf dem
Gebiete der Wahlreform sictwas geschehen müsse.
Die Agitation der Socialdemokratie für das allges
meine Wahlrecht, die in der letzten Zeit einen
außerordentlich großen Umfang angenommen hatte,
bestärkte den Viinisterpräsidenten in seinem Vorhaben.
Dr. Steinbach hatte nun ein günstiges Feld für
feine Thätigkein Er machte geltend, daß nicht länger
gesäumt werden dürfe, daß die Regierung
vollständig auf eigene Faust handeln müsse,
um sich allein das Verdienst für die Reform zu
sichern und daß sie am besten daran thue, unverweilt
mit einem fertigen Gesetzentwurf vor das Haus zu
treten. Dr. Steinbach behauptete auch, keine Parla-
ments-Partei werde sich ernstlich auflehnen können.
Der Polen und der Hohenwartianer sei die Regierung
gewiß, und was die vereinigte deutsche Linie anbe-
treffe, so werde sie in jedem Fall von ihren liberalen
Grundsätzen gezwungen werden, der Erweiterung des
Wahlrechts zuzustimmen und sie werde unmöglich an
Liberalismus hinter dem conservativen Ministerium
zurückbleiben können. ·

Graf Taaffe seinerseits hatte sich ebenfalls
dem Jrrwahn hingegeben, daß seine Wahlreforms
Vorlage, gerade weil sie sehr weltgehend sei und alle
Welt höchlichst überrafchen müsse, mit einem Schlage
den ganzen nationalen Hader, alle böhmi-
sehen Wirren, den Ausnahmezustand und jegliche
sonstige Misåre in den Hintergrund drängen werde.
Dies hatte Graf Taaffe geglaubt» —- und darum
hatte der Theoretiker Dr. Steinbach ein leichtes
Spiel bei dem Mtnisterpräsidentem · . . . Da sagte
freilich Jemand im Abgeordnetenhausee »Es giebt
kaum einen größeren politischen Fehler, als die
Tragweite einer großen Reform nicht zu kennen«

Den russisrtyfranzösischen Festen widmet auch
die Caprivksche «Nordd. Allg. Z." einen länge-
ren Epilog, in welchem es, nach Anerkennung
des Festglanzes dieser Tage heißt: »

. . . Der
Reichthnm des französischen Volkes, sein hochgebildes
ter Geschmack, die Eleganz, der Luxus des französi-
schen Lebens halten zu Ehren der Gäste ihr Mög-
lichstes aufgeboten und in vereintem Zusammenwir-
ken in Gästen und Wirthen jenen Höhepunct der
Stimmung erzeugt, welcher allein die lange Fest«
dauer vor dem sonst— unaufhaltsamen Einfluß physts
sther und geistiger Ermüdung zu bewahren vermochte.
Mit dieser Bilanz der Festtage dürfte aber der we-
sentlichste Jnhalt derselben gegeben sein; sie waren
ein beredtes, glanzvolles Zeugniß der freundschaftli-
chen Empfindungen zweier großen Völker und wer-
den als solche in der Geschichte ihren Plah bewah-
ren, wenn sie auch jenes formellen politischen Kerns
entbehren, welchen die überreiche Phantasie politischer
Kannegießer darin erblicken möchte. Ltebeserkläruni
gen und Ehepacten sind gar oft weit auseinander,
liegende Dinge, die im Volkssubeh beim Becher«

klang pflegen auch heutzutage verbindliche Abma-
ehungen nicht geschlossen zu werden. Ernster Arbeit
gebührt ernste Erwägung, und nicht im Gewühl der
Menge, nicht im Sturm erregte: Gefühle, sondern
im nüihternen Kreise staatsmännischer Berathung
werden die Entscheidungen über die Geschicke der
Völker und Reiche geboren. Die freundschaftliehen
Beziehungen aber, wie sie in dem Enthusiasmus der
Franzosen für ihre russisehen Gäste zwischen Nuß-
land und Frankreich sieh geltend gemacht haben, kön-
nen im Besonderen aus deutfchen Gesiehtspnncten
mit Ruhe ausgenommen werden. Denn die Begri-
sterung, mit der die Franzosen den russischeiTBesuch
empfangen haben, ist nur eine neue Bestätigung der
weit zurückreichenden und längst bekannten That-
sache, daß Rußland überall da, wo wirkliche oder
vermeintliche Jnteressen der russischen Politik einen
Appell an die Waffen fordern könnten, auf Frankreich
mit Sicherheit zählen kann. Deshalb ist auch heute
kein Grund vorhanden, der Rußland veranlassen
könnte, die ihm ohne Entgelt zufallende französische
Freundschaft und eveniuelle Heeressoige mit irgend
welchem Versprechen der Gegenseitigkeit zu bezahlen
und sich dadurch des Vorthetlö zu begeben, in je-
dem einzelnen Falle zu prüfen, ob ein Eintreten
für sranzösische Interessen in demselben sür Rußs
land nütziich und geboten ist oder nicht. — Von
diesem Gesichtspunkt werden wir« auch alle, seht oder
später wiederkehrenden Gerüchte über russiseh-sran-
zösische Abmarhungen beurtheilen dürfen«

Wir schließen« hieran noch folgende aus Paris
an die ,,Nord. Tei.-Ag.« gelangte Depeschex »Der
Bischof von Witz, Msgn Gouthes Souiariz
ordnete in einem schönen Hirtenbriefe an, daß in
allen Kirchen und« Capetten« seiner Diöcese arn
AllerheiligensTage ein Tedeu m abgehalten würde,
um Gott für die bewundernngswürdige brüde r-
liche Vereinigung zu danken, welche bis in
die letzte Hütte Frankreichs die Herzen zu Rußland
hinretßn — Der Bischof von Marseille
traf dieselben Anordnungen« « «

Zu den russisrh deutschen handelsverteagsiVers
handlungeu schreibt die »Tägl. Runds ch.« neuer«
dings: ,,Gegenüber ,den Nachrichten der Presse· über
den Stand der deutschckussischen Zollvertrags-Ve"rhand-
lungen können wir aus Grund sicherer Erkundiguns
gen nur dringend zur Vorsicht rathen. Es versteht
sieh von selbst, daß kein Vertrag zu Stande kommen
kann, wenn sieh Rußland nur zu minderwerthigen
Vorschlägen verstehen will. Indessen läßt sieh zur
Zeit nur das mit einiger Sicherheit voraussehen,
daß die Verhandlungen langwi erig sein werdet!
und bei den verschiedenen Factoren nnd Fragen, die
dabei mitsprechen und zu erledigen sind, aus
Mo nate berechnet werden müssem Deshalb äußern
sich maßgebende Kreise über den Erfolg der Be·
mühungen zunächst noch mit großer Zurückhaltung«

weiter fortgesührte Neuordnung der Bibliotheh
resp. des Musen m s, bei welch letzterer Neuord-
nungder sind. theoL W..Bielenstein wirksame
Beihilfe geleistet hatte. Den Genannten wurde für
ihre mühevolle Arbeit derDank der Gesellschaft vo-
tirt. — Herr B öhm berichtete auch über die von
ihm in der Handschriften-Sammlung der
Gesellschast angetroffenen Lücken

Auf Vorschlag« des Professors R. H ausm ann
wurde der Ankauf von 4 Altsachen, die aus dem
Werroschen stammen, beschlossen. Im Anschluß daran
wurde der von Dr. J. Sachss endah·l gestellte
Antrag angenommen: den Goldschmieden im Allge-
meinen für die von ihnen osferirten silbernen Alt-
fachen ein Drittel über den reinen Silberwerth der-
selben zu zahlen. « s

. Aus der von Professor W. Stieda verfaßten
Studie I-,,Liv-Est- und Kurländ er auf
der Universität Frankfurt -aXO.« machte
der Bibliothekar M. B o eh m folgende Mittheilungenz

Seit Begründung der Universität Frankfurt a-»O»
1506 bis zu ihrem Schluß 1811 sind 176 Liv-Est-
und Kurländer in ihr immatriculiert gewesen, und

zwar im 16. Jahrhundert — 58, im 17.—77, im
18.—38und im 19.Jahrhundertnur Z. Die Anziehnngs-

kraft dieser Universität für unsere Landsleute war
geringer, als die anderer Hochschulen, denn Rostock
hat im 16.—18. Jahrhundert 315, 324 und 124
Livländer aufzuweisen und für das 18. Jahrhundert ha-
ben mehrere andere Hochschulen ein erheblich größeres
Contingent unserer Landsleute gehabt —- so von
1700 (bezw. 1709) —— 1765 (bezw. 1766): Königs-
berg 142, Halle 235 und Jena 507.

Was die locale Provenienz der in Frankfurt
studirenden Livländer betrifft, soweit diese sich ange-
geben findet, so ist Livland (incl. Estland) weit stärker
als Kurland vertreten, und zwar: Riga mit 49»
Reval mit 15, Dorpat mit 11, aus anderen Orten
9, ohne genauere Ortsangabe 27, wähnend aus
Mitau (soweit dieses nachzuweisen) 9, aus anderen
Städten Kurlands insgesammt 10, von den Gütern
8 stammen, und bei 30Knrländern die Angabe fehlt.
Von Dorpatensern sind folgende Familien vertreten?
Mitte, Stackelberg, Thhsenhausem Wrangell, Tuwe,
Wittstock, Fritzberg, Singelmann und Bergmann.

Der Secretär übergab ein estnisch abgefaßtes
Schreiben des Hm. D. J. B ernh ard t »aus Raths-
hof, welches Mittheilungen über alte Heerstraßen ent-

hielt und auf »die bei Jama wermuthlich aus dem
alten Galgenberge) in, letzter Zeit zahlreich zu Tage
geförderten Menschenknochen und Särge hinwies. —-

Das Schreiben wurde zu« näherer Prüfung stud.
theoL G. Beermann übergeben. » » »

Sand, jun J. Tönnis on gab einen dankens-
werthen Ueberblick über die seit dem April dieses
Jahres publicirten estn ifch e n D r·u cks a ch en.
Eine diesbezügliche Veröffentlichung in den »Sitzungs-
berichten« ist vom Vortragenden für »das ganze
Jahr 1893 in Aussicht gestellt worden. «

—

« Der Secretär AxHas s elblatt berichtete über
ein« angebliches Steinresihengrab bei Pirk
in Est land: «

Jm Jahre 1891 »(vgl. ,«,Sitzungsberichte der Ge-
lehrten estn. Gesellschaft« pro 1891, 116——121)
hatte das correspondirende Mitglied, Ritterschafts-
Secretär« Baron Harald v« Toll, auf eine sehr
umfangreichq eigenthümliche Steinlagerung sbei dem
Gute Pirk im Kirchspiel Jörden aufmerksam gemacht
und darauf hingedeutet, daß in dieser Lagerung mög-
licher·» Weise ein Steinreihengrab zu erblicken sei.
Sowohl die eigenthümliche Stellung der Steine,
als auch sonstige Umstände lsrachten Baron« Toll,
welcher übrigens betonte, daß ihm der Typus der
Reihengräber völlig fremd und eine genauere Unter-
suchung unerläßlich sei, zu dieser Vermuthung Der
von ihm gegebene Hinweis erschien um so dankens-
werther, als schon rein geographisch das eventuelle
Constatiren eines Reihengrabes in dieser Gegend
(etwa 40 Werst südlich von Reval) von außerordent-
lichem Jnteresse gewesen wäre. «-

Von Pastorat Jörden aus unternahm ich nun im
Juli dieses Jahres mit meinem Bruder, Pastor Carl
H a s s elblatt zu Jörden, einen Ausflug nach Pirk,
wobei Herr R. v. Rosenthal, Besitzer von Her-
küll und Bewirthschafter von Pirk, in liebenswürdig-
ster Weise die angestellte Untersuchung fördern.

Die in Rede stehenden Steinlagerungen machen
auf den ersten Blick in der That einen eigenartig-
planmäßigen Eindruck; bei näherem Zusehen wird
es jedoch sehr zweifelhaft, ob hier eine Grabanlage
erblickt werden kann. Die Steine sind in sehr un-
gleichen Massen hier abgelagert, sie sind zum Theil
von so gewaltiger Größe, daß sie schwerlich von
Menschenhand je fortbewegt worden find, und schlief;-
lich ist auch in die» Ablagerungssiguren ein rechtes

System nicht hereinzubringem — Auch die angestell-
ten, allerdings nur sehr wenigen Probegrabungen und
Steinaushebungen förderten ·nur negative Resultate
zu Tage.

Bis auf Weiteres wäre wohl die Steinablagerung
von Pirk als gemuthmaßte Stätte eines Reihengra-
bes auszuschließen und damit würden die von Pro-
fessor R. Hausmann untersuchten Weißenstein-
schen Reihengräber nach Nordwesten hin die, soweit
bisher constatirt worden, vorgeschobensten Posten die-
ses eigenthümlichen Gräber-Typus bleiben.

Jm Anschluß hieran constatirte auch Professor
R. H ausmann,; daß der ihm liebenswürdig von
Baron Toll zur Verfügung gestellte recht genaue Plan
der fraglichen Steinlagerungen es ihm wenig wahr-
scheinlich gemacht habe, daß hier Grabanlagen anzu-
nehmen wären.

« Mannigfaltigke-
Ju Paris fand am Freitag die Leichen-

feier für Charles Gonnod unter großer Bei)theiligung statt. Alle Notabilitäten der Kunst, Lilie-»»ratur nnd Wissenschafh der Unterrichtsminister und
der Vertreter des Präsidenten Carnot fanden sieh in
der Wohnung des Verstorbenen ein, von wo der
Zug durch ein Spalier von Neugierigen nach der
NiadeleinoKirche ging. Die Truppen erwiesen die
Ehrenbezeigungem Unter den zahlreichen Kränzen
befanden sich einer von der Königin von England
und solche von auswärtigen Theatern und Behör-
den. Jn der MadeleinesKirche erwarteten die Ein-
geladenen den Zug. Nach der kirchlichen Feier hiel-
ten vor der Kirche der Unterrichtsminister Pein«
MIC- der Componist Samt-Satans u. A. Reden. —

EDEetLeiche wurde zur Bestattung nach Auteuil über-
U t . i

-— Admiral Avellan hat während seines
aehttägigen Aufenthalts in Paris 19,000 Briefe
erhalten, davon 10,000 von Damen. Vier Officin-e
seines Stabes waren beauftragt, dieselben durchzuse-
hen und zu ordnen. Diese in großen Cartons mit
an Bord genommenen Briefschaftem werden auf
See bearbeitet, nnd die Antworten auf dieselben irn
Piraens zur Post gegeben werden. Das Verlangst!
der 10,000 Briefsiellerinnen nach Haarlocken vorn»Admiral sowohl als von seinen Ofsieiereu soll bei«
sonders groß gewesen sein. »

— Ganz so schlimm, wie die Sache aussiehh WMIes wohl mit der Forderung nicht werden, welche
di« Stadt Mitten-part» i« v« Mark sie-sanschicken will, gegen die Stadt Berlin gel-

tend zu machen. Bürgermeister und Rath von Ber-
lin werden zunächst noch ruhig schlafen können. Als
»zuverläffig« wird der »Nat. Z.« gemeldet: ·Bei
läem Läbfuchg nach bestimmten als-ei: Utkunltaden bågabeh er ürgermeister von ttenwa e, err
Dauer, nach dem Boden des Rathhauies, wvielbst
auf hohen Regalen die alten Arten der Stadt unter-
gebracht sind. Her: D. stieg auf ein Brett eines
Regals, um ein Buch herabzunehmern dabei fiel
oder stürzte der fchrankartige Behälter um und als
der Bürgermeister sich direkte, um die Arten wieder
aufzuheben, fand er unter dem Yctenwust mehrere
Blechkapfelm deren alterthumliche Siegel ihn auf die
Vermuthnng brachten, daß hier ein werthvoller
historifcher Fund gemacht sei. Jn einer der Kapfeln
befand sich thatfächlich eine Urkunde der Stadt
Berlin aus dem Jahre 1562 uber 400 Ouådegr un; töiit6 vCt. verzinsbay in einer zweiten an em a re
1549 geht hervor, daß Knrfurst Joachim fiel) dvonMittenwalde 700 Gulden ,,Brandenburgiicher Lan-
deswerung oder 18 silbergrofchen auf einen Gulden
gezält« gleichialls zu obigem Zinsfatz geliehen habe.
Der Magistrath (d. h. »Wir Burgemeister und
Rathman beider Stedte Berlin und Cöln an der
Sprew bekennen nnd thun tunt vor uns»und nnfere
nachkomen«) verpflichtet sich, »jeder Zeit der Stadt
Mittenwalde auf deren Forderung das Geld zwick-
znzahlen. — Wie man hört, beabsichkkAEU Mag«

kstrat nnd Stadtverordnetenverfammluttg dssdSkädkchslizsjim Teliower Kreise noch jetzt von de« M SU SchU -

k;nrkunden, die mit Zins- und ZEUFSHZTUPU VMchUCk
Leinigeöabufegd Mil ickzrertden Æatrvärlzeetratgtetswürden, e rau zu me« «

—

»

ffehr komisch fein, wenn etwa die Qnittungen nber
Edle erfolgte Rückzahlutlg sich «! de« Ukchkven des

jSchlofsieslltnnd der Stadt Berlin ebenfalls auffinden
lassen o en.
's -— Jn einem Dorf beiGießen — IV It«

·- ches Blatt —— war während der kaltenzählt ein befssf
TNächte des Septgriiåekrlsidåe Fraui eines wsrhllzgpenåelnBauern eines U C U Ast« M« UU ·

«- fqll hat es gewollt, daß gleichzeitig bei dem iimzStalle haufenden Mutterfehweine sich 7 Junge e n«
gestellt hatten, von denen eines außerordentlich zart
und pflegebedurftig war. Mit Rücksicht hierauf M«
tete der Bauer, während fein eigener Sptößckng b«
der Mutter untergebracht wärst, Vsslvxgfäläg I«reinigie Schweinchen in die lege. n s! s ·

dämmerungdkamB rfiiutä einde Nailölzcgtitcäriastktttkzlts K;ua em e n en er
»—

Yisngebgenen zu erkundlgcm Skkljetsliiiskks Uäkkkkxthfks« der Wie e und in dem na r en, Aus! ·

L IX: Drangek «der Mutter etiäaisü Schmkkchskhsfsksstttej
; A w« r en unuer neask-IT! tät: PiCehFgYad ut we fin Ratten«

»F DIE. sent Dörptisespseitunp 1893.



Als das eigentliche Thema des Tages behauptete«
sieh in Deutschland, trotz der heranrückenden Lands»
tags·Wahlen, der in voriger Woche Wu eh erer-
uuv Spiel«- Proceß auf der Tagesordnung«
An der Hand einer zusammenfassenden DAMSUUS
der Vorgänge, wie wir sie in de: Münchens!
,,Allg. Z« antreffen, kommen wir aus diese sffaire
daher nochmals eingehender zurück. Es handelt sieh
hier, wie schon erwähnt, um einen SensationssProi
keß gegen eine Bande von Wuchet ern und
Fa lschspielersm die sieh unter dem Namen von
»Bankiers« und Großindustriellen zusammenthatz um
mit Hilfe ehemaliger Ofsiciere, die sich
zu Sehleppern hergeben, Osfieiere und Groß-
grundbesißer oder deren Söhne auf das schamloseste
auszuplünderm Ueber 100 Officiere, vom
Generalmajor bis zum Secondlieutenanh sowie eine
große Anzahl Rittergutsbesißen Studenten er. find
als Zeugen geladen. Die Gesammtzahl derer, die
von diesen größtentheils schon wegen Betruges,
Meinen-s, Wuchers re. vorbestraften Ehrenmiinnern
geschädigt, ja vtelleicht ruinirt worden sind, dürfte
aber viel, viel größer sein. Weit die traurigste Rolle
spielen die verabschiedeten Ossiciere, die sich als
Schleppe-r haben gebrauchen lassen. Einer sitzt auf
der Anklagebanh ein Anderer ist entstehen. Raffinirtes
Gaunerthum auf der einen, bodenloser Leichtsinn
aus der andern Seite-da konnte der Ausgang« nicht
zweifelhaft sein. Angeklagt sind-e 1) Bankier Max
Rosenberg, 2) Bankier Otlbert Deß, gen. Seemanm
Z) Bankter Louis Abter, 4) Bankier Julius Saß-
mann, s) Rentier Johann Fahne, s) Rittmeister a.
D. v. Meyerinch 7) Rentier Samuel Semelen, 8)
Bankier Julius Rosenberg, P) Geschästsreisender
Julius Heinrich Ludwig Stamm. Die Angeklag-
ten Max Rosenberg, Adler, Albert Heß und ein
Rentter iArrkold Herbett Lichtner betrieben ein
sog. Bankgeschäfh machten aber keine Baukgeschäfig
sondern offeritien den Osficiereki der Garnison und des
MilitäriReitinstituts durch Circnlare Gelddarlehen
Wollte nun ein Olficier Geld geliehen haben, so
trugen die »Bankieurs« anfänglich Bedenken; schließ-
lich erklärten sie sieh aber bereit, die verlangte Summe
aus Wechsel und gegen 5-6 Proe Zinsen und 1—-2
Pron Provisiory die stets sofort in Abzug gebracht
wurden, zu leihen. Nunmehr erhielten die Osficiere
einen Theil baaren Geldes, den größten Betrag er-
hielten sie aber in Gestalt von Loosen, und zwar
in sogenannten Verztchtloosem d. h. die Ossictere
verzichteten auf den niedersteu Einsatzgewinn und
hatten außerdem nur auf die Classe, auf die der
Antheilschein lautete, ein Anrechyaber auch nur bis
zu einem Gewinn von 2000 M. Kam das Loos mit
einem höheren Gewinn heraus, so siel derselbe den
Darlethern zu. Auf die folgende Ciasse hatten die
Ossieiere in den meisten Fällen kein Anrecht. Für
die letzte Classe, die die meistenChaneen bietet, hatten die
Verzichiloosiz die von den Olngeklagtrn in großen Partien
,,ramschweise«« von den Mitangeklagten Sußmann be-
zogen wurden, keine Einigkeit. Bei einer Prolongation
des Wechsels oder einem zweiten Darlehen erhielten
diejenigen, welche für bestimmte Loosnummern die erste
oder mehrere der Vorlassen bezahlt hatten, an«
dere Loosnutnmerm wofür sie wiederum die Vor-
elassen bezahlen mußten. Deren bisherige Nummern
erhielten andere«Osficiere, welche die Vorclassen auch
noch einmal bezahlen mußten. Bisweilen erhielten die
Oisieiere auch bereits gezogen» also Loose ohne
Werth. Ein Officin, der sich von Abter 2500 Mk.
lieh, mußte für 8500 Mk. Verzichtloose entnehmen,
so daß der zu unterschreibende Wechsel aus 11,000
Mk. lautete. Diesem selben Abter übergab der Va-
ter eines Osficicrs. ein Rittergutsbesitzer 2000 Mk.,
um Schulden seines Sohnes zu bezahlen. Abter
rechnete für seine Bemühungen 300 Mk., hat aber
die Schulden nicht bezahlt, sondern das Geld behal-
ten. Die Angekiagten Max Rosenberg, Deß, Fahne,
Samuel Seemann, v. Meyerinch Sturme, Abter,
der- bereits erwähnte Rentier Lichtner und ein Liew
trnant a. D. Frhr. v. Zedlitz-Neukirch werden außer-
dem des gewerbsmäßigen betrügerischen
Glückspiels beschirldign v. Meyerinck und o.
Zedltß spielten gewöhnlich die Rolle der Schleppen
Vermöge ihrer gesellschaftlichen Stellung und ihres
schneidigen Auftretens fanden sie in den Kreisen der
Ofsietere n. s. w. leicht Eingang. Sie stellien ihre
Kumpane unter falschen Namen als Großfabricanien
oder Großindnstrielle vor und stüsterten den Osficies
ren ins Ohr, daß diese Großindustriellen viel Geiz,
haben, leidenschastliche Spieler seien, aber kein
Glück im Spiel haben. Es sei mithin ein Leiehtes,
diesen Leuten so« bis 80,000 Mark abzunehmen.
Wenn sich nun die herangeschleppten Opfer zum
Spiel verleiten ließen, so wandte sirh stets
das Blättchen. Die ,,Großindustkiellen« waren
«-CUSUAI)MSWSkse« vom Glück begünstigt; denn sie
spkslksn mittelst doppelten Rouleites oder gezeichneter
Karten und wußten auch durch Winke alle: Akt var
Glück Mk« «« sich ZU fesselm so daß die Osficiere re.
vielfach it! sinkt: Nacht Tausende Von Max! Ver-
l,oren. Hatten nun die Gerupften nicht das genü-
gende Baargeld bei sich, so mußten sie sük de«
Restbetrag einen Wechsel geben. Wen« Sgmuek
See-traun, der in Berlin wohnte, nach Hquuppkx
kam, so bestellte v. Meyerinck die geeigneten Zimmer
im Mitte! de Russie« daselbst, sorgte dafür, daß
zahlreiche Ossiciere ins Hdtel kamen und daß beim
Spiel keine Störung eintrat. Den aufwartenden

YKellnern nahm v. Meyerinck die bestellten Speisen
»und Getränke vor der Thür ab. Es haben sich
deshalb Max Rosenberg Albert Heß, gen. See-
mann, und Abter wegen gewerbsmäßigen Wuchers-
uuter Ausbeutung der Nothlage, des Leichtsinns und
der Unerfahrenheit Anderen sowie wegen gewerbs-
rnäßigen Glückspiels, Betruges und Lotterievergehens,
Samuel Seernanm v. Meyerinck, v. Zedliß, Stamer
und Fährle wegen gewerbsmäßigen Elückspiels und
Betruges, Abier außerdem noch wegen Untreue und
Unterschlagung Julius Rosenberg wegen gewerbs-
mäßigen Wuchers und Lotterievergehens und Saė
mann wegen Beihüife zum gewerbsmäßigen Wucher
und Betrug, sowie ebenfalls wegen Loiterievergehens
vor Eingangs bezeichneten: Gericht-those zu ver-
antworten.

Keineswegs sehr verheißungsvoll für Spanien
hat die von Melilla aus in Angriff genommene Z ü ch-
tigungderRtfsKabylenbegonnen: diecabylen
haben sich durch den Heranzug der spanischen Trup-
pen nicht nur nicht einschüchtern lassen, sondern die«
sen sogar eine anscheinend recht empfindliche Schiappe
beigebracht. Dabei hat auch der Führer des spani-
schen Detachements der Melillasehe MilitävGouvers
neur General Margallo, seinen Tod gefunden.
Jn einer Madrider Depesche vom 30. October wird
berichtet: Man glaubt, daß General Margallo ohne
Ordre vorging und einen ehrenvollen Tod suchte.
Er erhielt drei Kugeln: in den Hals, die Wange
und die Schläfe. Sein Adjutanh Prinz Ferdsp
nand von Vourbom der Neffe des letzien Kö-
nigs von Neapel, ist verschwunden. Man weiß nicht,
ob er verwundet oder gefangen ist. Ein Oberst und«
10 Osfieiere sind verwundet. Nach officiellen Mel-s
dungen aus Malaga sollen die Spanier nur 5 Todte,
und 30 Verwundete haben.

Wie aus Athen berichtet wird, dürfte die dem-»
nächstige Eröffnung der griechischen De«
putirtenkammer durch den König in Person
erfolgen. .

suecica
Vom Heu. Polizeimeister geht uns das nachste-

hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
ge n zu: . »

Es verblieben zum gesteigen Tage krank .
. 1 Pers.erkrankten von gestern auf heute . . . . . . 7 ·,,

starben von gestern auf heute. . . . . . . . 2 ,,

als genesen entlassen . .
. .s . . . . .

. . . 0 »

verblieben in Behandlung . . . . . . . . . s «,

Jnsgesammt erkrankten hierfelbsi seit dem Er«
scheinen der Epidemie 52 Personen, von denen bis-
herinsgesammt 34 Personen gestorben sind. —- Von
den 7 Neuerkrankungen entfielen 6 aus das Haus
Linden-Straße Nr. 1 und 1 Neuerkrankung auf das
Hans Lang-Straße Nr. 52.

Die vom is. bis zum is. d. Mir. hier ausge-
-sührte Rekrutirung aus dem l. Canton des
Kreises Mirehspiele Bariholomäi, Koddafey Lais,
Mgrriieeßn-Magdalenen, TormaJ hatte folgendes Er«

e n :g— Gesammizahi der Stellungspfliehtigen 391 Mann
(darunter 50 aus früheren Jahren zu weiterer Kör-
perentwickelung zurückgestellt). Es wurden befreit:
102 einzige Söhne und-. einzige Ernährer der Fami-
lie und 4 Schulmeisterz »zum activen Dienst be-
stimmt 120; waren im Ueberschuß vorhanden und
wurden als Landwehr 1. Kategorie zu militärischen
Uebungen verpflichtet its. — Wegen körperlicher
Mängel kamen in die Landwehr 2. Kategorie 22
und wurden aus gleichem Grunde für gänzlich un-
tauglich erkiärt33. —Verfristet wurden auf ein Jahrzu weiterer Körperentwiekelung 80 und zu weiterer
Schulbildung l. —- Jns Hospital zur Beobachtung ab«
gefertigt wurden U, Nicht erschienen waren 24
davon 7 unter« Gericht Stehende.

Gestern gab Herr D. A. Sslawjanski mit
seinem Sängerehor im »Neuen Theater« (Carlowa-
Straße is) ein Co n c ert. Der Saal war, wie wir
hören, völlig ausverkauft und Herr Sslawjanski ern·
tete für seine Leistungem die sich in dem akustisch
gebauten Raume sehr gut machten, lebhastesien Bei«
fall. — Von der zuvorkommenden Anordnung des
Hm. Eoncertgebers daß für S chü ler und S ch ü-
lerinnen Pläße zu sehr ermäßigien Preisen zurVerfügung gestellt wurden, war mit Dank reichlichGebrauch gemacht worden.

(Eingesandt.)
Antwort auf die Kritik des Herrn -t·-—

über das Coneeri TerichaksSchuller am
N. October in der Nr. 237 der ,,N. Dörpi. Z.«Von einem EoncerhKriiiker seßt man nichtallein
ein reiehes theoretischesund praktisches Wissen vor-aus- sondern auch eine genaue Kenntniß der Musik-Literatur; fehlen diese, so -thäte ein solcher Referentbesser daran, sich bescheiden zurückzuziehen, wenn er
nicht schon durch eigene Leistungen bewiesen hat, daß
O! US Reife besißh über die Leistungen Anderer ur-
EVEN« zu können und er auch dazu die nöthigedbs
jretivität erreicht hat. «

Ueber meine Leistungen als Fiötish meint der
Herr Kriiikery ist kaum noch ein Wort zu verlieren;
wäre nicht »dann und wann ein unreiner Ton mit
untergeschlüpfy so wäre seine meine) Leistung über
jedes Lob erhaben zu nennend« So dankbar ich
Herrn —t— für diesen Ausspruch bin, so bedauere
ieh doch, daß er ein besonders wichtiges, freilich nur
äußerliches Moment zu erwähnen vergessen hat. Wenn
unmittelbar vor dem Heraustritt vor das Publi-eum Zeuerlärm erschallt, durch den das Publikumsowohl wie die Mitwirkenden aller Ruhe beraubt

werden, so dürfte es wohl einem Künstler schwer
fallen, sich ohne Rücksicht auf das um ihn her
Vorgeheude nur seiner Kunst und feinem Instru-
ment zu widmen. Wenn der Herr Kritiker nicht
den Schein der Gehäfsigkeit auf sich laden wollte,so hätte er die unreinen G) Töne aus diese Ur-
saihen geschoben.

Was der Herr Kritiker über mein- ,,Wiegenlied"
schreibt iß ein wenig naiv. Er nennt es »wenn
auch nicht besonders originell, doch höchst ansprechende
Musik, die in ihrer klanglichen Wirkung wohlimmer
ziemlich unfehlbar sein wird". Unter uns gesagt,
meine Absicht ist es niemals gewesen »befonders
originell« zu schreiben. Jch habe mir eine junge
glückliche Mutter an der Wiege ihres Erstlings
gedacht, die meiner Ansicht nach wohl auch nie
»besonders originell" fingen kann und wird. Daß
hingegen mein ,,Selim« nicht als das erkannt
wurde, was er ist, bedauere ich von Herzen, ich
hätte bei ihm mehr Formkenntniß vorausgefetzn
BallekMusik schrieb ich niemals.

« Der Ausspruch über ,,Soully« und feine ,,Vtsion«
ist an den Haaren herbeigezogem Der Herr Kritiker
behauptet, daß dieselbe im Stile der ,,cavn11eria
Hostie-non« geschrieben sei. Jch kenne Soully sehr
genau und kann daher behaupten, daß derselbe die
,,0aval1erie. BuetieanM niemals in feinem
Leben gehört hat, geschweige denn im Stile derselben
couiponiren konnte. Soully ist einer jener merkwür-
digen Menfchem die sich niemals an andere Compo-
nisten anlehnen; er schöpft nur ans sich selbst,"da er
sich alle theoretischen wie praktischen Hilfsmittel
angeeignet hat, zu welchen noch ein unerschöpflicher
Reichthum an Jdeen gerechnet werden muß. Viel-
letcht ist diese Bemerkung dazu hinreichend, den Herrn
-—k—-— in der Zukunft mit feinem Urtheil etwas
vorsichtiger zu rnachem Der Name »Soully« ist
ein Pseudonym, vielleicht ist der fremdklingende
Name Schuld daran, daß der Herr Kritiker mit
seinem Urtheil etwas übereilt war.

Der Wiedergabe der Schumannschen ,,Träumerei«
widmet Herr --f— eine größere Anzahl von Zeilen,
meiner bescheidenen Ansicht nach aber mit noch weni-
ger Glück als bisher. Er meint: »Herrn Terschaks
Auffassung, wie sie sich in Schumanms »Träumerei«
documentirh wollte uns ganz und gar nicht zusagen.
Das Tempo war unserer Ansicht nach viel zu fchnellgenommen« sc. bis zu dem Schlußsaw »wenn ein
Dirigent zu viel in eine Compofition hineinlegen
will, kann es ihmleicht passiven, daß die Composi-
tion darunter leiden« "

Wie weise und belehrend dieses für mich klingt!
Wie tief zerknirscht muß ich sein, wie viel habe ich
noch zu lernentll Tief bedauern aber muß ich troß
alledem, daß der Herr Kritikey bevor er einen
Künstler (ich muß es selbst sagen) von Ruf seine
Belehrungen angedeihen läßt, fich nicht erst genauer
die Sachen ansieht, über die er sein Urtheil fällt.

Jn meinem Besitze befindet sich eine Partitur
unter dem Titel »Bei-drin« do Robert Schumann Op.
15 Pariser Ausgabe: Durand-Schoenewerk et Com-
pagnie Dritte-are. 4. Plane do la. Melodie-irre. Links
oben sieht »Weder-usw«. Jn Parenthese eine Vier-
telnote mit der Zahl 100 in Klammern. Ein Ver-
gleich mit dem Mälzekfchen Metronom hätte dem
gelehrten Herrn Kritiker bewiesen, wie genau ich das
Tempo einhielt. Nach dem Repetitionszeichen fing
ich an das Tempo zu mäßigen, bis ich im s. Tact
auf das erste Ritardando kam, von dort an mäßigte
ich das Tempo neuerdings bis ich 6 Taeie später zu
dem zweiten Ritardando kam und dann, ganz langsam
werdend, zum Schlusse überging. Selbst in den
ClaviersAusgaben hätte sich Herr ——k-— von dem
vorgeschriebenen Tempo überzeugen können.

Jch hof:fe aber nun, geehrter Herr
Kritiker, daß Sie jeßt selbst einsehen
werden, daß Jhre Bemerkung den Leser
in derMeinung lasfenmuß"te,als hätte
ich bei der ,,Träumerei« vonSchumannvon Anfang bis zu Ende ein zu schnelles
Tempo genommen. Diese Bemerkung
konnte nur als Gehässigkeit aufgefaßt
werden, da für einen derartigen Aus-
fall Jhrerfeits kein Grund Verlag.

Man kann in mancher Herren Länder und Städte
Musik getrieben haben, ohne sich das traurige Talent
anzueigneiy in seinem Usetheile vorfchnell zu sein.

Doch nun zu Ihrer Kritik über Frau Schullen»Sie brachte das Bondo cnpriceioso von Mendelssohn
und den Faust-Walz« von GounodsLiszt zu Ge-
hör. Leider mißglückten ihr einige Passagen, doch
hätte das nicht viel aus sich gehabt, mehr störte uns
das etwas übertriebene tempo ruhe-to im Mendels-
sohtkfchen Ronäo caprioeiosoQ Hierzu will ich be-
merken, daß Frau Schuller eine Schülerin des be-
rühmten Professors Carl Maria von Bocklett i-n
Wien war, den Mendelssohn zu seinen besten Freun-
den und Jnterpreten zählte. Mit diesem Meisterstudirte neben den anderen Mendelssohikfchen Wer·
ken Frau Schuller auch das Iiondo capriccioso ein
und dürfte für die Wiedergabe niaßgebender sein,
als so mancher Kritiken

Schließlich noch eine Bemerkung. Da der Herr
Kritiker große Eile gehabt haben muß, als er fein
Referat schrieb, da er eine Glanz-Nummer des
Programms, von der russifchen Rhapsodie will ich
absehen, vergessen hat zu erwähnen -— ich meine
Reineckiss schönes Vorspiel zu »Manfred« —- so
möchte ich es für ihn thun, und zwar mit dem
Beamten: daß ich den Herren des Orchesters für
die feine und geistige Wiedergabe, für das bis zum
gänzlichen Ersterben hi'ngehauchte Pianissimo am
Schlußn meinen herzlich-n Dank und meine Be-
wunderung ausspreche. Jch hatte das Gefühl, als
sollte ich alle Mitwirkenden umarmen, aber
nach einem so großen Programine nnd den vie-
len Wiederholungen wäre das eine zu harte
Arbeit gewesen. Ich war gar so müde! -

D. W. October Liebs.
A. Ters that.

« Wie uns mitgetheilt wird, muß das geplante
Gastlviel des Revaler Schausvietitpsts
sonals dessen Beginn zum nächsten Freitag auge-
fagt war, leider aufgeschoben werden, da einige
Mitglieder des Theaters, und zwar gerade die Dar-
steller der Hauptrollem erkrankt Rad. Das Gastfpiel

soll erst in der nächsten Woche stattfinden und wird
der Termin noch näher bestimmt werden.

Der «,Livl. Gouv-BE« zufolge, tst vom Herrn
Ltvländischen Gouverneur dem Eduard Reima nn
«» Cpukgjsipq zu: Erdffnung einer Buchhan d-
lung im Flecken Nustago ertheilt worden. «

sit-Hirt)- Nachrichten.
St. Marien-Kirche.

ustm Sonnabend estniseher Beiehtgottesdieust ums he.
Nächster deutscher Gottesdienst am Reformationss

fest um 12 Uhr.
Anmeldung zur Communion Tages zuvor von

til-II Uhr im satt-erst.

Rutizrn our den kirchrultjiüjrrtr
Univerfitäts-Gemeinde. G e sto r d e n: des Dr. most.

Nitchardt Otto Tochter Margarethe, 2 Jahr 7 Mo«na e a .

St. Marien-Gemeinde. G etaufte des SehuhmachersAlexander Jakob Tochter Meta Alma Marie; des Bren-
. ners Johannes Ruge Sohn Oskar Reinhold Johannes.G estorb en: Emilie Johanniom Weh, Jahr alt.St. Petri-Gemeinde. Getauttk des Sattlers JohannOttas Ztvillingssöhne Boris Woldemar und El—-mar Alexander; «des Julius Tozius Tochter EuzknieHedtvig Linda,- des Jaan Reimann Sohn Paul ar-

tinz des Carl Johann Küllaots Tochter Adele Nosaliez
des Johannes Ounap Tochter Hildegard Maria; des
Gustav Ustelmann Tochter Milla Charlottez der A. Nil-
mann Zwillingstöchter MarieMagdalene und HeleneKristine; der L. Teder Tochter Elsriede AgathnProel a·
mirt: Tischer Johann Hartwick mit Wio hold; MichelJukka mit Helene Marie Pulles; Gärtner Ftristian Tilo
mit Kadri Tammberg; Polizeidiener Gustav Anna! mit
Anna Michelson G esto rb en: Jaan Konimoih seh.Sohn, blVxe Jahr alt; Weib Lisa Mälk,»c. 46 Jahralt; Soldat Johann Kriish Joh. Sohn, 70179 Jahralt; des Andres Riesmann Sohn Hugo Ultickh 7 Jahr
alt, und Sohn Julius Daniel Leonhard, W, Jahr alt;
des Carl Behrs Tochter Luise Juli» IV» Jahr alt;
des Jaan Täht Sohn Alexander Friedrich, 2 Monate
alt; der A. Kliim Sohn Alfred Woldemay Z»- Monate
altz des Peter Raudjalg Tochter Elsbeth, By, Monate
alt; Tohwer Soo, Marks Sohn, s3«-» Jahr alt; Mi-
chel Pütsep, c. 54 Jahr alt; Johann Stamm, est-»Jahr alt; Kaan Wassata Jürks Sohn, e. 30 Jahr alt ;Otto Ruhm, 53 Jahr alt; Anna Matt, 17 Jahr alt;
Töno Laut, 35 Jahr alt; der A. Wassar Tochter Leut,
HI2 Tage alt.

T o i t r r l i E r.
Frau Dorothea Wilhelmine Johanson, geb.

Studemeistey -f- is. October zu Revab
Provisor Albert Schuh, s· im W. Jahre am

is. October zu Rigm
»Frau Stadtältermann Emilie Dorothea T a u b e,

geb. Schuh, sfs im 79. Jahre am IS. October zu
Riga.

Carl Edler v. Rennenkampfh ditn. Secre-
tär der Ltvländiskhen Ritterfchafh »s- im B. Jahre
am is. October zu Riga.

Tit-grause
te: Usrdlschm Zelagoeyhete-Sgeserui.

Mad rid, Dinstag, 31. (I4.) October. Nach
einer Meldung aus ·Melil1a beschießen die Kabhlen
fortgesetzt die spanischen Forts. Die Spanier bleiben
noch in der Defensive, bis genügende Berstärkungen
eingetroffen sind. -

M» sie, Mittwoch, r. Nov. no. Oci.). aus
Melilla wird gemeldet: Die Spanier drängten
die Kabhlen aus den von ihnen zwischen den spani-
schen Forts eingenommenen Posittonen heraus und
verproviantirten diese Forts. Zur Unterbringung
weiterer Verstärkungen mangelt es an Baracken

»

.—--—-———..—.-.—

Trug» uttilchcr Spur-beruht
St. Petersburger Börse, 19.»October IRS.

Wechsel-SouthLondon 3 M. f. ro uns. umsoBerlin ,, f.1oo Amt. es»Paris » f. 10o Free, s«-·,80 ·
Halbismperiale neuer Prägung · 7,6t)

Fondk nnd Armen-Cyrus»IV» Banlbillete l. Ein. . . . . . . · los-J,styc « II· Em- · e · s « s - Iosvshelp
· 0 I s »O s «i s IZDLJHIV» » (l8s4) . . . . . . . . ist«-« käuf-5V» Orient-Anleihe 1l. Ein. . .

. . . . 101
IV» » 1Il. Em. . . .

.
. . 102

l. W» Prämien-Anleihe (1864) . . . . . 242u. ,, » user) . . . 218
PriimiewAnleihe der Adelslvank . · . . . 192874

IV» Eisenbahnen-Nente. .
. . . .

. t . JOHN« ·
4V» Jnnere Anleihe» . . . . . . . . 93Vs Ruf«IV» Adels-Agrarb.-Pfandbr. . .

. . . . 100744V,V» Gegenf.Bodeneredit-Pfandbr, (Met«ll) EIN« Kauf«
W» ., » ,,

(Credit) 10014 Kauf.IV» St. Petersb. Stadt-Oblig. . . . . . Moll»IV» Cltartower Landsthlu Pfdbti - OW- käuf-
5V» Peter h.-Tulaer,, « » s 9974Aktien der Wo1ga-tkama-Bant. . . . . . 870 Vers.

,, ,, großen russtschen EisenbahniGes . 243 Kauf.
« » RybwsbBpwsojck »« s sit-I

Tendenz der Fonds-»Vorh- still. - sTendenz der Devisenborsu sehr se st.
· Waaren-Börse.
Weisen» (Winter, Saksonka) hohe Sorte

für 10 Pud -
.

8,75
Tendenz für Weizen: s e h r still.

Noggen, Gewicht 9 Pud » . . . . .
. . 6,t50

Tendenz sur Noggene still.
Hafer, Gewicht s Pud or. Full . . . . . 3,80—-4,l i)

Tendenz sur Hafer: still.
Schlagsaah hoheSorte, pr. 9 Vud . .

. . 14
Tendenz für Schlagfaats still.Roggenmehh Mostowisches, pr. 9 Pud. . . «l,20-7,26

» von der unteren Wolga .
. . 7,20—7,30

Tendenz sür No genmehlss ruhig.
Grühtz großkörnigy re. Kulla . . . . .

. thisPetroleum, Nohelgchey pr. Wird. .
. . . 1,38—1,4o

sue TKIUFYIZ Hi« tu« v «1’ cå i «p ·P «» lässt-J«er geranae.orer.uist-ne pr Ptiv .
.

. . .
«.

.
. esse«

(Die Berliner Börse war gestern, Dinstag
wegen, der Landtags-Wahlen g es chlosseuJ
«·—··F.-....."««".-....«.;.;...;;;.;.;;.;.

A--Vasseldlatt, Frau CLMattiesen

M 2392 Ren: Dörptiche Zeitung. IRS.
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pacrnoponsh nasecsrn ni- npeiino.sloiiteii-In, - . · · Stiere-i: »Die Insel solowetzk und Ihm» Prof« Flisro Drum. nyisenm ynnsironcaiorcn izpeqk ·»

·" « « ihre biologische StationC
» «»

' «

nein Zins! ssiiopoehn niasnhh nennt-nam- (2. !I’heil.) . »Die Alte-Steg FULL-
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· H «
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·

· ··

nor; «o nofi xiacisn neramenoki nseecsrnn- J« - Eins-« s-««-«- 1
TPSXO YECTSITZOLLBIJ nun nochinktoå ne— den 20. d. Lilie. aus der Promenadcns
ramenoii risse-ern, rissest-iust- oöpasouii
nocirlz Zions-gis! no npenn noisoparo no - · · .
tpeånniroicansh n csrosinhiiiis nennend-ni- zs
crekcaiorx pas-nein nenne-konnt. ;- - H» - J· B» s h , «· h b ·

Bnenny cero npeginnchiizaio For-no— ««« W« O kaum« v« eg a e G« MIIIEIII .

ils-Mc- YIXZCTICOBBIMB llpllcTaßallG OOFIZATL
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-
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«

« ,
Inn-ri- nns rqislz cislsixyesrsh unsri- nsh peåkk «· . ·. ·kt, Cl tld , c t bii l N ·
AUTOR-I, BI- OOOSOHEOCTH BO JLBOPEOXW .- ·e F · » Httzizhiicheisflluttktiistonxkliilddishklinidn « »
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EMO LIOIMEEO HEITE OIIESAESEEO EIN« 7 c« Joøøsjecc fDoøszmy ..«
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see-re, siro ropaeiio npolne. s ·

" I P-w - ~ ~

Bnhcrsh ci- criznsh npeiinnchinaio P. r. s - s I ( lt«· M )Ilpncsisaizansn paszxisiinrrh cnon yuacricn ·:
·· b NO; ··· · Rad· «· few» »

· ——F—— ·

· l l n·l o
co cizonnn nonoiiinnnaiin n oäxozinrh : Z««««« «« ««

·
« THE· JYJJMZYYCUE «V »

· · D·i·e nkliien Al·)·zcs·icl·i·en (Armbinden)
Bh· ·· ······ ·.·—·-·- ·· ·· F» ···Hnech Tpaiionæ ne nenize srpexæ pas-i. m, ; ·

··
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- - s I· für einge ührte Herren sR.I.
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»

« I) i o Meldungcn nimmt entgegen Ilcrrljoäpaniaish oco6oe sizkknnanje Ha. ·i"l3 llloslcwiter mirs St. Peter-charges· Perris-m, Vor. ist-«. a- 60, BE? und J« Oolx · ·

Djkuukuk F· Fu uk u· Hukusku U,
uwkz popo,,·z» FM xouepa llomzgzacb z: .. ». . ·.»» · . .
irr, nacroniiiensh rogiy n , III; one. no « « ·—-«sp—————————: ll' DIE« W« U« m J« E ' 6——7 Abends. «
BPWH UOCLYÄHSH XMSPHOH zllmleujn Vom l. November 1893 wird von der Sammet-Malerei lcaths holk wukuuu uuu zwuk hu; Die Dikeotiou
HYWHHHY OHPMOHG FHYZLHMOL H hctsslslakrama aus. Mangel an All. litäknlihlgh WailägrizibFih Nr. 7, · ··

·

sp 2 ..iioc-r. nein. co6e no ei« s « · « - . » SI« W« « V«
··
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END· Zanewmjz Eospopme LOZBOIHWTG
æzk · · Ha» Äozllallo · .·H.apym9g,« » »·-» -·· x·» für die Enseinbleisdbende des Allge-
GAHUTAPHLIXG lIPABHJITH Zä- TITO HHBAJIH
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eingangs-jin· · Gleichzeitig die«Mittheilung, dass aus allen Handlungen dergenannten Mem— you 12...3 Uhu Huuuuuhkuuggyqjj
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«——-—------—-—«—--—-«—«-—-——-»w-»—-—»-———-——- Sonnabend, den R. October c.
soml9-octb·l893« Æ 39-8853-

Rinnsteine in Höfen und auf der Mk. s Als cnergifch wirkende
»» , R« 25 O» »« TSSUMUHSstät-see in ;·h:·r·Abs·åoht, die auähde··n— z» uuzuk gute» Bedingungen zu ver— i -

«. W· w» H? O·····p······ when· 3.-· H·
IV· S« All« GEIST! Cl! SESUU CI S· l: ke . Daselbst ·st eine Wohnung f l 60 Gan. an, di . Predigtbilcher u. - -

schädlichen Miasmen zu· desinficirem uzixlzkasäqkskgiqiqkiciiiuqg zu vermie—-
mit lcalklösung besprengt, während khuzu offertrt sntiquavtsvbl SJIIPEODID MMUT
nur sehr wenige Hausbesitzer, nach . Zu vukzujukhuu uukj gjujuh zu hu- Ohlorkallg Elisenvitriol « 11. VIII-es» Kameraden haben nur» in Uniform
Ausspruch von sachverständigen die I zjuhuu zjuu s kuzhsjkkg skuquukguziskk I Reine u. rohe carbolsäure · Buchhandlung u. Antiqunrintz Zutritt, Issremde können durch Mit—-
-Desinfection. der Rinnsteine der »» ju d» Izkgjtstxz 13 und« Teich-ti- Ungclöschten Kalk glieder eingeführt werden.
strassen und in den Höfen zweck— Nr, 33, Nuhukuz du«-h bei größeren Quantitäten zu en gros- · Entree·- Herren 50 nnd Damen
entsprechend Evornehinem nämlich, zu, suusuqzgku Um« Preisen· G » » 25 cop- Billctc für Damen· sind nur
entweder durch AusgiessenvonKalk- · Gras-er Mnkkt 1. « o . s lm llzoiliåerstzg uäid Freztag ·von 8
milch Chergestellt aus 1 Theil unge— As U! WOZIIOM ZEISS, US Es« ·« ·«

·—-.."·""
«·

·
··—"-

- ··
·.

is r en s im ooae der
Hzzghtgzu Zug; uud 3 Thgjkzu wuzp Nr. I, befindliche « kälåclxkgsllåäklglåxgisgIxkIIETLTTgar) oder durch Ausstreuen vson un— ««

··
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«

..

«·

« · l Anfang 219 Uhr.
3-«’«’««’««"« III« UIOOEMOE IV« GGSOIMHJSIOCZI ks"i’äks«kxk·iff«"«eii 111-111 III? THVVHIEUTISCIIUIIS Das s« kiczsxkook seinem« liegen, wo allerlei Unreinig— is;- Skw Hvålämuwkasso ··

- l· w · P ·P ·

lässt-main die Rinnen und Gossen ab- i» noch mjszthkkej um, kam, naszh - o ·

»

. - · » CIO es gkg ·- · « ——————-———-—————--——-————————-——————————-————-———. Demnach beauftrage ich die Her— Fsxcfssislssxolsllszsässäsätksz und auch!
W« DISVUCVSPVISHUWC d« HSUIVCSF a« i; s lim versehen einen schwarzen soll— s« Das früher von Herrn Piala ge—
THE! UIVOFPHTITPVCUZ TO? ojlkksglfikks·s· —-.--.».---»....L I ususctsikm aus d. stoltzerschen Hand— I u« führte Friseuphooal ist-jetzt recht gut
spkwgeu Pl« up« Un« «« V «· . « 1 h Si; .23' i;

· il— lunsr mit enominen wird gebeten -- ·· renovirt und elegant eingerichtet;
Fing igibedingt ein·z··ikltellen, dagsgcn Exifikligemiihh Wäukililtkgvcon i dendselbengdaselbst abzugeben. ··

ense en zu emp en wo ei· or— - - -
-—-———— —————-———————-—i - · - N « 14« g· Pius-J,
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welch» indes-«« täglich frisch hszrgspk Bei, 2 Treppen. Zu besehen von , FxäxlitilkzäikztxäsdäkxrolrdxkDZSlÆClLCQJ ; Z·stellt« werdet. müsste) ZU gis-sen« Oe« ···—"":«·—··————·-——"j"«««·—··« · naht· Rosenztkzgzg 25 Zins TIH i--- Als I ·KOMMVdc, 1 Klcidckschkclnh I
»Es-»- WI «« sspfsshsssssssslssssr Instrument« I«« xs««—s«—’-—-ss-r——i Sophst 1 copy-»sich- 8 gepsistskiectsihte
ten Kallr in dieselben zu streuen. · Eine altem, in raxis « Fa·········e ···· Pewrsbnrger 1 Tanne» u, diverfe Geräthq wie auchGleichzeitig beauftrage ich die M« TIOIU NOT-DIESES CIUPS AMICI;HEXE« PIIICSWCJ IV« HIWU GENUS« werde« Yskkaaft um! Smd «« how· i ..

«

- k! » " - - ber billig verkauft bei Frau Koth-· Bo-
Hmz District» s» theils» sum, nie« hen taeglich von 2—-3 Uhr Jacobstin I wohnt lsuterstrasse Nr. 10, im Ho,
weniger als drei nial in der Woche · EFFLJ»FHIE—TXELIZP· book» » z ZEEIEIJEIUS TWPPC hoch«

»»-·-—. ; empfinq "—·-···———-————————-—-·—den ganzen Rayon ahzugehen und FUE Partie «! ,
« H« k j E k,.. T - -

. -
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gen« way« Oh do? Herren Pnstawen i · k· · « St· ·s günstig an der grossen Posten-nasse, « ·· · ··«······«"..-.

- i«» Cspms
·verschreibe: I) ein besonderes Au— IS ZU V« Wie« Rllltlsche T·

dich, He, de» Kirch« Kjrchspjelsakzts .

enmerk auf die"eni en Ge enden Nr· Z« WUCUT
.-..---.

· --

· - - · Chemisch- Ünck VII-Us-e-8
.

J E S -—————.-——.—--————----—— ganz », d» Habe. Nahcres in der! .. x » s, ..der Stadt zu richten, wo die Uhu-» verkauft; wird wegen Raummaip By« d» N Dösptschszn zspu · hgkkgjaschca us« Tugllch grosse
lara· in diesem Jahre ausgebrochen gel ein gut erhaltener seiten— —»—7·——-—"·-’————·—;———V———-·—q ohsesznkä M»

«

« X« Tot-Stellungen.
ist und wo sie während der letzten Hügel, Wiener Fabrjkat Zu be( Ell! LICENSE« UUV ZEISS« RIEMA- s J

·»

g ·
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Illeue Tlliirtsche Zeitung·js»«tfcheiut« tjglitlx · »
cusgenymmm Sonn« u. hvhe»se·fttage.

Ausgabe um 7 Uhr Abeftdk
Expedition Ei« öon 8 Uhr Murg-its

sie! 6 Uhr Abends, auggeiivmnsen von
1——3· Uhr Mittags, geöffnet.

Sptechst V. Redaction v. 9—-11 Bonn.

Y Mk« G« Lust-lu- s sit. s.
Preis iuit Znsteltitngs jähklkq

7 Rbh S» lhalhjähkuch 3 zu»
50 Topp, vierteljährlich 2 gibt»
monatlich 80 Kop. »

Ins) uusivåttk jährlich 7 RbL 50 I(
balbs 4 Rbl., viertelj. 2 Nbh 25 O;

Ibsunetaettis nd Insekt« vermitteln: in Rigsx H. Laugen-i?AnnoncensBureauz ixt Fellim E. J. KarowI Buchhz in W er ro: W. v. Ga i

frokfs u. It. Vielrosks Buchhq in W a! Z: M. Rudolffs Buchh.; »in R e v a l: Buchh. v.
Kluge s; Sttöbtku in S t.- P et e r s b u r g : N. Mattisetks Ceniral-Annoncen-Agentur.

Ei! I c! «« I e t It; fe t I t c NO 11 Uhr Potaiittagk Preis für die fünfgespaltene
Iofsuszvjle oket derer! Raum bei dteimaliger Insertion äss Kind. Durchdie Post

P tkskgshsttds Jmetstesebtrichten 6 Kop- (20 ,Pfg.) für die Korpuszeilr.
Achtundzwanzigster Jahrgang.

III-U.
Juki-is. G-meiudkvesitz. Mitnekischegx Wevkpfiiche

Fig-a: Cholera. Jnbilännn St. Peter« barg: Noth«
itands-Darlehen.» Tageschrvnih Moskau: Bankerott
Viert-erfror: Viereck.

Politische: Tage-duldet. g
v ei:?3eitlee.s2enesieP-osi« Schwein-unserers-

»FeniIIeeaer: Heldensternr. Liierarifches Man—-
nigsa1tigee-. .

I s i · s i.
Die Frage des Gemeindebesi.pes

ist gegenwärtig wiederum auf die Tagesordnung ge«
fest. Wie schon berichtet, wird irn Finanzministerinm
gegenwärtig der Entwurf betreffs einer Reorganisw
iivn der isteuererhebnng ausgearbeitet, in dein u. A.
die eventuelle Abschaffung der solidarischen Haft der
Gemeinden in Aussicht genommen sein. soll. Von
noch( viel weitergehenden« Prvjecten verlantet aber

neuerdings sgerüchiweife in dermnssischen Presse, nnd
zwar. soll: es sfich nach diesen Erreichten, die von den
,Rnfs. Wein« reprodueirt werden-z Lxnnr nicht mehr
nnd« weicht weniger: als» unt, die vdllige Beseiti-
gun g .-des Gern ein«d,e pxezrbasn des— handeln.

- Wie das— Mossaner Blatt nriithgiln sei! anläßlich
Gesetzeseeitwirsss des Ministerinms des Innern

über die Unveränkßerlichieitder blinerlirhen Landaniheile
von: Minister des Ists. Hofes die Frage einer sitze«

form des Oenreindeverbandes angeregt worden sein.
Gras Woe-o.ng-ow-Dafch-iorv soll in einer uns-
fangreichen Denkschrift direct die Beseitigung des
--Genieiiidenetbandes in Vorschlag gebracht haben, da
·ans diese Jnsiiintion alle Gründe für die. traurig-n
Erscheinungen innerhalb der bänerlichen Bevölkerung
zurückzuführen seien. — Dieses Project» svll·,·»wie nazrh
den »Als-sc. Wein« ferner verlangt, beim Präsidenten
des Minister-Sevillas, M. Eh. Bringe, Untegftüs
sung gefunden haben, während es -bei den übrigen
Reff-ais, an deren Spige überzeugte nnd warme
Anhänger des Gemeindeverbandes Rinden, auf ener-
igisrhen Widerstand gestoßen sei. »

Die »Rnsf. Wen« berichienjzaikn noch über eine
andere Versiom von der dasBlatt ebenfalls gerächt«
weise Kunde erhalten hat. Darnach soll gegenwärtig
im Ministerium des Jnnern an dem Project einer
radicajlen Agra-Reform gearbeitet werden. Das
genannte Ministerium soll diese Frage auf Anregung
des Rzeichsraihsz anläßlich der Berathung des
Gefetzes über die Einschränkung der Landnmtheilnns
gen, in die-Hand genommen haben. Jcn Reichsraih
foll damals die Regnlirniig der Umtheilnngen für
eine nicht ausreichende Maßnahme erklärt nnd .-die

gefammte Organisation des Gemeindeverbandes als
die Wurzel des Uebel-s bezeichnet worden sein. Es
soll dabei die Forderung aufgestellt sein, daß die
ganze Jnstitutiott des Gemeindeverbandes zu besei-
tigen, die mit ihr verbundene solidartsche Haft auf-
zuheben und individuelles Eigenthum am biiuerlichen
Grund und Boden zu schaffen wäre; die bänerlichen
Landantheile müßten einen bestimmten, gefetziich nor«
mirten Umfang besitzen, dürften weder der Veräuße-
rung noch der Zerstückelung unterliegen und müßten
nach den Grundfätzen des Majorats oder des Mino«
rats oererbt werden. — Ja Folge dieser hinweise
der uereinigten »Deyartemento des Reichsraths soll
sich nun das Ministerium des Innern an; die Jesus«
arbeitung eines Gesetzazs gemacht· haben, dem zals
leitendes Princip die Verminderung der Bedeutung
des Gemeindeverbnndes auf ein Minimum zu Grunde
liegen soll. ·» -«

Die ,,Russ. Wedsh die, wie fast die gesammte
rufsische Presse, an dem Gemeindebesik und demflckes
npeindeoerband starr festhält und sich auch gegen das
füngst erlassene Gefetz user« die Regelung, der Land«
umtheilungeu ausgesprochen· hat«· wollen jenen Oe·-
rükhten teixnen rechten Glauben schenken undzertnarten
ein Dementi oon competenter Seite. Das Blatt
führt dabei Gründe» an, die allerdings einige Beam-
tung verdienen. · s

· :·—»Vereinzel·tje, · gegen den Geaeeindebesis gerichtete
Maßnahmen und noch häufige: Project-e derartiger
Maßnahmen sind nichts Neues· in der- ikesehithxeunserer Gesetzgebung während der legten; 30 Jahre.
Aber von vereinzelten Gefetzen und Verordnungen,
die von einer dem Gemeindeverbasnd «feindlichen«T:e-n·
denz durchdrungen» sind, bis« zu einem raditalen Um«
sehn-uns in der Gefesgebung von dem; gegenwärtig
die Rede ist, ist noch ein weiter SchrittÆ

Gerade nach demjjrlaß desGefekes betreffs der
ilteglementation Yerzsandumiheilungen sei, wie das
Blau weite: aussehn, die Zustimmung see-zerrinn-
raths zu einem derartigen« Project nicht zu erwarten,
denn der Reiehsrath habe- es bei der Beratzhung
jenes Sesepes für nothwendig befunden, die Vorlage
des· Ministerxiums des· Innern in Bezug auf« die
Competenzen der Administration gegenüber den Ge-
meinden einzuschränken. Zum Schluß weist· das
Blatt noch daraufhin, »daß der Gemeindeoerdand
zahlreiche Anhänger besitza u. A. auch den Ober-
procureur des Hlg Synodz K. P. Pobedonoffzewz r

Folgende statistifche Daten des Mi-
litär-Resfort—"s, die wir dem ,,Reo. Brod«
entnehmen, dürften auf allgemeines Interesse rechnen:
Jm Laufe der leisten 10 Jahre sind oon den Mill-

tär-Aushebuiigscouimissionen 3,141,000 PSDIMW
oder U» Procent der Personen des wehrpsiichtigen
Alters besichtigt worden; von diesen find vom Hee-
resdienst ganz befreit oder zurückgestellt Bis« bist»
speciell wegen Krankheiten stnd vom Heeresdienst nur
15»; bist. befreit, die übrigen meist wegen unge-
nügenden Wuchses, so daß das Militärressort leicht
die Möglichkeit hat, im Bedürsnißfalle die Zahl de:
auszuhebeiiden Personen um ein Beträchtliehes zu
steigern, da gegenwärtig die Soldaten der russischen
Armee durchschnittlich einen höheren Wuchs aufweisen
als die Soldaten der österreichischen und französischer
Armee. Der Einberufung entzogen haben sich it!
Russland nur K« PG» eine sehr günstige Ziffer, da
die Zahl der Heeresflüchtigen in Deutschland U»
bist. beträgt uiidin Oesterretchsungaru 920 PCL

—- Betm Ministerium der Voitoaustiarung be«
ginnen in diesen Tagen, wie die »New. W« mit«
theilt, unter dem Vorsitz ·.de«ds Mitgliedes des Cou-
seild des Minister« der Boiksaiizfklärung Georgiewskj
die Sitzungen der Couimissiom weiche die Fragen dei
Peggnystigungen ipei erhielt-jung de:
Wehrpflicht zu prüfen hat. Der Berathuug
unterliegen wird n. it. die Frage der obligatgrissihen
Ltvieistung der Wehrpstirzht narh Oibfolkvirung der
mittleren Lehranstalten vordem Eintritt in die höhe-
ren, ferner die Frage der Aushehnngszder Ver-günsti-
gung für Personxpiy die ihre. Zsiidiingz in« einer nie«
deren-nieder is. Classe der mittleren Lehranstalter
beendet haben, sowie die Atifhrbunkjg de: Vergiinstis
gnug, diebisher den Voltsschullehrern eirigeräuurt war,

» ,,.J·ii R ijg a ,find", wie. wir den dortigen Blätter:
entnehmen, bisher im Ganzen 38 Personen an der
Cholera erkrankt nnd z? gestorben. Am 18
d. Mtsz erkrankten 3 und» starben 4 Personen; WirBehandlung verblieben J.»1-Kranke.» »

.

»——; Zum Aöiährigen J ub izl a u in idÄes Ri g aei
leitisazen Be reinhspszz das am W. November
d. J. ,stattfinde«;, Mai-strittigen, der »Di«iiia-.Z.« zufolge·
die letiisetseu Schriftsteller und Künstler demselben ein.
Alb-um darzubringen, zu welchem Jeder unter ihnen«
einen» Beitrag liefert. Auch die Vorstände der
anderen Rigaschen iettischen Vereine wollen an;
U. October - fberatheiy in welcher Weise ihre
Vereine sieh an dein Jubiläum betsheiligen
selten. .

Jn Lib au beieihh wie die ,,Lib. BE« von
competenier Seite erfährt, die dortige Abtheiiung
der Rei chsbank von nun ab Weizen, Roggern
Hase: »und Gerste in Körnern. Sowohl Gutdbesttzer
wie Getreidehändler können sieh zu diesem Behus an
die Abtheilung wenden» -

St. Peiersburg, M. Oktober. Jui Mini-

i steriuni des Jnriein beschäftigt man fichsnach den
i ,,St. Pet. Wen« gegenwärtig mii der Festsetzung
- eines endgittigen Terinins sür die« R ückza hlu n g »

, der Itothstands-Darlehen, die in den sz
c Jahren 1891 und 1892 ertheilt worden sind. Es
- waren in dieser Sache Ansragen an die Gouv.-
t Chess ergangen, von denen gegenwärtig die Gutachs sz
r ten eingelauseu sind. Dieselben sind verschieden aus-
i gefallen, je nach dein Umsange des» Nothstandes in

i den einzelnen Gouvernements. So haben sich einige
i Gouberneure dahin ausgesprochen, das; die iiliiszernie «
i in zwei auseinander solgenden Jahren die dauer-
i liehen Wirthsehafien so untergraben hätten, daß sur
i »die Risckzahliing der Darlehen mindestens eine Frist
, von 10 Jahren angesetzt werden müsse; werde eine

Jürzere Frist; bestimmt, so würde die Sreueitcast der
· Bevölkerung gesehwächt werden. Für andere Gouverne-
- uientd wird oon den GononChess eine Ojährige
s sind sogar eine sisährige Frist sur hinreichend eiachtetz · .i Jiu Ministerium des Innern wird nun beraihen
r werden, ob eine allgemeine Frist oder spicielle
I Teruiine sür jeden einzelnen Rahonsestgesetzt wer--
i den sollen. · s .
s— —- Frau Jutiette Adam erhielt, nach der
I »New. Wir-« kürzlich ein huldigungwTelei —
- grauem von dein Grasen N. sitt( Jgnatjew
- UEchiIOYSSDAZiZHHEItTT »Es ist Ihm» beschieden es« .
« wesen, die Gefühle, die seht stiaiiniliche srancosrussig s i·
i sehe Herzen erfüllen, vorausgeahnt Inhabern Ja;
s habeder Politik· entsagt undsptiineinsarher Landmann.
. geworden, aber ich. bin· entziiektiion dein iinposanteii
i »und rührenden Andlick derSanciihniruiig durch die ««

I Völker, der»,J»dee, der· ich stets inzishiiia und in Kon-
- stiintinopel gedient· habe, was nieine französischen
i Collegen bestätigen. Oh,spdaß" das Band, welches

suknsere beiden Lande: verknüpft, doch nnzerreiszbar
I wäre! MPOES lebe Frankreiihl . .« . «

I «— In den lehren October-Tagen findet, wie die
- »Es. Ver. Wein« meiden, aus der Baitischen Werst
I gleichzeitig der Stapellans des neiierbanieu Pauker-
! schisfd Admiral UschakoM nnd die Kielleguiig
c eines neue-n uiärhtigen Kreuzers des «,,Rsiirik«-Typns
i von 12430 Tons Wasserberdriingiing statt. Der ·
I ,,A-drniral UscharoM ist ein Schifssmittierer Größe
i von 4126 Tour, das vier Iozöllige Gesehütze in zwei

Thürinen nnd andere kleineren tkaliberd siihren wird
i und. zur Küstenvertheidigung bestimmt ist. »« "

i ——.Zur Verpslegungder Bevölkerung .
, und zur Besäung der Felder haben, dem »Rev. BeobÆ «
: zufolge, dieser Tage RegiernngssDarlehen erhalten:
i das Gouv. Olonez 235,000«Rbi., die Gouoernes

inents Nowgorod und Petersbiirg je 50.000 Rblsz
- lehieres Gouvernement. soll noch ein Ergänzungs- -

I e si l l et s s. -

— Helden-stetem
Von Carl Prölh I)

g »Die» kleine Ssufe ist auch bat« lTitß fiel) einehalb tvTtuetliche Kinderftimme an: Eingang dts
hullunderucnbnfchten Bssquets »ve«inehtt·i«en, tvelches
das junge Braulpaar als stiilen Zufluchtsort »getv«ä»hlt
hatte. Dns Grün war in denliletzten Tagen fchonso dicht Hgetvvrdkem daß man sich dahinter vetstecksn
konnte, und die Erstbjlüthen dufteten fiißz

»,,S»««nie, vor Dir hat man» nirgends Ruhekh rief
äpgetlich die hvchertsätlzete An n a, die sich rafkh dein
sent-eines» jungen Qfficiers ihreskünftigen Geinahslzeisxkivunden"«hatt«e.s »Kännit Du nicht anderen-v» tm
Gatten« Dis) hiexumtszkeihen oder mit Ding» ·"Sch«uc«

zniijidehenjpvieleett Was »läufst Du immer sen Großen
:MG:I«' .»

-.

. a; « , »«
Die elfjährige, zierliche Sufe stampfte zornig-mit

dein Fuß und rief lebhaft: »Das ist häßlich von
Dir, daß Du uiich ists-net Gekjichickft und meine»
liebsten 5pieltameraden, den Frei-i, hast DI- mit
anch meggenptitmem Seit er auf dendutntnen Ein-
fall gekommen, Zsich mit Dir zu verlobem will ier
nichts mehr von mir wissent O! Jhr Beide thut

»Unrecht, sehr Unrechtp
· »Hu nianfchon ein fo aufdrtngliches Kind ge-
sehen« fiel in etwas fthrillem Tone Anna dazwifchem
«Matfch fort i« .

Aber det fchmucke Lieutenant in der zhufarens
Untfvrm trat auf das kleine Mädchen zu, dessen
fchtvargeö Gelpcke halb übe: das Gesicht hing und
dessen Lippen vor sufregung zitterten. »Aber Stufe,
fei doch klug, Brautleute müssen sich pp« Aus-Uetwas zurückziehen, denn fie szhaben stih Viele? zuTages« Und mit ftdalkhaftem Yugenblinzeln feste
et hinzu: »Aus-inb- ich ieetdie Pflicht, Aussicht«
Tag« eine bestimmt· Anzahl KFsse auszubezahlen«

«) Fu« der »Am. D« " «

Doch die Kleine beruhigte sich nicht, Sie schlug
sogar die Hand zurück, mit welcher der Lieutenant
sie unter das iiinn fassen ·wollte, ihre Blise funkel-
ten und sie sprach mit überstitrzezrder Hast; »So,
früher konntest Du auch mich tüsss und mit mir
herumtollen und mir Bonbons schenken. Das bleibt-
schließlteheine Belohnung dafür, daß ich der Anna
allerlei geheime Yotichaft «überbrachte, von der ich
nie etwas der Mutter verrieth. Ja, sein hast Du es
eingesädelt und mir jeßt das Nachsehen gelassen,
schäme Dich, das thut kein rechter Mann l«

ySte war wirklich allerliebst tin ihrer Entrüstunw
wobei ssich das. fchmäehtigesFiTgürchen auf di-e Fuė
spiseu erhob und die Aerrnchen in der TLust herum«
suchteltem Der jsieutenant lachte unbändig, schaute
die Ankliigerin mit lustflrahlenden Augen an und
wandte sich dann. halb wieder zu Anna, welche xishr
Shnupfslnch zerktritterte und mit etnemssunssrhipesters
llrhen Entschiuß rang. Dann sagte er mit mildern
Ssiottt »Nun, »die Suse taun gut werden, wenns-die
einmal etnerrMann bekommt, den wird sie schön rikit
Eifersucht quälen. Meinunbekaunter künftiger Geists-q-
ger ist tm voraus zu "—beneiden."«

Der Suse stürzten« seht die Thränein auskdsn
Augen, die sie mit dem Handrücken wegzuwischem
suchte. Und mit einem ungekünstelten Ausdruck
kindlicher Herzenstraueri entrungen sich-ihr die Wette:
»Du hättest warten können, Fredh bis ich erwachsen
bin. Zum Heiratheki wärest Du dann noch— immer
nicht zu alt gewesen. Jch wiirde auch Geduld gehabt
haben bis dahin. Und so gern wie ich hat Dich die
Anna dorh nicht» ·

De! jung« Oisicter macht« zu dem wunoekrichsu
Bekenntntß ein etwas berlegenes Gesicht. Der Annawar nun Vdie Geduld gerissen und sie polterte heraus:
»So etwas Freches ist mir bei einem Schulkinde
noch nirht begegnet; Dlesiual erzähle ich Nil-s s»
NUMB- DCMFL D« UIWch die verdiente Strafe
zugetheilt erhälissiR

»Dir ioäresäedset Mann reeht gewesen, d« fkchdriuh deirisscheinheiligszkeiitbetfügentteße, Du Fuchse.

Hast Du. nicht Jror einem halben Jahre über den
jungen Gutsiiiachbarn gesagt, daß er Dir gut
gefalle? Jreh weiß es,- Du machst den Fredi noch
unglüektleh l«

Suse drehte sich casch um, sodaß dieNöKe
und »die wirken Haare-Fugen, »und lief spornstreichs
davon« Man ihdrte usw, wie sie tm Forieilen
sshluekssikss i l

«.
Anna war ganz blas geworden undhaite die

Rechte san den Busen gepreßt, als wein: ihr dort
zu ·«eng,» würde: Klansgkds stieß siezherause »Die
Lügnerin-i« ·; - - ·

« Der Bräsutssgam ergriff diese-Hand und zog sie
leise -und mit einem swarmen Druck hinweg: »Du
glaubst doch nicht, daß ich auf iskisndergeschwätz etwas
gebe. Aber-ein Teuselsmädel bleibt die Hase« Sie

sshat smtsch beinahe aus der Haltung gebracht. Was
ein so frühretsesFrauenztmmerchensür ein verdrehtes
Köpfchen hat. Doch ice-nun,- Vielgeltebtq wir sxwolzlen
jeht zum Asbendbrod gehen. xDie Sonne versteckt sich

zsschon hinter dem Haus«. »

» Anna folgte ihm mechanisch. Nach einer längeren
Pause sagte sie: »Das sttiind wird zvon Vater und
Mutter verzogen; es ist ihr-Nesthiikchen. « Deshalb
glaubt das jeder unzeitigen Laune zngängliche Ge-
süsdph sit-h Alles erlauben zu dürfen. Iber heute
toll! ich den Eltern doch reinen Wein einschenken
darüber, was sie mit ihrer Sand-sehe und Nachsicht
herbeigeführt haben. Jrh muß das schon im Interesse
Sufens thun«. ·« «

»Nein, Anna, wir wollen nicht llatschenQ be-
merkte der Lieutenanh ,,Jun.ge Fällen machen die
komischesten Seitensprüngy ohne daß man die Peitschegegen sie gebraucht. Sie« wird sich ndch auswaehsen
und die Dummheiten von selbst lassen. Die Geschichte
ist ja zu lächerlich und wir würden uns nur blamireiy
wenn wir davon Aufheben machtenc

»Du bist auch so ein Verzärtler«, erwiderte
schwellend Anna, »und Deine Läppereien haben die
Snse verdorben, so daß sie stets« IMSØIGGUE Uns
einen verdrieszßtiihen Skandal bereitet. Hast Du—-

nicht immer die Suse wie ein liebes Spielzeug be-
handelt und jede Thorheit n1itgemaeht, die sie ange-
geben? Durfte sie Dich nicht bei den Ausritien
ans dem Posnh begleiten, obwohl die Mutter aus
Angst verging wegen des wildern-Kindes? Da hast
Du nun Deine Bescherung l« ·

»Gott, ich nehme die Sache nicht so tragisch,
und wenn ich schon gar Verzärteiunszg geneigt bin,
nutndsann «verziiri;esz·ie·"mi(h weiter. So, noch einenordentlichen Kuß unter viser Augen, bevor wir an«
sgesichts der» Eltern· uns« wieder «sitt"s«ant bezeugen
müssen. Komm her, AnncheniL ·« »

Doch diese entzog sich ihm nach Weiberartz
weiche für alles Unangenehme eines rtnschuidigeti
Sündenbockesk bit-auf. ,,"TFür-«i)ente ist: es genagt« «

»Nun dann Fortsetzuttg ettorgenf sagte mit
erkünsteltems Gieichmuth der Lieutenanh der ein
unirngenehmes Nachgesühl verspürte. ,,Der Garten-
falorr ist erleuchtet. Wir speisen das erste Mal
darin. Es giebt« eine gute Von-le, die ich selbst
bereitet, nnd eine sternhelle Nacht»

- sit« die Beiden einige Schritte von den Stufen
des Gartenhauses sich befanden, faßte Anna den
Arm ihres Bräutigams, den, er ihr völlig·überiieß,
und glänzte. ihr Gesicht, so daß sie mit heiterer» Stirn
»vor den bereits an der Tafel sitzenden Familien«
izägptexu ekjcheinen konnte.

Der Lederwanrenszabricant S eh a u m a n n, der
sieh die hübsche Villa mit Garten in der-Umgebung
Wiens »zum angenehmen Rückzugsort für die ge-
schästssreien Abendstunden erwählt, hatte die Brille
anfgesetzy las in einer Zeitung und strich mit der
handfläihe manctjfnal sinnend über die Stellen, wo
sieh einst Haare befanden. Die etwas breitspurige
Frau mit der gesnndenOisichtsfarbe nnd den mild-
frenndliihen Augen beschiiftigte sich mit einer über-
flüssigen Häkelei. Die TTafel war bereits gedeckt,
ein Diener in der Ecke des Saales wartete ans das
Zeichen zum Gewinn. Snse fehlte noch. Der
Fabrikherr bliikte aus, begrüßte den an ihU hsksngss
tretenen Lieutenant mit einem Händedruck und mit

N 240. Donnerstag, den Ztdctover (2. November) ·1893. «

»



Wkshsv erhalten. Ferner haben Darlehen in Getreide,
und zwar aus den Vorräthen erhalten, die durch
Zlstückgsbe früherer NothstandssDariehen gebildet sind;
das Gouv. Woronesh und ein Theil der Gouverne-
ments Pensa und Kursk. .

—- Wie die »Rusf. Shisn« erfährt, follen eine
Menge von Petitionen um Aufnahme in den
Ieussischen Unterthanenverband einge-
laufen fein. Hauptsächlich seien es deutsche Eisen·
bahnbeamte in Transkaukasien und im Gouverne-
ment Baku, die darum eingekommen wären, da« laut
einer Verfügung ausländifche Unterthanen an den
Eiscnbahnen nicht mehr angestellt fein dürfen.

· —- Das Ministerium des Jnnern hat, wie die
,,St. Bei. Z« berichtet, in Erfahrung gebracht, daß
die Dorswucherer häufig falsche Gerüchte über
die Getreidepreise aussprengem und hat in
Folge dessen den Landhsruptleuten vorgeschrieben, über
jtdsv derartiger! Fall sofort der Gouvernements-
Obrigkeit zu berichten. » «

Jn Moskau ist die Handeiswelt gegenwärtig
über den Bankrott des Handelshauses Anifss imszvw sehr aufgeregt: die Passiva betragen
1,800,000 Nil. Die Hauptgläubiger sind die Nikolss
ker Manufactur von Sarva Morosow und die
BogorodskiGiuchowsker Manufactuy die je e250,000
RbL zu verlieren haben. «

»Ja Wladiwostok wurde am 18. d. Mtss
im tempotären MtiitänMarinegericht über den
Schiffbruch des Dampfers der Freiwilligen
Flotte e«Wladiwostok« verhandelt. Der Commandeur
des Schiffes, Lieutenant Andrejeny wurde freige-
sprochen, eine etwaige Schuld des wachthabenden
Qsficiers, Lieuienants Morosom wurde vom Gericht
verneint. «

Jstittsstper Tut-trennt
· « » Den 21. October is. November) Isvss

Die Juiimität der« russifrh französischen Be—-
ziehnngen ist soeben in Anlaß einer besonderen
Feier, der Bot-Eies eier,« abermals in hellem
Lichte hervorgetreten,««und zwar in einer Kundgess
bung des »Reg.-Anz.« Seinem Bericht über
die Feier des II. October schickt das amtliche Blatt
die nachstehenden Worte voraus: »B"ereiis 5 Jahre
seit « der« wunderbaren Errettung des Kaisers, der
Kaiserin und Ihrer Erlauchten Kinder wendet sich
am 17. October der amtirende Geistliche während
des Dankgottesdienstes in Gegenwart der die Kniee
beugenden Gemeinde mit einem besonderen- Gebete
an den Allerhöchstem Jn diesem Jahrevollendeten
fich vor diesem für ganz Rußland ewig denkwürdigen
Tage« die wunderbaren. Festlichkeiten in
Frankreich —-— Feste, wie sie nirgend und nimmer
während der ganzen Geschichte der Menschheit vorge-
kommen sind. Das Telegramm des Kaisers an
den Präsidenten der französischen Republik berichtet
nach dem Schluß dieser Festiichkeiten von der Kaiser-
lichen Erkennilichseit und davon, daß »die Beweise
der lebhaften Sympathie, welche sich noch einmal s»
beredt gezeigt haben, ein neues Band zu denen hinzu-
fügen, welche die beiden Länder verbinden« und daß
sie ,,zur Kräftigung des allgemeinen Friedens,
welcher der Gegenstand ihrer» Bemühungen und-stän-

,,«guten Oibendih fügte aber gleich hinzu: ,, Daß ich
es nicht vergesse, Frei-i, es ist ein Dienstschreiben
des Regiments-Commandos an den Herrn Lieutenant
Ritter Ferdinaud v-. Kroner eingetroffen. Jch habe
es neben Ihren .Teller hingelegt. Hoffentlich nichts
Wichiiges l«v - « .

««

»Ja, was foll es denn feinEl« antwortete über-
rascht der Lieutenann ,,Me«in».donig-Urlaub ist ja
noch nicht zu End« Rasch schritt er zu seinem
gewohnten Platz und öffnete« den Brief, während
Anna mit der Mutter· ein Gespräch über häusliche
Angelegenheiten eröffnet hatte» ·

« Plötzlich hörten die Anwesenden den lauten Aus·
ruf Kroner’s: »Der Teufel, das ist ja die Mobil-
machungs-Ordrel Es geht los. gegen Sardinien und
Frankreich l« »

·

, Schaumann horchte erstaunt auf» »Das ift ja
nicht möglich. Voreinigen Tagen war ja nach den
Zeitungen Alles in schönster Ordnung, Napoleon
völlig beschwichtigtck " ·

Mutter Schaumann und Anna zeigten . tief be«
stürzte Gesichter.

»Und doch ist es fo," wiederholte derLieutenanh
,,da steht es ja Schwarz auf Weiß. Jch muß bereits
morgen mich in meiner Garnlson melden und fogleich
weitergehen, um einen RemontesTransport zu über-
nehmen. Das kam schnell. Vor einem halben
Jahre hätte ich noch aufgejauchzt vor freudiger Kriegs-
lust. Jetzt ist mir« doch etwas bange, von meiner
Anna fortzugehen«

Diese war bereits in einen Stuhl gefallen, hatte
das Gesicht vorgebeugt und weinte, als wäre ihr dek
Fredk für immer verloren. Die Mutter bemühte
M« V« Fsssutigslofe in verständiger Weise zu trösten.
Aber es vetfing nichts. Der Vater blickte ernst vor
sich hin. Der Lieutenant begab fich, nachdem er die
Ordre in seiner Brusttasche geborgen und den Die-
ner beauftragt, er möge seinem Burschen sagen, daßmorgen früh Alles zur Absahrt bereit sein müsse, zu
Anna hin. Er schob die Mutter sachte fort und

digsten Pünsche M, « beitragen werden» »Dieses
Telegrairifrrr St. Maj.s«·des" Kaisers wurde vokusp
land gerade am U, Oktober, dem hohen Tage des
Gebets für die Errettung der Kaiser-lieben Familie
,,an der· Schwellesdes Todes« vernommen. Die
Gebete haben, wie bekannt, noch während der Em-
psangsseierlichkeiten selbst, in Frankreich eine
Stätte gefunden, und im Namen des Hauptes der
katholischen Kirche wurde es ausgcsprochem daß ganz
Frankreich für den mächtigen Friedensstifter und für
das russische Volk mit eben derselben Inbrunst beten
wird, wie für diejenigen, die seine Geschicke lenken.
Jn allgemeinem Gebete klrng auch der Widerhall
dieser Festlichkeiten in Rußland aus, in dem Gebete
für den SelbstherrscherlichenWehrer des allgemeinen
Friedens, des Friedens, dessen Wohlihaten aus seiner
Ursprungsquelle, der Erlauchten Kaiserlichen Familie,
sich über die ganze Welt verbreiteten und verbreiten«

Ja Deutschland sind die Stimmen über den
muthmaßlichen Ausfall der preußischen Land-
tags·Wahlen, welche vorgestern mit den Ur-
"wahlen, den Wahlmänner-Wahlen, ihren Anfang ge-
nommen haben, recht getheilt. Als sehr günstig
werden die Aussichten des gemäßigten
Liberalismus bon der »Köln. Z.«. »hingestelliz
sie meint unter Anderen» »Ja allerispzraciionen
snnserer Gegner erblicken wir Zwiespalt und Erbitte-
rung. Jm Centrum ist der Riß, der bei den
letzten ReichstagssWahlen zwischen Couservativen und
Radicalen dank der geschickten Leitung des trefflichen
WindthorstiSchülers Dr. Lieber osfenkundig zu Tage
getreten ist, nur äußerlich verlleisterh Die schliurms
Behandlung, die von einer radicalen Centrum-Presse
früher hoch angesehene Parteisührey ein Freiherr v.
Schorlemer-Alst, ein Freiherr v. Dame, ein Graf
Ballestrem, ein Graf Hoensbroech, sich Monate lang
gefallen lassen mußten, ohne daß die Lieberssche Par-
teileitung einzuschreiten für gut befand, ist noch heute
bei zahllosen vornehmer gesinnten und gerechter den-
kenden Centrumgenossen unvergessen Die Wahl
eines Fusangel hat bewiesen, wie sehr ein Theil der
streitbaren Geistlichkeit den Bogen überspannt nnd
die· Zumuthungen an blinde Gefolgschaftder Menge
übertrieben ·hat . . . In der cdnservativen
Partei herrschen unter der jetzigen Leitung nicht minder
verworrene Verhältnissr. Dei: Vornehmere, politisch
reifere und den· Ueberlieserungen der Parteigeschichte
treu gebliebene Theil hat sich seit dem« unglückseligen
Tage. der Zusammenkunft simgroßen TivolkSaale
ganz vom politischen Leben zurückgezogem er wsill
nicht die Verantwortung für die jetzigen demagogi-
schen Ausschreitungen kurzsichtiger Führer tragen und
er fühlt in sich nicht die Kraft, « gegen den Strom
zu schwimmen und die alte Fahne gegen die jetzigen
Führer aufrecht zu erhalten. Immer mehr reißt dazu
ein bedenkliches Sectenwesen ein: der Antisemitissmus wird von den Einen als das Rückgrat, von den
Anderen als ein zwar unentbehrliches, aber nicht ge-
rade schönes Anhängsel der Parteigrundsätze hinge-
stellt. . . Das ist ein getreues Bild der fetzigen Lage
unserer politischen Gegner, wobeiwir die schlimmsten,
die Socialdemokratem ganz außer Betracht lassen
können, da sie sich von den Landtags-Wahlen fern-
halten. Dieses Bild kann für unsere politischen
Freunde, die einig sind und einig bleiben wollen,

ftüsterte der weinenden Braut ins Ohr: »Ich glaube,
ich bekomme doch, schon heute einen Kuė

Anna sprang auf, warf sich leidenschaftlichan
seine Brust und bedeckte das Antlitz des ihr bald
Entrückteu . mit Küssen und Thränem »Sie konnte
sieh nicht genug thun in dieser schmerzlichen Wollust,
bis der gerührt-zubliekende-Vater endlich sagte: »Nun
genug, Kinder, wir dürfen auch in dieser schicksalss
vollen Stunde nicht gänzlich unser Leibliches ver·
gessen. Sehen wir uns noch einmal traulich hin,
und. -—-- Johann, tragen Sie aus! Komm, Alte»
Er führte mit freundlicher Sorgfalt die stark ange-
griffene Gattin zu Tische, welche still bor sich hin
hütete, tndeß Anna die Hand ihres Verlobten kaum
einen Augenblick sreiließ.

Ulsder wenig berührte erste Gang abgeräumt
wurde, erschien auch Sie-se. Das Mädchen sah
förmlich entstellt aus. Die Augen lagen tief in
den Höhlen und die kindlichen Wangen schienen sich
gefurcht zu haben. Um den Mund schwebte ein
herber Zug. Die Anderen waren mit stch selbst
beschäftigt und beachteten diese Zeichen ebenso wenig
wie das Zuspätkommen Susens, die ohne Sehelte
davonkaun Diese war darüber nicht verwundert: sie
wußte bereits durch den Burschen, dem sie beim
Pserdestall begegnet war, um was es sich handle.
Jhr kleines Herz guckte nun in doppeltem Weh,
dem sich ein dumpfer Groll beimischtn Sie mischte
sieh uicht in das einiönige Gespräch, das geführt
wurde.

Dann nahm der Hausherr mit zitteruder Hand
das mit Bowle gefüllte Weinglas», erhob sich und
ftammelter »Auf den Sieg der oesterreichischen
Fahne und auf die glückliche Wiederkehr unseres
Fredil« Anna blieb sttzen und ließ die Thränen in
das vorstehende Glas niederrinuem die Mutter stützte
sich schwersällig aus die Tischkantr. Mit den zwei
Männern stieß nur Suse, und zwar so heftig und
gewaltsam an, daß ihr Glas in Stücke sprang und
der Wein aus das Tischtnchsich ergoß. Sie wurde

dann todtenbleich und kehktk sich ab, Schaumanu

nur ermuthigend und anfeuernd wirken. Die Zwie-
iratlst der Gegner «« ist die« beste Voraussetzung eines
sicheren- Sieges-, nnd diesen Sieg zu erstreben, hat
diesmalder gemäßigte Liberalismus ein doppeites
Interesse« .

Der Ausweis über die Menge und den Werth
der deutschen Ausfuhr in den ersten drei
Quartalen dieses Jahres ist soeben veröffentlicht
worden. Er bietet inmitten der Depression, der
auf dem Geschäftsleben in ganzEuropa lastei, den
Beweis einer energischen Thätigkeit der deutschen
Geschäftss nnd Judustriekreise, die entschieden unter
großen Opfern ihren tm Wetevetkehr mühselig er-
rungenen Platz zu behaupten bestrebt sind. Die
Einfuhr in den ersten 9 Monaten hat um
40,509,000 Mk. gegen das Vorfahr abgen o m-
men , die Aus fuhr ist um 284,861,000 Mk.
gestiegen. Jm ersten Halbjahr ergab sich ein
Minus der Einfuhr von IV, Miit. Mk.; es hat
demnach die Einfuhr im dritten Quartal etwas
zugenommen. Dagegen hat das dritte Quartal das
Pius der Ausfuhr um nicht weniger als 12672Will.
Mk. erhöht, da es im ersten Halbjahr den Betrag
Von 158,2 Mill. Mk. erreicht hatte. Die Eins uhr
überragte die Ausfuhr:1892 um 844Mill.
Mk.; 1893 hingegen um nur noch 6l8,731,000
Mk. Wenn die allgemeine Vetkehrsbilanz nach dem
Resultate der sog. »Handelsbilanz« berechnet wird,
was so oft geschieht, aber falsch ist, dann zeigt sich
eine Besserung der diesjährigen Bilanz um 22572
MilI. Mk. "Daran hat den größten Antheil der
Getreideverkehr An »Getreide und anderen Er-
zeugnissen des Landbaues« wurden nämlich einge-
führt im laufenden Jahre 402 Mill.· Mk» im Vor«
jahre gleichzeitig 52574 Mill. Mark.

Vom« Soeialdemokratensisongreß in
Köln bringt die »Post" folgende telegraphische Mel«
bang: ,,Ungeheure Sensation erregte auf dem forta-
listischen Parteitag die Verlesung eines Briefes
durch Bei-ei, den Dr. Miquel im Jahre 1850 an
Carl Marx geschrieben hats« — Dazu bemerkt die
»Nai.-Z.«-: ,,Der Wortlaut dieses Briefes liegt noch
nicht vorzs wir wissen auch nicht, ob er echt iß.
Aber auch wenn dies der Fall — was sehr wohl
möglich ist — so war die ,,nngehenre Senfation««,
die er auf dem Congreß gemacht haben soll, ent-
weder Komödie oder ein Beweis a ungewöhnlicher
Naivetät der Theilnehmen Denn welche Bedeutung
kann einem Vriefe eines ·21-jährigen Stu-
deuten zukommen, der vor 43 Jahren geschrieben
wurde? Gar keine, auch wenn der damalige junge
Student heute Minister ist. Makx war schon damals
eines der gelehrten Häupter des Soeialismus, und
socialistisrhe Jdeen waren in der Jugend jener Zeit
stark verbreitet; daß auch Dr. Miquel als Student
von ihnen ergriffen war,- ist eine längst bekannte,
häufig öffentlich erwähnte Thatsache Wie bald Dr.
Miqael sich von jenen jugendlichen Ideen frei ge-
macht, das hat seine nun nahezu Wsjährige öffent-
liche Thäiigkeih die schon Mitte der soier Jahre
begann, dargeihan.·’

Die heute uns zugegangenen ausländischen Blät-
terstehety was Oesterreirh betrifft, unter dem Ein-
druck der Meldungen vom Rücktritt des Mi-
nisteriums Taaffe", ohne daß ihnen auch schon

fagte ruhig: »Kind, das zerbrochene jGias ist ein
geringer Schaden, nicht der Rede werth. Es wird
in der nächsten Zeit viel Menschenglück zerbrochen
werdenfi -—- Und wie eine unheimliche Ahnung
durchschauerte es Alle.s i "

So endete das Qbschiedsmahb Mit dem frühesten
Morgen nahm der Lieutenant schweren Abschied von
den mit noch schwerem Herzen Zurückbleibendem

« - cSchlvß Nat)

sit-entsank
Das Bibliographische Institut in Leipzig, Ver«

lag von ,,Meyers Converfaiions-Lexikon«, läßt die-
ses weit berühmt gewordene Naehschlagewerk nun«
mehr in drei verschiedenen Ausgaben erscheinen.
Außer der großen Ausgabe, von der in neuester
Auflage die zwei ersten Bände vorliegen und das ein
alle Hilfsmittel der graphischen Kunst in hdchster
Entwickelung in Anspruch nehmendes Praehtwerhzu
werden verspricht, ist zu Anfang dieses Jahres auch
eine neue Ausgabe des ,,Kleinen Meyersschen
Eonversations-Lexikons« vollendet worden.
Diese Ausgabe war hervorgegangen aus dem frühe-
ren sog. ,,Hand-Lexikon«, einem knapp gehaltenen
Auszug aus dem großen Werke. Der Stoff, an
Texts sowohl- als an Jllustrationem war dem immer
anspruchsvoller werdenden Bedürfnis entsprechend
von Auflage zu Auflage so stark gewachsen, daß die
letzte Ausgabe des »kleinen« Lexitons nicht weniger
als drei starke GroßociavsBände Umfaßte, demnach
auf die Bezeichnung »Hand-Lexikon« kaum mehr
Anspruch machen konnte. Um nun ein wirklich
bequemes Nachfchlagebueh für den Handgebrauch zu
liefern, hat die Verlagshandlung ficb entfchlossem
den ursprünglichen Plan zu dem »kleinen Lexikon"
wieder aufzunehmen und dasselbe unter dem früheren
allbekannten Titel »Meyer’s handsLexikou
des allgemeinen Wissens in einem
Bande« neu erscheinen zu lassen. Dieses Wer!
liegt nun als fünfte, gänzlich umgearbeitete Ausiage
fertig vor als schöner, starker Octavband von mehr
ais 1700·Seiten, mit kleinem, aber sehr MERM-
klarem Druck. Dieser »kleinste Meyer« kst DE CUf
die allerjüngste Zeit fortgeführt und dürfte einer je-
den noch fo strengen Probe auf Zuvetläfsiiikskk UUD
Reichhaltigkett mit Ehren Stand halten können; er
darf einer recht freundlichen Aufnahme und einer

die Nachricht; von der Nichtannahme des Gesuches
durch· den« Kaiser zugegangen wäre. Das »Den.
Tgbl..« meint darauf hin: »Was; die Entscheidung
DHES Kskfkts Franz Joseph fallen, nach welcher Rich-
tung. fie-wolle, mag er Taasfe persönlich noch ein·
malmit der Bildung eines Cabinets betrauen, mag
et Bade-IT vdst Wlndischgräß an seine Stelle beruq
fest, so vie! ist gewiß, mit dem System Taaffe ist
III! fük Alls NTCLGJ gebrochen. Denn dieses
System hat gründlich abgewirthschaftet Es klingt
wie eine Jronie des Schicksalh daß Taasfe gerade
durch das fallen mußte, was er vergeblich während
der nahezu 15 Jahre seiner Amtszeii herbeizuführen—-
gesucht, und was sich gegen seinen Willen und
Wunichganz von selbst gemacht hat, die Vereinigung
der großen politischen Parteien des Landes. Damit
hat die Aera des VersöhnungwMiqis
steriums politisch Bankrott gemacht«
— Dieses Prognostikon erscheint gegenüber der in
Oesterreich so beliebten Schaukelpolitik denn doch
etwas zu decidirt. Die ,,Nat.-,Z.« meint: »Es
bleiben zwei Möglichkeiten: der Rücktritt oder
dieReconstructiondesCabinets Taasse
Für den ersteren Fall wird neben dem Grafen Thun
und dem« Grafen Badeni Graf Hohenwart als
Ministerpriisident genannt in desseu Eoalitionsckssas
binet der Tiroler Clericale Kathrein das Porteseuille
des Innern, Herr v. Plener das der Finanzen über-
nehmen soll. Ebenso wahrscheinlich ist
aber eine theilweise Neugestaltung des
jetzigen Minifieriums Als der Minister, der unter
allen Umständen seinen Platz verlassen müßte, gilt
der Finanzminister Dr. Steinbach; auch Herr v.
Zalesti und der-Unterrichtsminister Dr. v. Ganifeh
sollen diesem Schicksal verfallen sein. Daß derartige
Ereignisse in allernächster Zeit eintreten sollten, läßt
sich jedoch nicht annehmen. .

.«

e Aus Sietlien werden wiederum Unruhen ge«
meidet. slls die Polizei am A. October den Prä-
sidenten und drei Vorstandsmitglieder des Arbeiter-
Clubs in dem Städtchen Mi l l o c a verhaften, stürmte
das Volk unter Führung von wild erregten etbern
das Gefängniß und befreite die Gefangenen. Am
folgenden Tage traf. dortfelbst Militärx ein und ver«
haftete 40 Weiber sowie eine Anzahl Männer. —

Auch in 4 anderen Ortschaften der Provinz Palermo
wurden viele socialistische Führer Verhaftet. Behufs
Unterdrückung- der siicilianischen Bewegung räth der
aus Sictlien zurückgekehrte Commissar Sensttles die
Auslösung gewisser« Oemeinderäthy die sucessive Auf-
lösung aller verdächtigen Clubs, die Bildung von
berittenen Polizeicorps und außerdem Regelung der
Contracte der Arbeiter mit den Gutsbesitzern an.

Jn Spanien blickt man voll gespannt« Erwar-
iungaufdie Kabylendkämpfe in Marokkos
Es liegt ein gut Stück Romaniik in der Erbfeinds
schast zwischen-Spaniers: und Mauren. Denn diese
aus dem Mittelalter herübergerettete Erbseindschaft
führt die Spanier in jene Zeiten zurück, da sie an-
dere und größere waren. All’ die historischer: Fahnen,
Harnlsche und Degen der im Sommer geschlossenen
historischen Ausstellunsg vermochten sie nicht derartig
zu erregen, wie es die schwarzbrannen Gesichter, die
glattgeschorenen Schädel und die Scheitellocken der
Kabylen thun« Der halbnackie Mann, seine im Lauf

weiten Verbreitung mit Sicherheit entgegensehen -—

um fo mehr als das ganze Werk zu den: äu-
ßerst wohlfeilen Preise von nur 10 Mk( zu ersie-
hen ist. » . » « ·

»Wartet-fetten«-
Die is. Partie im SchachsWetttanrps

Tschigorin-Tarrasch, eine am»19. Octo-
ber von Dr. Tarrasch eröffnete spaniiche Partie,
wurde nach dem II. Zuge als unentschieden abge-
brochen. s - - s - »

-DiefranzösischePostverwaltung hat
fiel) der neuen Sitte, alle Feierliehkeiten durch-be-
sondere Briefmarken zu derherrlichen, gele-
gentlich des Besuches der russiichew Flotte
angepaßt. Sie hat eine reich ausgestattete Postkarte
herausgegeben, die auf der« Vdrderseite in der Mitte
die Rhede von Toulon mit der Stadt isn Hinter·
grnnde, rechts in einem gekrönten Viereck-ein Bild«
niß SrL Mai. des Kaisers von Rußiand,» umgeben
von russttchen und französischen Frei-um«» MEDIU-
Die Jnichrift der Karte lautet: ,,souven1t de Ia
Visite de Pesoaäre kusse d klloulom is. Oel-obre
189317 Außerdem— ist auf der Karte noch eine an«
dere Inschrift in russischer Sprache. Die Karte ent-
hält zwei Matten zu 1 Ei. eingeprägt. «

— Ein in den Annalen der Justizpflege
einzigartig dastehender Fall dürfte dem·
nächst die amerikanischen Gerichte beschäftigen. Ein
Canadier hatte, wie die ,,Frant. Z« berichtet, zum
Besuche der Vereinigten Staaten, in erster Linie der
Weltausstellung zu Ehicagm ein Nundreises
Billet gelöst und war auch glücklich in Ehicago
angelangt. Hier aber überfiel ihn eine Krankheit,
welche schnell den Tod herbeiführte. Ein Freund des
Verstorbenen übernahm die Ueberführung der Le i ch e
in die Heimath, und zwar auf das RundreisesBillet
hin, dessen Giltigkeit ja noch nicht abgelaufen war
und das dem Besißer Rückbesörderung zur Anfangs-
station der Rundreise garantirte. Aber die Eisen«
VshmGesellichaft verlangt nun Exirabezahlung für« den
Transport der Leiche, da mit dem Tode des Billet-
Besitzers alle Verpflichtungen gegen denfsspw Eisf-
gehoben seien und die Gesellschaft tvvbl die Beför-
derung eines Passagiere, nicht aber denTWUVPVIE
einer Leiche durch Uebergabe des Billets zustchstsi
Amerikanische Eisenbahnen berechnen für den Trans-
port einer Leiche doppelt so viel, als für einen le«
benden Passagiere. s—- «

»»
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der Jahrhunderte unverändert gebliebene Tracht —-

das ist«-Idee leibhaftsige Mann aus dem Mittelaltex,
Yder unverändert gebliebene Gegner, gegen welche« sis
einst ihre größten Schlachten geschlagen. Mehr noch
als Lille Anderen ist der hohe spanische Clerus
von dieser romantischen Strömung ergriffen. Als
das Regimeut Borbou an Bord des Dampf« »Ri-
bat« im Hafen von Malaga die Anker lichtete, stand
der-Bischof von Malaga aus der Quaimauer und
sandte den Soldaten seinen S EIN! IMP- sls wem!

sie in den heiligen Krieg zögen, einen neuen
Kreuzzug unternähmenz die Bischöfe von Leon
und Madrid schickten ihren Segen durch den Tele-
graphem Auch andere Kreise, namentlich die ge-
sammte Armee, hat das nationale Fieber ergriffen.

Jn Nord-Amerika ist also endlich die große
Silber-Entscheidung gefallen Den rebellts
sehen ,,Silber-Demokraten« im S e n at zu Washing-
ton ist bei ihrem Widerstande gegen die Politik des
Präsidenten Cleveland angesichts der unerschüiterlb
chen Festigkeit desselbenzuletzt doch noch bange gewor-
den, sie haben nachgegeben und die ShermawBill
gehört der Vergangenheit an. Cleveland’s Ausdauer
ist um so mehr anzuerkennen, als selbst seine Mi-
nister, sogar die Finanzministetz schwankend gewor-
den waren; um so ungetheilt-er knüpft sich der Er«
folg an seinen Namen. An die Namen Shermans
und Mac Kinley heftet sich — darf man wohl sagen
— der Fluch der Nation, der Erwerbskreise, die
nach einer kurzen Blüthe des Verkehrs und nach ei-
nem kurzen schönen Traum von Befreiung der anre-
rikanischen Industrie aus den Banden der europäis
schen Concurrenz jetzt erwacht sind und sich inmit-
teneiner Krisis befinden, die an allen Unternehmen,
an den Löhnen der Arbeiter, an dem Consum und
an den Finanzen des Landes zehrt. Plötzlich sieht
sich der so kräftige Organismus von einer Schlafs-
heit ergriffen, die einen Ausgang aus- den moneta-
ren irren zu finden erschwert. Jm Budget der
Uniong tritt wahrscheinlich ein D efic it von 60—-70
Milh Dollars, also fast 300 Miit. Mk» im laufen-
den« Fisealjahr ein.

Aus Brafilieu kommt die einigermaßen über«
rafrhende Nachricht, daß die Stadt Rio G r a nde
von den Aufftändischen belagert werde. Es sollen
einige Scharmützel stattgefunden haben, deren Aus·
gang für die Ausständischen günstig war. z

s « F s c I I c s.
Die »Livl. Gouv-Z« veröffentlicht nachstehende,

vom is. d. Mts daiirteCircularsVorschrift
dess Herrn Livländischen Gouverneurs
an den Rigaschen und an den hiesigen Herrn Polizei-meister sowie an den Rigaschen und an den hiesigen
Herrn Kreis-Chef: » ·

»Ew. Hochwohlgeboren empfehle ich hinsichtlich
der obligatorischen Unter bringung v on Ch o-
learn-Kranken im Cholera-Ho spital sich
san folgende Regeln zu halten: Falls es sich nach
dem Gutachten des Stadt- oder Sanitätsarztes als
nothwendig erweist, behufs Verhinderung der Ver-
breitung der Krankheit und in tliücksicht auf die Be-
dingungen der Woynstätty den Kranken aus demvon ihm bewohnten Hause zu entfernen und ihn im
Hospital unterzubringen, so ist dieses Verlangen des
Arztes zu erfüllen und der Kranke obligatorisch ins
Cho-lera-Hospital zu schaffen. Von dieser meiner
Anordnung haben Sie in einem' Tagesbefehl an die
Polizei den Polizeichargen behufs Nachachtung Ek-
öffnung xzui machen und mir von einemsjeden Fall,
obligatorischer Unterbringung Kranker im Hoff-italzu berichten« s «

Eine Bitte. «

Wenngleichdle Cholera bishiezu nicht die»
befürchteten Dimensionen angenommen und hoffentlich«
den Höhepunkt ihrer Entwicketung bereits überschrittenhat, so haben doch schon die bisherigen Erkrankungs-
und Todesfälle— an dieser Seuche sich als eine schwereGeißel über einen nicht geringen Theil unsererBevölkerung gesenkt. Es herrscht vielfach bittere
Noth in dem verseuchten Theile unserer Stadt. ·«

Obschon das Stadtamt es sich angelegen sein-läßt, für die Waisen der. von der Cholera hingerafften
Opfer( durch materielle Unterstützung Sxjkge zu nagen,
soltegt doch auf der« Hand, daß diefe gewissermaßen
officielle Hilfe nicht kausreichen kann und daß hierder privaten Wohlthätigkeit noch ein weites Feldzur Entfaltung dringend nothwendiger Hilfe freibleibt. Es gilt vor Allem die in der einen oder
anderen »Weise durch die Seuehe«in·Mitleidenschaft-gezogenen ärmsten Bewohner mit halbwegs
ausreichender und gesunder Nahrung
zu versehen. Zu diesem Behuse ist aus dem Schoßeder Sanitäts-Commission die Errichtung einer
Suppenanstalh wenn auch nur in ganz
primittver Gestalt, ins Auge gefaßt worden.

Es soll den von der Cholera direct oder indireet
bejtrosfenen ärmsten Bewohnern der verseuchten Lang·
und Newstraßenstsegend die Möglichkeit geboten
werden, täglich seine Portion warmer Suppe zu er-
halten. Zur Ermogiichung dies-e Liede-weites wes«
den wir ersucht, an den Wohlthäiigkeitssinn unseresIpublicums zu appellirem

,W« dringend Hilf« Neu) that, erweise« ioMstlchs von ärztlicher Seite mitgetheilte Erfahrungen.
So kam einer unserer Aerzie jüngst in eine Familie,aus deren Mitte die Cholera sich ein Opfer· geholt
HAVE; Als sit! zkg s Nshrung dienten derselben schonvor 6—;3 Tag-·« sbgetochte antreffen» nehutichliegen die Verhaltnisse in vielen anderen Arbeiter«
Wohnungen: auch dort bilden Kartoffeln -- undauch diese nicht einmal in ausreichender Menge —

nahezu die einzige Nahrung und oft vergehen vie!-
Tage, ohne daß auch nur ein einziges Familien.glied etwas Warmeszusich zu nehmen sich gestatte»
ann. — Es ist eben — zum Theil auch in Folg;zu weit gehender, übertriebener Cholera-Angsts.,,-,-

vielen Bewohnern dieser Gegend die bisherige Arbeit
entzogen worden und Manche sehen sich durch -die
Seuche zu totaler Erwerbslosigkeit verurtheilt.

Die Berichte dieser Art lassen deutlich erkennen,
daß hie-r nicht nur im Dienste der Nächßenltebe
Hilfe gebracht werden muß, sondern daß auch unser
etgenstes Jnteresse hier einen Wandel erheischt: durch
die nngenügende Nahrung wird fort und fort der
Ansteckungsgefahr neuer Vorschub geleistet und die
Cholera kann immer wieder — set es durch die hier
geschaffenen Krankheitsherdy sei es durch Einschleps
pung neuer Keime von außen her — gefährlich an
Boden gewinnen, weil die Widerstandssähigkeit der
hier in Noth und Elend Geraihenen gegen die Seucheganz geschwiicht zu werden· droht. Also nicht nur
im Interesse der Nächstenliebe, sondern auch in dem
der Befreiung und Freihaliung unserer Stadt von
der Epidemie erscheint die nunmehr angeregte Hilfe
als eine Pflicht, der man sich nicht entziehen darf.

Die Organisation der Suppenvertheilung ist nochnicht zum Abschluß gebracht; »für dieselbe interessirensich aber, wie wir mitiheilen können, sachkundige
Männer —- namentlich unsere Aerzte, wie ProfessorDr. B. Körbey Dr. H. v. Sahmen, ProfessorDr. K. Dehio,. Dr. J. Meyer u. A. m., so daß
mit Sicherheit zu hoffen sieht, daß die Sache in
zweckentsprechendsier Weise geregelt werden wird.

Vor Allem kommt es auf die Beschaffung der
erforderlichen Mittel an. Jn der Expedition unseres
Blattes werden ·jeder Zeit Gaben zum Un ter-
halt einer Suppe nanstalt im Cholera-
Bezirk mit Dank entgegengenommen und dieselben
werden ausschließlich zur Verabfolgung
von Nahrungsmitteln verwandt werden. -—

Mögen die Gaben reichlich einfließen —— ein Dankes-
zoll derjenigen, deren Haus und Hof und Nachbar·
fchast bisher von der Seuche verschont geblieben sind.

Vom Hm. Polizeimeister geht uns das nachste-hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-g e n zu:
Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . 6 Pers·erkrankten von gestern auf heute . . . . . . 0

,,starb von gestern aus heute. .
. . .

. . . . 1 ,,

als genesen entlassen . . . . . . . . . . . . 0 »verblieben in Behandlung . . . . . . . . . s
,,

Jnsgesammt erkrankten hierselbsi seit dem Er«
scheinen der Epidemie s2Personen, von denen bis«her insgesammt 85 Personen gestorben find.

Vom Herrn skreissPolizeiches geht uns das nach«stehende Bulleiin über Cholera - Erkrankun-
gen im Kreise zu:

Jm DorsWoronja -
verblieben krank zum U. October 8 Pers.
erkrankten bis zum 19. October 3

·

starb 1
»genasen 3 »

verblieben in Behandlung 7 »

Im Ganzen erkrankten in Woronja bis zum is«
October 23 Personen an der Cholera, von denen
bisher 11 starben. — An der Cholerine waren
8 erkrankt, kamen s hinzu und genasen s, so daßzum is. October 6 krank verblieben.

Jn R e wo ld « —

verblieben krank zum 17. October 3 Pers.erkrankte bis zum 19. October 1 ,,

starben 2 ,,

verblieben in Behandlung 2
,,

Jm Ganzen erkrankten in Rewold bis zum 19.
October an der Cholera 7 Personen, von denen 5
starben.

Die ,,Livl. Gouv-Es« publicirt eine Verfügung
des Herrn Livländischen Gouverneurz nach welcher
angesichts der hier herrschenden Cholera-Epidemie
"de,r am I. und 2. November hier statifindende
Markt nicht abzuhalten ist.

Im Hinblick auf die in voriger Woche für uns
angebrochene Rekrutirungszeit und die herr-
schende Cho l e ra - G es ahr richtet der »Olewik«
in· seiner neuesten Nummer ein ernstes Wort an diezur Rekrutirnng sichhier einfindenden jungen Leute,
indem er sie eindringlich mahnt, von der üblichenVöllerei abzulassem ErsreultcherszWeise sei auf dem
diesseitigen Embach-Ufer, wo auch die Wehrpstichts
Commissionsp ihren! Sitz habe, noch kein einziger
Cholera-Fall zu registriren gewesen; es sei also den
Einberusenen leicht gemacht, sich vor »der Anstecknng
zu schützem Das würde ihnen sicherlich gelingen,
wenn sie dem ohnehin widerwärttgen und unge-
sitteten vielen Trinken entsagen wollten, wäh-
rend ein berauschter . Kopf» leicht zu den
gköblichsten Unvorsichtigkeiten ·und Thorheiten ge-
lange. — Jn der nämlichen Nummer berichtet das
Blatt von zwei Fällem in denen die Cholera-Unvernunft kaum Glaubliches geleistet hat. Jndem einen Falle hatten Landbewohney die von der
Erkrankung eines Verwandten in der Stadt gehört
hatten, den Kranken Hals über Kopf des Nachts in
einen Wagen gepackt· und waren mit ihm von dan-neu« gefahren; als sie beim Luniaschen Prahm an-
langten, war der Kranke schon gestorben, und da
hatten sie es denn doch vorgezogen, die Leiche in
die Stadt zurückzubringen. — Jn ähnlicher Weise,
ebenfalls bei Nacht und Nebel, sollen RathshosscheLeute vorgegangen sein. Jn beiden Fällen handeltees sich darum, die Erkrankien der Uebersührung in
das Cholerashospital zu entziehen. — Das estnischeBlatt hält seinen Lesern das Unsinnige und Streif«liche solchen Vorgehens energisch vor.

Von Unserem Herrn —k—-Reserenten werden
wir um die Wiedergabe der nachstehenden Erwi-
dernn g ersucht:

Eingehend aus die von Herrn Terschak in
der gestrigen Nummer der »N. Dörpt Z.« gebrachte
»Antwort« zu entgegnem verbietet sich in Folge
ihres höchst sonderbaren und unsachlichen Tones von
selbst. Wenn ich mich trotz alledem zu einer Er-
widerung zwingtz so geschieht es ein er bestimm-
ten sachlichen Ausstellung wegen, die Herr T. an
meiner Kritik macht, und in der ich ihm -- wenn

auch nur bis zu einem gewissen Grade — RechtgebeeHerr T. beruft sich bei seiner Temponahme
der ,,Träumerei« auf das Metronomzeichem J=100.Wenn dieses wirklich für ihn zur Bestimmung des
Tempo ausschlaggebend gewesen ist, so läßt sich gegen
diese Correciheit allerdings nicht mehr sagen, als
daß ein Künstler nicht immer gut daran thut,
blindlings dem Meironomzeichen zu folgen, da
dieses durchaus nicht immer zuverlässig ist» Auch
in meiner von Dr. Hans Bischofs kritisch revi-
dirten Ausgabe der Schumannschen Klavierwerke
(Steingräber Verlag, Hannovey findet sich das
gleiche Mettonomzeichen Dr. Hans Bischofs hatjedoch gleich daneben irr Klammern die Meteo-
nomziffer -80 angegeben —- offenbar doch des-
halb, weil auch ihm das Tempo J=100 zu schnell
erschien. Jn der Vorrede sagt er, daß »der Text
seiner Ausgabe auf der Vergleichung sämmtlicher
bisher erschienenen Drucke, soweit ihm dieselben zu-
gänglich waren«, beruhe. Bei OF. is, den ,,Kinder-scenen«, steht außerdem folgende Bemerkung: »Dievdn Frau Dr. Elara Schumann redi-
girte neue Ausgabe verschweigt die in
den älteren Exemplaren angemerkten
Metronomzifsern.« Frau Dr. Clara Schu-
mann aber setzt ihrer bei Breiikopf und Härtel
erschienenen Ausgabe der Klavier-Werke ihres Gatten
die Worte voraus: ,,Nach den Handfchriftenund persönlicher Ueberlieferung.« Und
Clara Schumann gilt ja mit Recht als die bedeu-
tendste und zuverlässigste Jnterpretin der Werke ihresMannes.

Hieraus ergiebt sich zur Evidenz, daß Derjenige,
der sich zur Tempo-Bestimmung blos an vorgeschrie-
bene Metronomisiffern hält, noch längst nicht immer
das richtige Tempo zu treffen braucht. Allerdings
kann Herr Terschak im vorliegenden Falle mit Recht
die Entschuldigung für sich in Anspruch nehmen,
durch eine unmaßgebliche Metronomziffer bei der
Temponahrne der. ,,Träumerei« irregeleitet worden
zu sein. z —t’—-

Die »Balt. Wechsels« bringt in ihrer neuesten
Nummer noch eine zweite Besprechung der diesjährigen
Rindvieh - Ausstellu»ng, in der zugleich
beachtenswerthe Vorschläge betreffs einer Abände-
rung der PrämiirungssBestimmungen
gemacht werden. Es heißt daselbst unter slnderem:
»Die diesjährige Schau war von den Höfen nur
spärlich beschicktz sie erreichte darum ihren eigentlichen
Zweck, ein Zuchtviehmarkt zu sein, nur sehr unvollx
kommen. Wer zur Ausstellung kommt, um sich
Zuchtmaterial zu beschaffen, wird von Jahr zu Jahr
mehr enttäuschn Die tragenden Stätten, so wie
die Zuchtkälber sind von der Ausstellung verschwunden,-
die in früheren Jahren den Anfängern die btlligste
Gelegenheit boten zu einem Viehstainm zu gelangen,
welcher bei richtiger Auswahl der Bullen zu werth-

vollen Stammheerden herangebildet werden kann.
Den Grund dieser Erscheinung suchen wir in den
verfehlten Prämiirungs-Bestimmungen. Wenn Kälber
und Stärken - und das find ja doch die verkäufs
lichen Thiere unserer Ausstellung abgesehen vvn

··i-1nigen Brackkühen -— von der Präsmiirung unbe-
rücksichtigt bleiben, so fällt ihr Werth in den Augen
des Publicums Wer kümmert sich da um die Be-
stimmungen des Prämiirungs-Prvgramms? Die
Beschickung der Uusstellung scheint nicht mehr lohnend
und — das verkäufliche Vieh bleibt fort. Es sollten
die früheren Medaillen und Geldpreise für ausge-
glichene Colleclionen tragender Stärken undZuchikälberwieder eingeführt werden, dann würde die Ausstellung
sich wieder mit verkäuflichem und kaufbarem Viehfüllen. Denn die ausgesucht schönsten Küheswird
der Züchter nicht verkaufen, oder nur zu enormen
Preisen. Es hätte auch gar keinen Zweck, eine und
die andere schöne Kuh in einer schlechten Heerde zubesitzem Brauchbare Ballen aus solchen Heerden zuerziehen dürfte nie gelingen. Unsere Prämiirungss
Bestimmungen mögen an sich nicht schlecht sein, sahe:
sie passen nicht für einen Ort, wo die Viehzuchtund das Verständniß für die Zucht noch nicht allge·
mein geworden sind. Wir sind noch lange nicht soweit. Hier bei uns stecken wir noch in den ersten
Stadien, gleichsam im Kindesalter der Viehzucht.Man sucht durch Herumiappen im Kreuzen das zuerreichen, was nur durch. zielbewußte Zuchtwahlinnerhalb einer constanten Narr, bei verständiger
Aufzucht möglich ist. Ueberlassen wir doch lieber
den Engländern und anderen Hochzüchterm die das
verstehen, neue Thpen zu schaffen. Wir verstehendas sicher nicht. Darum muß bei uns die Prämiirung
derart eingerichtet sein, daß sie es auch dem Anfänger
möglich machtsp seine Thiere auf der . Ausstellung
anerkannt zu sehen. Dadurch wächst sein Interesseund sein Verständnlß für die Viehzucht, und dazueignen sich die früheren Bestimmungen von den 4
ausgeglichenen tragenden Stärken viel besser, als die
seht geltenden".

—

Gegen eine vor mehreren Wochen vom ,,Olewil"geb-achte und auch von uns reprpducirte sehr be-drohliche Schilderung des Umsichgreifens
der Lepra im Tarwastichen Kirchspiel
wendet sich in einer längeren Zuschrift an den »Pos«t.«der Tarwastsche Gemeindeschreiber H. Was sar:er weist jene Schilderung als äußerst ü be rtrieb e nzuruck. Während sich im »Olewik« angegeben fand,
daß die Zahl der Leprauikranken in Tarwast etwa
50 Betrage, wird hier erklärt, daß es im TarwastschenGebiet nur 11 notorisch Lepröstz von denen 6
im Leprosorium untergebracht sind, und s
leprasverdächtige Personen und im Gebiet von Kurte-saar nur 3 lepröse Weiber giebt, die in Jsolirung
leben. Jm Gegensatze zur ,,Olewik«-Darstellung seidie Zahl der Leprösen in Tarwast in den letztenJahren nicht nur nicht gestiegen, sondern erheblichzurückgegangen, habe man doch noch vor Z Jahrenetwa 24 notorisch Lepröfes im Tarwastschen Gebiet
gezählt. Der Gewährsmann des »Oiewik« habe er-
sichtlkch MS ganz unzuverlässiger Quelle seine Datengeschöpft.

Von dem Heu. Livländischen Gouverneur istdem Heu. Olrnold W alter die Eonceision zurFortführung der früheren H oppe’schen L eth-bi bliothek ertheilt worden.

Das »Plesk. Stadtbl.« beschwert sieh darüber,daß mit dem neuen Fahtplan der neige«
Pleskau er Bahn dem reisenden Publikum für
die Tour über Pleslau schlecht gedient sei. Nach
diesem am IS. October publicirten neuen Fahkplqu
treffen die Züge aus Riga um 5 Uhr 40 Max.
Morgens und um I0 Uhr 20 Min. Abends in
Pleskau ein; wollte man nun z. B. weiter nach
Petersburg fahren, so müßte man s Stunden auf
den Warschauer Zug warten, der in Pleskau um
I0 Uhr 27 Min. Vormittags eintrtffi. Abgesehen
aber auch davon, so sei diese frühe Ankunftszeit
auch in jeder anderen Hinsicht nnvortheilhast, na-
mentlich für die von Werro, Petschur und Js
borsl auf der jetzt zu einer Zweigbahn degradittetk
Linie WalbPleskau ankommenden Passagiere Die
frühe Morgenstunde nöthige sie zu unnützen Aus-
gaben für Logis &c. und habe noch zahlreiche andere
Unzuträglichkeiten im Gefolge. ·

(Eingesandt.)
Bewohner der Häuser Jls 19 if. in der Techelsferschen Straße sehen sich veranlaßt, Folgendes zuröffentlichen Kenntniß zu bringen. DieUeb»erbrü-

ckung des Grabens der beim Hause Jls 19 in
der Techelferschen Straße anhebeuden Quer-Straßebekundet gleich dieser eine so starke Neigung zumEmbaclz daß sie, obendrein mit Lehm bedeckt, eineArt Rutschbahn darstellt. Letztere hat mehr « denn
einen Passanten bereits zu Fall gebracht, der frohwar, wenn er mit bloßem Schreck und nur befchmukpten Kleidern davonkann Denn um ein Haar und«
er wäre in obigen Graben hinabgestürztz in welchen
diese Bretter, so eine Welt von Gefahren bedeuten,
mit ihren Enden münden. Wie wird diese Passage
erst werden bei eingetretenem Frost, wenn hier nichtbaldigst Abhilfe geschafft wird! — Das Straßen-
schild endlich an der betreffenden gefährlichen Ecke
weist (im iderspruch mit der Zurechtftellung des
Heu. W. im,Briefkasten dieses Blattes vom IS.
d. MtsJ noch augenbltcklich den Namen »New-Straße« auf. Das wird nunmehr wohl darin
seinen Grund haben» daß seit die ,,Beeren-Straße««
diesen Namen erhalten, keinMann sich ihrer
als solcher — wiewohl er hier hätte Lorbeeren ern-
ten können! —- angenommen hat, und die Straße
daher gleich einer gänzlich vergessenen Frau ihrenfrüheren Mädchennamen weiterführt..

»Ein« tm Namen Vielen«
Die Aushändigung von Eisenbahnfrachten ist

gegenwärtig beim Verlieren der Eisenbahn-Doeum ente äußerst schwierig. Es sind dazu
Publicationen in den Zeitungen zu erlassen, die It)
bis Iö Abt. stostenz dann ist eine Wartefrist von I
bis 2 Monaten festgeseßh so daß bei kleineren Frach-
ten die Empfänger überhaupt darauf verzichten, ihre
Waare zu erhalten, und sie lieber auf der Auction
der nicht ausgelöften Waaren zurücklaufem Da nun
das Verlieren der EisenbahnsDocumente bei den
kleinen Leuten. sehr häufig vorkommt, so plant jetzt
das Wegeministerirtw wie der ,,Rev. Beob.« berich-
tet, bedeutende Erleichterungen für »die Aushändigung
der Frachten, für welche die Documente verloren
gegangen sind; u. A. soll statt der obligatorifchen
Publicationen in den Zeitungen die Aushängung auf
den Stationen über Verlust der Fachdoeumente ge«
nügen. e " — -

, C o d t e a l. i u e.
Baronin Henriette T aube, geb. v. Berg, Es—-im 86. Jahre am IS. October zu Weimar. ·
Alexander Robert Karum, -f- is. October« zuSt. Peter-Murg.
Hermann Weidle, s· im U. Jahre ain N.

September zu New-York. «

Francis Markte, »s- I6. October zu St. Pe-
tersburg.

Schiffseapiiän J. P. Wir-se, -s- I9. October
zu St. Petersburg

·Frl. Alwine Biegon v. Czudnochowsk h,-s- is. October zu Tals-m. «

Frau Henriette Scharn agel, gebp Sachsen,s« im 5I. Jahre am IS. October zuWenden « -

- seiest-sue —
dar Notldiftdeee Krlstsgeseestllnsesssgenerkkir

Berlin, Mittwoch, I. Nov. (20. Oct.). Die
Börsensteuer soll verdoppelt und die Steuer auf den
Umsaß ausländischer Pariere verdreifacht werden.

Ajaccio, Mittwoch, I. Nov. (20. Oct.). Das
russisihe Geschwader traf Mittags hier ein. Auf
dem Admiralschiff war die franzöfische Flagge gehißt.-
Es wurden Salutschüsse mit den Strandbatterien ge-
wechselt. Die Volksmassen am Ufer begrüßten die
Russen mit dem Ruf: »Vin- In Ruseielft

London, Mittwoch, I. Nov. (20. Oct.). Aus
Capstadt wird gemeldet, daß die Maiabeles voll-
ständig« geschlagen sind und Lobengula geflüchtet ist.

St. ipetersburg, Donnerstag, 2I. October.
Das Ressort des Ministeriums der Communicatios
nen stiftet zu Ehren des früheren Departements-
Direclors, Senateurs Fadejew, ein Stipendiutn beim
Institut der WegebausJngenieure und überreicht ihm
heute Geschenke und eine Udressa

ashingto n, Donnerstag, S. Nov. (2I.
Oet.). Das Repräsentanienhaus nahm mit 191
gegen 94 Stimmen die Aufhebung der Shermam
schen Si-lberankauss-Bill an, worauf Präsident Cle-
velaud des neue Gesetz in Kraft setzte.

gelegen-Mildere Haue-dereinst
Berliner Börse, I. Nov. (20. Ort) 1893.

l00Nbl.r.Ca........« . .100 NbL gr- Ultiitgio
.

. .
.
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.

Zeigt; gg
100 Rot. re. Ultimo nächsten Monats. . 212 Nun. 50 Pf.

Tendenz: fest.

Für die Nedaetion verantwortlich:Obhasselblatu . FtauCzMattiesen

Reue Dörptiche Zeitung.M 240. 1893.
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lsleue örptlche Zeitung..
kticlsejut tåglich

ausgenommen Sonni n. hohe Festtage-
Ausgabe tm! 7 Uhr Abends.

ZEIT: Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis· G Uhr« Abends, ausgenommen von

!-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst v. NIFdaction v. 9—-—11 Vorm.

Orts« su- Zssteluug s Ost. c.
preis« iuit Zustelluuzz jzhfkiick

7 Abt. S« hslbjäbklich s M»
50 For» vierteljährtich 2 Rblsz
monatlich 80 Kop. «

Iach ostwärts: jährlich 7 RbL 50 s«
half-i. 4 Nbl., viektelj. 2 NbL 25 s.

ZU n u h m e d e t J u f c k I t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deien Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 Kiyo. Durch die EPoft

eingehende Jnsetate euttichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr. .

Instit.
Inland. Die evangduiberische Uniersiüsungseassr.

Cholera-Ballette« sie-Hin: Bahn-Project. P ernan-
Sikung Es« and: Cireular. Rent- «Russaita«.
S e. P e r e r s) h u r g : Roggen - Anton-f. Tagerchronin
D winkt: Edangxlutherische Kirche.

Potittsarer Tagesperiode.
Leser-les. NeuestePosk Te1egre1nme»6ouee-

B eri C) L.
Jenseit-ten: Heldensternr. Man Utah-feiges.

« »seiner
Die Arbeit der evangulutherischen

Uqiekstützungscassih I.
Die kvmkgktijckylutherische Kirche Rußiands be-

geht am Sonntag die Feier des Resormationssestes
"-- eine Feier, die stets aufs neue dazu angeihan
"ist, die Solidarität aller Angehörigen der errang.-
lutherischen Kirche zum Bewußtsein zu bringen und
zu sestigem Diese Feier hat daher auch eine die
ganze evang.-iutherische Kirche Rußiands umsassende
Institution sdazu ausersehen, um den Angehörigen
dieser Kirche Gelegenheit zur Bethätigung des Ge-
fühls ihrer Zusammengehdrigieit zu geben: an die-
sem Tage tegr die evangql utherische Unter-
stiisu n g scass e Rechenschaft ab über ihre Thä-
tigteit im oersiossenen Jahre und appellirt aus-s neue
an die materielle Qpferwilligkeii xsder Gemeinden zur
Unterstühung ihressWerteh « "

Wie alljiihriielz so erstattet die Unterstiihungss
eassekanch in diesem Jahre ihren Bericht in einem
»Fiugbiati« und in einer besonderen Schrift, die
vom Central-Caurus herausgegeben wird. »Die
evanwiutherische KircheRusßiands im
Wert ihrer Unierstützungscass-e« betiteit
sich -diese Schrift, die wiederum -dariegt, welche An-
forderungen bei ders Förderung des geistigen und
kirchlichen Lebens, bei der Unterstützung von Kirchen
und Schulen, Predigern und Lehrern an das Jnstis
tut der Unterstützungscasse herantreten und wie sehr
dieselbe auf die steigende Opferwilligkeit der Ange-
hörigen der evangxiutherisehen Kirche angewiesen ist.
Die Ansprüche an die Gasse sind in den ießten Jah-
ren gestiegen, zugleich aber auch die sreiwilligen Bei«
träge. So sind auch im verflossenen Jahre die
Ei n n a h m e n größer gewesen, als im Jahre 18912
an allgemeinen Gaben waren 8872 Abt. mehr und
an Gaben zu einem bestimmter: Zweck 3262 RbL
mehr eingegangen. Jm Ganzen belief sich die Summe,
weiche dergstlnierstühungscasse im verflossenen Jahre
zu Gebote stand, aus 79,314 Rbl., wozu noch die
Zinsen der Luther-Stiftung im Betrage von 9036 Abt.
und die- Zinsen verschiedene: anderer Stiftungen
kommen, die besonderen Zwecken dienen. Die Haupt-
summe der Einnahme, nämiich 61,889 Rbl., bestand
aus Colleciery Beiträgen und Vermäehtnisseen

Die Ausgaben der Unterstügungseasse beliesen

J e s t t l ei s s.

Heidenstecnn
· Von Carl-petit-

CSchIUiZJ » i
Nach dem Llbgange Krone« wurde es rtchtssltll

in der Treundlichen Villa. Bleischwer lastete »die
bange Stimmung auf der ganzen Schaumanckschen
Familie. Selbst Suse war zszstill geworden und trieb
sieh unsiäi herum, oxhne daß die Anderen sich viel
um sie bekümmertem »Sie nahm dem Diener, der
die Zeitungen in früher Morgenstunde holte, diese
stets zuerst ab, ja, sie ging -ihm manchmal entgegen.
Dann las sieeisrtg dieNachrichten vom Kriegs-
schauplad Von: Frühstück blieb sie seht· oft weg
oder nahm dasseibe gleich in der Küche ein. Die
gewohnte Ordnung des Hauses löste sich aus, der
Vater kam oft später aus seiner Wiener Fabrik nach
dem Sommerhause und die Mutter hatte den ganzen
Tag damit zu thun, die völlig hattiose Anna zu
beschwichtigen.

« slssSchaumanrn dem der Rückgang seines haupt-
sächlich dem Luxus dienenden Geschiistes immer mehr
Sorgen machte, eines Abends wieder bei den Seinen
eintraf, sand er dieselben in größter Aufregung;
Suse war nicht beim Mtttagsiische erschienen. Als
M« VCIM Usch ihr suchte, konnte sie nirgends ge-
funden werden. — Zugleich stand in den Blättern
die Verlusiliste der Srhlacht von Magentm Unter
den Schwerverwundeten war verzeichnetr « Lieuienant
Ferdinand v. Kronen Anna lag auf dem Sol-hu,
grub ihr Gesicht in das Ruhepolster ein und stöhnte:
»Ich wußte es, daß ich ihn verlieren würde.«

, »Es sind noch viele Sehwerverwundeie wiederher-
gestellt worden«, sagte Schumann, indem er seine
liebende Hand aus das goldblonde Haar Inn«
legte. Tiber er glaubte selbst nicht arrisdte Oeffnung,

sich auf 84,527 Rbl. Mit diesem Gelde ist die
Casse an 17 Siellen dem Bau von Kirchen und
Beihiiufern zu Hilfe gekommen, in 77 Kirchspielen
half die Casse mit zum Unterhali der Paflorery un
98 Orten zum Unierhali der Lehrer und Schulen,
an 10 Stellen zum Bau und zur Reinoiite der Pfarr-
häusen Für den Unierhalt nnd für Fahrgelder der
Pksdiger und Kirchenbeanilen wurden 31,309 Rbl.,
für den Bau und die Remonte von Kirchen 12988
Rbl. und für den Unierhalt der· Schulen und Lehre:
10,176 RbL ausgegeben. «

Die vorliegende Schrift des Central-Gomit«
giebt einen eingehenden Bericht über die fruchtbar·
Thäiigkeit der-Organe der Unierstühungdeaffe in der-
einzelnen Consistprial-Bezirken, über die Arbeit del
Cenirallsomisiösziind der 21 BezirksÆtmiiiös fowii
deren Hilfscomit6ö. Damit wird zugleich ein Bill
vorgeführt von der-Lage der evangduthecischen Ge-
meinden undder evangaluiherischen Glaubensgenossen
im Reich. Einiges aus diesem Bexiihie sei hier in
Kürze wiedergegeben. .

Das Centraliiscomitö erstrecki feine Thätigs
keit über die ganze evangniutherifrhe Kirch« de§
Reiches. Dasselbe hat im vecsofsenen Jahre vor Allein
die Prediger in den DiafpakakGemeirsdenuntersiützl
nnd für diesen Zweck 11508Abt. verwa.nd,it.t. Ferner

ist-das Censtrabiiocniiö von denxKirrhensrhuelen
in Ansprnchgenommen worden: an Lehrergehnlien »sind
5339 RbL hergegellensszwordrm »Seit die Kirchen«
fihulen«, heißt ed in »dem Bericht, »in» das Reffori
des Ministerinms der Voiksaufilärnng übergegangen
sind, ist die« S ihuifragsy auch soweit sie Gegen«
stand der kirchlichen Fürsorge ist, in ein neues
Stadium getreten. Den Kirihengemeiiiden muß jeyl
Alles daran-liegen, daß ihre Kinde: -in den Schnien
auch evangelischen Religionsunierricht erhalten. Dieser
ist durch das neue Gefetz gewährleistet und es han-
delt sich nun um die gewissenhafie und energische
Ausführung desselben. Den Consiftorien liegt es
ob, dafür zu sorgen, daß unter den Lehrern sich auch
solche in genügende: Anzahl finden, die den evange-
lischen Religionsnnterrichi in der Muttersprache den
Kindern zu erlheilen befähigt und berechtigt find;
der Schulobrigkeit liegt es ob, diese. Lehrer anzu-
stellen und ihnen» ihre Befolduiig and den Quellen
zu gewährleisten, aus welchen der Unterhalr de!
Schule siießn Leider haben fich die neuen Verhält-
nisse nosh nicht geklärt und gegenwärtig müssen wir
aufs tiefste beklagen, daß eine große Anzahl
kleiner Schalen, deren Lehrer den Anforde-
rungen der Regierung nicht enfprechen konnten, ge-
fchlofseu worden sind, ohne das; neue an ihre
Sielle treten konnten. Das CeniralsComliö giebt

Jder Hoffnung Raum, daß in der neu organisirien
Volksichule auch für den evangelischen Religion-lauter-
rlcht Raum gelassen, -namentlich,auch, daß für die

die er vorfpiegelir. Das Glück fchien von— feinem
Haufe gewichen zu fein. Und nun nxniachie erfich
auch auf, um nach Sufe zu fahnden, warb Bauern
und sdienstfreie Bahnangestelltq denen er für das
Auffinden der stäihfelhaft Entfchwundenen eine große
Belohnung ..vekfprach. Es blieb vergebens. So
vergingen »auch die folgenden Tage, fo daßxdie Furcht
sieh zur Gewißheit steigertq daß Sufe irgendwie
verunglückt fei. Schaumanm deffen Herz sibefonders
an diefem bald zättlichem bald xlannifchen Kinde
hing und der wie ein Schatten herumwansdelttzs ließ
nun auch feine Fabrik im Sind. Anna war derart
angegriffen, daß fie das Bett hüten mußte.

»Nun) 20 Tagen, als der unglückliche Vater in
der Veranda dahinbtüteie und der herrliche Sommer»
tag keinen Eingang in fein Gemüll) ;f2and, fpürieer
plötzlich eine« leichte Hand auf feiner Schulter. E:
fchrak aus feinen finfteren Träumen empor sund rieb
sich, die müden Augen. War das Spuk oder was
war es? Sufe stand vor ihm, aber wie verwandelt!
Das fchwarze Haar fiel noch wirrer über ihre Schlä-
fen herab, das gänzlich abgemagerte Antlitz war
fonnenverbrannt und die fieberhaft glänzenden Augen
fchauten aus. tiefen Höhlen hervor. Das Kleid -und
der dünne Regenmantei zeigten fiel) zerrissen und be-
fchmutzi. Jn der Hand hielt sie ein kleines Bündel.
Bevor Schaumann fich zu« einer Frage auftaffen
konnte, fagie Snfe fchon: »Ich bringe Euch Fredks
letzien Gruß und kleine Angedenken von ihm.
Er liegt nun auf dem Garnifonh Kirchhofe
von Besen« Eine Thräne rann auf die eingefallene
Wange herab.

»Ja, was foll das Alles? Etkläre mir das ist-n-
begreifliche«, sprach mit-gewaltig« Anfirengung der
mühsam Qthem holende Vater. »Du warft doch uicht
in Italien V« «

»Ja, ich skonnne direct von dort her«, antwortete
ruhig . undszbestimnsi Stufe. ·Es ließ mich nicht ruhen

Achtundzwanzigfter Jakjrganxx sbsunemuts und Safettte vermitteln: in Riss- .H. Laugen-i
AnnonrensBttreanz in F ellinx E. J. KarowB Bucht« in W e t r o: W. v. G« «

frotss u. It. Bielrofss Buchhz in W a! E: M. Rudolfs? Buchhz in R e v a l: Buchh. v.
Kluge ö- Ströbnq in St. P e t e r s l) u r g : N. Mattisetks CeniralsAnnoncen-Agentut.

; Ausbildung von Religionslehrern eine Stätte geschafft
» werden wird.- Da wird das Central-Gomit; Gele-

. genheit »fin-den, auch für diese Lebensfrage unserer
. Kirche thatkräftig einzutreten, wie denn auch in diesem
, Jahre die Kosten für den Unterhalt des finnischen
- Lehrerseminats zu Kotpana mit 3000 Nubel Vom
: Central-Erstens getragen worden sind. .

.«

, Der St. Petersburger Consistorials
I Bezirk, der in «? Begirlsäävmiiss zerfällt, umfaßt
k 92 Gemeinden, die in 18 Gouvernements zerstreut

liegen. Innerhalb dieser Gemeinden wurden 20,979 Abt.
i aufgebracht, von denen für den ganzen Bezirk 1'7,875
e Rbt. zur Verwendung gelangten. Anforderungen an
i Unierstützungen stellte vor Allem das Bezirks-Terms
i Kiefer, das 45 Gouvernements umfaßt und 8 Hilfs-
e eomttss besttzt; hier waren die Wolhhnischen und
) Podolischen Gemeinden das zsorgentind des Comitsz
- auch das Bezirkssisomitå Tarutinh das für das
I Gouv. ;Brssarabien sorgt, bedurfte in Folge Miß-
c wachsrs Unterstüsuugen durch die Fasse. Die ande-

ren Bezirksscomiisg darunter auch das Odessaey
- Rttolajewer und Ssnrolenstey hatten sich ans eigener
I »Kraft- gehalten und zum Theil noch» an das Central-
c Corniis Beiträge geliefert.
i i Auf die übrigen Consistortalsibezirte sowie auf
: die Fhatigkeit derBezirks-Somit« in denselben gehen
c wir in. der nächstcn Nummer unseres Bxlattes ein.
) s—- .

; Vom Stande der Cholera-Epidemie.
« Nach den Daten, wie sie im neuesten Thaler-t-
. Bulletin aus 30 Gouvernements und Städten vorlie-
z gen, kam in sOouvernemenis innerhalb einer Woche,
s« vom Z. bis« s. d. Mis., eine größere Anzahl vvns« Ertrankungen vor. Es erkrankten im Gouv. Wot-
, hhnien 568 Personen, im Gouv: sKiew ZU,
, tm Gouv. Ssamara As, im Gouv. Taurien
, 198, im Gouv. Woronesh 115 und im Gouv.
s, Kurs! 102 Personen. — In den übrigen Gouver-
, nemeniserxeszichieu die Erkranlungeu nirgends die

- Zahl so. .

t . « .

In Feltin sind, wie wir dem »Fet)l. Aug«
s entnehmen, auf der um is. d. Mts. abgehauenen
! PernausFellinschen Kreis-Ver s ammlu ng fol-
! gende Beschlüsse gefaßt worden: Mit namhafter
- Majorität wurde dem Herrn Kreisdeputirten Baron
7 Pitar ein Credit von 3000 Abt. eröffnet, welche
T Summe zum Besten der projectirten Eisenbahn

s WalliPeruau und MoiseküllsFellinzur
« Verwendung gelangen soll. Zur Deckung der Tracis
- rnugssslrbeilen Felttnsillkoisekütl wurde ein Sammel-
T bogen ausgelegtz welcher, bald zahlreiche Unterschrif-
: ten aufweisend, den namhaften Betrag von 1000 Abt.

s ergab. Da nun die Fellinsche Kreisversammlnng am
: s. August d. zum nämlichen Zweck bereits 500

und ich konnte den Ferdinand nicht allein sterben
lassen. Da nahm ieh an dem Tage, an dem die
Zeitung gemeldet, daß unser Lieutenant schwer ver-
wundet worden, die paar Gulden ansmeiner Spar-
büchstz fuhr nach Wien und sogleixiz zum Südbahns
has. Dort wartete ich auf den Abgang desnächften
MilitärgugeQ Ja) sagte dem Zugsührey daß mein
Bruder schwer verwundet worden und daß diezges
lilhmte Mutter mieh beauftragt habe, ihm- wenigstens
als Pslegerin beizustehen. Jrhbettelte so lange, bis
ich den guten Mann erweiehte und er mich inseinem
Diensteoupö mitnahm, ja, sogar seinen Btssen mit
mir theilte. Der Zug ging recht langsam, und das
laute Jvhlcn der Soldaten, das— bei der Ibfahrt
daraus tönte, ..wurde.mit der« Zeitimmer stiller. Jn
Nabresina mußten wir aussteigen. Jch sah mir die
Osficiere an und wandte mich an einen dicken; freund-
lichen Hauptmann mit dem »Ansuchen, mich mitzu-
nehmen bis zum Schlachtfelde, indem ich wiederum
meine Geschichte erzählte. Er sah mich erst miß-
trauisch an. Doch schließlich ging er darauf ein.
Jch marschirte mit der ungarischen Compagnie durch
Sonne und Staub auf den langen Landstraßen mit
den PnppebAlleen weiter. Wenn wir Nachtquartier
nahmen, wurde ich in irgend einem Wink-ziehen des
Hauses vom Burschen Johann untergebrachh der
mich recht freundlich behandelte und dem ich bald
mein Geheimnis entdeckte. Der Johann versprach
mir auch, Eriundigungen anzustellem wohin sie den
Fredi gebracht hätten. Als wir in der Stadt Verona
mit den vielen Thürmen und dem alten Riesentheater
anlangten, kam der Bursche, nachdem er die kleinen
Einkäuse für seinen Herrn besorgt, mit freudigem
Gesicht zu mir und berichtet» Er wisse es nun, der
Lieutenant treuer: sei vor zwei Tagen aus dem Feld-
lazareth in das GarnisomSpital hierher gebracht
worden. Jch wollte dem Johann den Rest meiner
spargroscheu geben, doch er wehrte es ab, nahm

Rbl. bewilligt hatte, so wären .»hierdurch von den
Kosten des Tracås 1500 Rbl. bezahlt.

In Pernau hat, wie die ,,Pern. Z.« berichtet,
der am s. d. Mts. dort versammelte Convent

er Rittergutsbesiher des Pernauschen Krei-
ses beschlossen, für die in der Stadt Pernau eventuell
abznhaltenden alternirenden Plenarversamcnlungen des
PernausFellinschen FriedensrichtenBezirks 400 Abt.
jährlich zu bewilligen, so daß mit Hinzuziehung der
bereits früher von der Stadtv.-Vers. zu demseiben
Zwecke ausgeworfenen Summe die erforderlichen
Mittel geschaffen sind, um einem im Peruauschen
Kreise und in der Stadt längst empfundenen Noth-
stande abhelsen zu können.

In Riga erkrankten, den dortigen Blättern
zufolge, am IS. d. Miit. 4 Personen an der Cho -

leere. Es genas i. und starb I Person. In
Behandlung verblieben 11 Kranke.

In Estland wird in der ,,Gonv.-Z.« folgen-
des Cireular des Herrn Estlandischen Gouver-
neurs an die Kreissshess und Bauereommlssäre des
Gouvernements publicittt Jst ist zu meiner Kennt-
niß gelangt, daß troß meiner Cireularvetfügungen
an die Ikreischefs des Estländischen Gouvernements,
die in der »Gonv.-Zeitung« vom s. October 1890 sub
Nr. Ali, vom Bd. Februar und IS. September
III! sub Nr» Ist. und 640 publicirt find, die
Kanglei ·der Estländischen Ritterslhast aueh im laufen«
den Jahre Anzeigen über die Repartition der
Vostsonrage für das Jahr 189sx64 unter- die
bäuerlichen Eigenthümer an die Gemeinde«
Verwaltungen des Gouvernements versandi hat. Jn
Anbetracht dessen gebe ich Ihnen, geehrter Herr, den
Auftrag, den Gemeinden des Ihnen anvertrauten
Kreises, ,resp. Districth zu eröffnen, daß die bezeich-
treten slnzeigen nicht die Bedeutung eines Steuer«-
zettels haben und daß eine Zahlung aus dieselben
hin» für die Bauern nicht obligatorisch ist. i

J« Revis! hielt sich l» de: vorige« Woche» di-
in Sachen der Katastrophe der ,,Russalka"
eingeseßte Untersuehnngsssomtnission aus, um dort
die Iussagen der Officiere des Transportbampsers
,,Artelsch·tsehik« nnd die Besahung des Leuchtschisses
,,Revelstein« zu vernehmen. Wie der »New. Bebt-H«
erfährt, hat es sich heransgestelly daß an dem ver«
hängnißvollen 7. September bei südöstllchem Winde
die ,Russalka« ihren Weg nicht westlich von Nebel-
stein genommen hat, sondern östlich gwisihen Rede!-
stein und den Rissen von Ny Grund nnd Dewels
Ei, ebenso wie die ·Tutseha«. Nach allen Daten
nimmt man jetzi an, daß die ,,Russalka«»· ans offener
See, also südlich von Eransgrund gesunken und
momentan von den Wellen verschlungen ist. Ihrer
Anssiehtslosigkeit wegen sind die Arbeiten, die ohne-
hin bei dem herbstlichen Wetter kaum ausführbar
sind, wie es heißt, eingestellt.

mich bei der Hand und führte mich vor das große,
traurige Haus, in dem unser Fredt nun Schmerzen
seiden mußte. Der Johann-sprach mit dem Posten,
der mich passiren ließ, und-mit einem Krankenwärtey
der mich bis zur Thier des Zimmers führte, in dem
der Lieutenant tkrouer mit anderen verwunden-IDE-
cieren sieh befand. ·

Mir schlug das Herz laut, dort) irh überwand es
und öffnete die Thier. Mein erster Blick fiel auf
den Armen. Sein Kopf war verbunden und er lag
still und bleich, mit halb geschlossenen Augen da —

fast schon rvie ein Todter. Daneben war Einer
schon wirklich todt und ein Anderer winirnerte noch.
Eine barmherzige Schwester reinigte einen blutigen
Verband in der Waschschüssei. Ich gab der from«
men Schwester einen Wink, still zu fein, schlich mich
zum» Bette Fried« heran, hob mich auf den Zehen
und nahm mir vor, nicht zu weinen, recht ruhig zu
sein. Dann fragte ich: ,,«Fredi, lieber Fredt, wie
geht es Dir ?« Es durchschütterte ihn, als er
meine Stimme hörte, er suchte sich auf einem Arm
zu erheben und blickte mich verwundert an. Dann
sagte er: ,,Träume ich oder wache ichs Bist Du es
denn, Gase? Wie kommst Du hierher» Jch trat
nun dicht an ihn heran, drückte Fee-di sanft aufs
Bett nieder und gab ihm die Auskunft, daß ich es
nicht ertragen konnte, ihn allein und hilftos zu
wissen. ««

Er schaute mich nun so eigen, halb staunend, halb
innig dankbar an und flirstertez »Das Kind hat
mich doch am liebsten gehabt« Und er ließ es sich
gefallen, daß ich bei ihm blieb, bat auch die barm-
herzige Schwebet, die recht freundlich war, mich zu
dulden« — Ich ivollte wissen, wo Fredi verwundet
worden. Er aber seufzte: »Mein ganzer Körper
istjvte ein Sieb; die französischen Mitrailleufen
haben mich arg zugerichteh und der arme Gaul hat



St. Petersbur g, TO. October. Jm ,,Reg.-
Auz.« sind neue Regeln für die Lieferung von
Roggen für die JntendantuwVerwaltung publicirt
worden. Es werden darnach die Ausgaben für die
Aufbewahruug des Getreifdes von der Jntendantur
bestritten. Die Lieferung können die Semstwoz
Artels und Eisenbahnen übernehmen. Der Umfang
des Credits für den Ankauf von Roggen wird für
die einzelnen Gouvernements gemäß dem Angebot
innerhalb derselben bestimmt Der Anlauf hat bereits
begonnen in den Gouvernements Poltawrn Tfchers
nigow, Charkow,»Jetaterinosslaw, Taurien, Tamborrn
Penscn Sslmbirsk und Kasanz sodann sollen an die
Reihe kommen die Gouvernements: Podolien, Bess-
arabien, Cherssom Drei, Kunst, Woronesh und das
Gebiet der Donischen Kosakem

— Jm Journal » Pvfharnhiis welches vom
Grasen A. D. Scheremeijew herausgegeben wird,
findet steh, wie wir in der ,,Now. W« lesen, fol-
gende Meldung abgedruckt: ,,Nach der »Sächstschen
Feuerwehrzeitung« hat· Se. Majestät der Kaiser
während seines letzten Aufenthalts in Dänemark
häufig verschiedene eommunale Einrichtungen Kopens
hagens besucht, meist in Begleitung des St. Mase-
stät besonders nahestehenden Prinzen Waldemar und
seiner Gemahlin, der Prinzessin Mark. Die Letztere
interessirt sich, wie bekannt, besonders lebhaft für das
Feuerwehrwefen und verabsäumt es niemals, einem
größeren Fenerschaden oder einem größeren Manöver
der Feuerwehr in der dänischen Hauptstadt beizuwoip
neu. Auf «eine Aufforderung der Prinzesfin geruhte
Se. Majestät einmal die Kopenhagener Central-
Feuerwehrftation mit Seinem Besuch zu beehren,
wobei verschiedene Feuerlösehübungen ausgeführt wur-
den, welche leider mit einem. tragifehen Vor-
fall endigten; während der Uebungen stürzte ein
Feuerwehrmann von der Leiter herab und-blieb als
formlose blutige Massezu den Füßen St. Mafestät
liegen. Se. Majestäy von der Ihm eigenen Men-
fchenliebe -und mitleidsvollensTheilnahme bewegt, hob
ihn Eigenhändig auf und befahl ihn möglichst schnell
der Fürsorge eines Arztes im Gebäude der Feuer-
wehrstation zu übergeben. Es versteht sich von selbst,
daß dieser betrübende Vorfall auf die Anwesenden
einen äußerst erschütterden Eindruck hervorrief, und
daß die Manöver sofort eingestellt wurdens«

— Der ·Grashd.« bestätigt die jüngst wiedergä-
gebene Meldung der ,,Russ. Shisn«, nach welcher
das Ministerium des Jnnern mit der Ausarbeitung
eines Projects - beschäftigt, ist, welches eine radi-
cale Reform des gesammten bäuerlis
ehen Lsirthschaftslebens bezweckt. Dem
Project liegt der Gedanke zu Grunde, die wirths
schastliche Bedeutung-der Gemeinde auf ein Mi-
nimum zu reduciren· Das Project soll auf Aeußes
rungen des Reichsraths fußen, welche angeblich die
Regulirung des Umtheilungswefens als eine noch
nicht genügende Maßregel bezeichnet haben. Von die-
sem Gesichtspunct aus erscheine schon das Princip des
GemeindeiLandbesitzes als schädlich. Der« einzige
Ausweg sei die Aufhebung des Gemeindebesitzes die
Beseitigung der mit ihm verbundenen gegenseitigen
Haftpflicht und der Uebergang zum Kleingrundbesitz
der auf der obligatorischen Einführung von bäuers
lichen FamiliensGrundstücken von einer gewissen
Größe beruhe Diese Grundstücke follen der Ver-
äußerung oder Zerfplitterung nicht unterliegen und
als Majorate oder Minorate nurauf einen einzigen

Erben übergehen können. Die vereinigten Depar-
tements sollen tm Allgemeinen diesem schon vielbe-
sprochenen Project zugestimmt haben. » .

Jn Dwinsk (Dünaburg) wurde, wie der
»Lib. ZU« geschrieben wird, am IS. d. Ists» als
am Resormattonssesh die neu erbaute evang e-
lischslutherische Kirche feierlich einge-
weiht und dem gottesdienstlichen Gebrauch über-
geben. Der geschmactvolle Ziegetbau erfreut sich,
außer feiner vortrefflichen Architektur, des großen
Vortheils einer vorzüglichen Lage. Hoch über der
Stadt auf einem ausgedehnten Vorsprung des Ter-
rains ragt der schlanke Thurm und der hohe First
des Gebäudes über die Häusermasse empor, die den
Ort in einem weiten Bogen umgiebt. Lange genug
hatte die Gemeinde einer Wohnung entbehren müs-sen. Vor etwa 60 Jahren traten die wenigen
evangelischen Glaubensgenossen zu« einem geordneten
kirchlichen Verbande zusammen. Die Gunst der
damaligen Verhältnisse kam dem kleinen Häus-
lein trefflich zu stauen. Zu den Gottesdienstes
wurde in dem oberen Theil eines Kronsgebäuden
der Festung ein kleiner Saal eingeräumt,
der für den Augenblick wohl genügte, bald
aber, als man sich um diesen Mittelpunct zu
sammeln begann, schon in den nächsten Jahren. nicht
mehr hinreichta Mit bekiommenem Herzen, weil
ohne irgend welche Aussicht iti einer Zeit, wo noch
an Hilfe durch ,,Unterftützungscasse«, »Luther·Stis-
tung« oder andere Beisteuer nicht zu denken war,
stand man rathlos vor der scheinbar unlöslichen
Frage, wann es wohl dazu kommen könnte, daß die
Gemeinde aus dem engen Saal ausziehen und in
der Stadt selbst ein eigenes Gotteshaus erlangen
würde. Da kamen die sehrecklichen Cholera-Jahre
1852 und 1853 und mehr noch entsank der Muth, an
die Ersüllung der Wünsche zu denken. Erst mit den
folgenden Jahren begann es ein wenig, aber auch
nur ein wenig, lichter zu werden. Durch Sammlun-
gen aller Art und Zuwendungen aus der kleinen
Gemeinde gelang es, den ersten Pfennig von 1500
Abt. zum künftigen Bau des eigenen Hauses zusam-
menzubringem Damit schloß die Zeit des ersten
Unfanges Seitdem sind weitere 36 Jahre vergan-
gen, und heute, am Ende dieser ilangen Zeit, hat
sich die Sehnsucht jener Tage so glänzend, so über
alles Erwarten reich und schön ersüili«. . .

Isltiismkt Tut-teilst.
Den II. October is. November) IRS.

Das Thema: Der Dreibund nnd die sinnen-russifche Freundschaft —- wird in den Bismarcb
schen ,,Hamb. Nacken« in einem längeren, derlegten Auslassung der ,,Nordd. Allg. Z.« im Haupt-
puncte ziemlich conformen Artikel behandelt. Der-
selbe besagt: »Es liegt für Rußland zunächst keiner-
lei Grund vor, mit Frankreich eine Waffenhrüders
schast gegen Deutschland abzuschließenz dies um so
weniger, als Rußland ohnehin sicher sein darf, daß
in demselben Moment, wo durch eine ungeschickte Diploe
matie ein deutsthntussischer Krieg dennoch provoeirt
würde, die französischen Gen-ehre von selbst losgin-
gen. Weshalb sollte da Rußland mit Frankreicherst einen Vertrag schließen, der ihm keiner-
lei weiteren Vortheile brächte, wohl aber
seine Entschließungsfreiheit lähmte? An dieser Lage
der Dinge könnte nur etwas geändert werden, wenn

Deutschland seinerseits russische Interessen thatsächlich
verlegte oder zu verletzen schien. Dies wäre nur
möglich durch Parteinahme für England
gegen Rußland —- einerlei in welcher Form. Hat
man in St. Petersburg den Eindruck, daß eine
deutsch - englische Jntimiiät mit einer
Spitze gegen Rußland besteht, so wird die natürliche
FOIAS davon sein, daß Rnßland ein stärkeres Attache-
ment an Frankreich sucht, als dies-sonst für nöthig
und nützlich gehalten worden sein würde. Der Drei·
bund als solcher bedroht Rußland und dessen Po«
lttik in keiner Weise und kann folglich Rußland
nicht zu Demonstrationen veranlassen. Dies geschieht
aber sofort, wenn der Dreibund in den Verdacht ge«
räth, die anti-russischen Jnteressen Englands mit
seiner Macht direct oder tndirect zu decken. Wenn
der russische Besuch in Toulon und Paris irgend
eine politische Spttze gehabt haben sollte, so ist sie
nicht gegen Deutschland und« den Dreibund gerichtet,
sondern gegen England und gegen die Möglich-
keit einer Untetstützung der antbrussifchen Pläne
dieser Macht durch den Dreibund. Diesem Zusammen·
hange entspricht auch die Entseudung eines englischen
Geschwaders nach den italienisch en Hafen, um
den Russen in Toulon ein Paroli zu bieten.
Charaktertfttsch für die Gesammtsituation ist dabei,
daß während die Vorgänge von Toulon und Paris
die Aufmerksamkeit Europas unausgesetzt auf sich
zogen, von der Tarenter Begrüßung so gut wie
gar keine Notiz genommen worden ist. Das giebt
kmmerhin zu denken, auch den deutschen Staatsmännerm
— Wenn England Annäherung an den Dreibund
sucht, so darf man sicher sein, daß der Grund dafür
in lediglich egotstischeu Erwägungen der englischen
Politik, «in dem Bedürfntsse liegt, momentan die
eigenen Interessen besser fördern oder schützen zu
können; eine Garantie für englische Gegenteistungen
in der Zukunft wird dabei in keiner Weise geboten.
England wird sich stets von Fall zu Fall so ent-
scheiden, wie sein, eigener Nasen es ihm räthlich
erscheinen läßt, gänzlich unbeeinflußt durch dte Er«
innerung an früher serbetene und erhaltene Freund«
schaftsdienste Das richtige Verftändniß hierfür hat
Jtalten bewiesen, also das Land, von dem man
allgemein annimmt, daß ihm Englands eventuelle
Unterstützung im Krtegsfalle in erster Linie zu Gute
kommen« würde. Italien aber hat, wie verschieden·
artig glaubhaft versichert worden ist, wenn auch keinen
geheimen »Vertrag" mit Rußland geschlossen, so doch
dessen Medtation in Paris für gewisse Fälle erstrebt.
Daß dieser Umstand als Beweis für das Vertrauen
Italiens auf England aufzufassen wäre, wird kaum
behauptet werden können. Weshalb aber soll der
Dreibund oder speciell Deutschland vertrauensvoller
gegen England sein als Italien? Jst das »Geh-ruft
der rufsifclpfranzösischen Allianz« in Toulon und
Paris wirklich deutlicher als bisher aufgemacht, und
kann es durch Tarent in keiner Weise als beschwo-
ren gelten, so giebt es ein einfaches Mittel, letzieres
nachzuholen. Seine Anwendung liegt in den Hän-
den der de·uischen Diplomatiez es besteht-in
der Beseitigung des Eindruckes, daß Deutschland
nicht mehr wie früher völlige Neutralität zwischen
Rnßland und England beobachtet. Wird dieser Ein«
druck beseitigt, so wird nach dem cease-nie Jenas-z.
dessen; eikeotus die franzöfischsrussische Jntimttät sehr
bald wieder auf das natürliche Maß zusammen-
schrumpfem das sie früher hatte. Die traditionellen

guten Beziehungen in England brauchen deshalb nicht
verleßt zu werden —- es genügt die Wiederherstel-
lung des status quo unter«

,,Beifpiellofe Gleichgiltigkeik —

war und.. blieb die Signatur der diesmaligen preußi-
schen Wahlbewegung Jn Jhrer Sonnabend-Nummer
läßt sich die ,,Nat.-Z,« unmuthig vernehmen: »Hu
den Gründen der beispielloseu Oleichgiitigteti der
Bevölkerung gegenüber diesen Wahlen gehört nicht
am wenigsten, daß nicht der geringste An -

halt zur Beurtheiluug der Absichten
der Regierung für die nächste preußifchejegtss
laiuriPeriode vorhanden war. Allerdings ist es
bei uns nicht herkömmlich, daß vor Neuwahlen ein
·Regierungs-Programm« anfgestelli wird, um das
der Wahlkamps sich bewegte; aber so vollständig,
wie diesmal, ist dabei die Regierungspolittk doch
noch niemals ein gleichgiltiger Factor gewesen —-

kaum, daß irgendwo die Rede darauf kam, was das
preußifche Staatsministerium während der nächstens Jahre im Landtag wohl beabsichtigen könnte. Man
muß hieraus schließen, daß in dieser Beziehung
,,Alles möglich« ist, daß dem Landtage ein beschau-
liches Siillleben beschieden sein und daß ebenso gut
die Wiederholung eines Kampfes, wie der um den
Zedlitzschen Schulgefeßentwurh bevorftehen kann.
Daß die jetzlgen Minister in ihrer großen Mehr-
zahl letzteres nicht wünschen können, ist zweifellosz
aber, wie wenig dies eine Gewähr auch nur für
die nächste Zukunft enthält, das ergiebt sieh eben
aus der bescheidenen Rolle, mit der die heutige
preußische Regierung sich im öffentlichen Leben be-
gnügt.« . . Das bisherige Abgeordneten-
haus, zu dessen absoluter Majorität 217 Stim-
men erforderlich sind, hatte bisher eine» conservativ-
elericale Mehrheit, die, wenn man den Fraciionen
die ihnen nahestehenden »Wilden« znrechnete, aus
229 Mitgliedern As! Eonservativen und 98 Clerii»
calen ohne die Polen) sieh zusammenfeßtk Neben
den 131 Conservativen waren außerdem 20 Frei·
conservative vorhanden, macht zufammen Sol; es
ist also nur ein Anwachsen dieser beiden Fraciios
neu um 16 Mitglieder erforderlich, um noch eine
zweite Majoritäisbildung bei welcher der Liberaliss
mus einflußlos wäre, zu ermöglichen. Jn wichti-
gen Fragen der leßten Jahre haben die Freieonfers
vativeu mit den Liberalen zusammengewirktz in
anderen Dingen, so jetzi bei der agrarischen Agita-
tion, gehen sie fast durchweg mit den Conservaiiven
zusammen. -

Von maßgebend« Stelle aus, schreibt die Jtreuzs
Z.«, ist die Weisung ergangen, die Vorarbeiten zur
Erdffnung des Reichstags möglichst zu be-
schleunigen, damit man vor Beginn der Weihnachtss
pause noch hinreichende Zeit gewinnt, um die dring-
lichsten Sachen erledigen zu können. Dem gemäß
gili es jetzt in den zuständigen Behörden für wahr-
scheinlich, daß der Reichstag seine Arbeiten eine
Woche frühen-als bisher angenommen wird, begin-
nen könne, nämlich in den Tagen etwa vom 14.-—16.
November. Die EinberufungsOrdre für den Reichs-
tag steht in einigen Tagen zu erwarten.

Den »Berl. Pol. Nachr.« zufolge wird in den
Reichs-Etat für 1894J95 die erste Rate für die Er-
richtung des Denkmals Kaiser Wilhelm I.
mit I« Millionen eingestellt werden. Die Ge-
sammtkosten des Denkmals sind auf 8 Millionen
veranschlagt; davon sallen nahezu 900,000 Mk.

in seiner Qlngst, als ich herabsanh mir noch einen
Hufschiag auf den Kopf gegeben. Ein Bein haben
sie mir schon abgenommen» doch es wird nichts
nähen. Jch habe mit der Welt abgeschlossen und
meine flehte Freude ist, daß ich Dich rnoch sehn«
Dann faßte er meine Hand und preßte sie lange.
Jch half nun der Schwester, welche mich bedeutete,
daß Fredi nicht zu lange sprechen dürfe, und ver«
scheuchte damitdie traurigen Gedanken. Der Arzt
kam, untersuchte den Fredh der die Zähne zusam-
menpreßty nnd schüttelte mit dem Kopfe. Er war
nicht »sehr erbaut von meiner Gegenwart. Doch
jagte er mich nicht fort. Die Schwester versprach
mir, ein kieinesNachtlager in der Zimmerecke zu
bereiten —- aber es war nicht nöthig. sls es gegen
Abend ging, rief mich Fredi zu sieh und sprach:
»Es geht mit mir zu Ende, treue Suse. Da nimm
aus dem Kästchen mein Geld und meine Uhr. Das
erstere« brauchst du, um recht bald wieder zu den
Eltern zurückzukehren, die in großer Angst sein wer-
den. Das gestickte Taschchen daneben hat mir Anna
geschenkt und ich habe ihre Briese darin aufbewahrt.
Gieb es Deiner Schwester zur Erinnerung an den
Mann, der so früh vom Glück und Leben scheiden
mußte. Sie hat mich ja auch recht lieb gehabt.
Doch Du, tapferes Herz, bist mir jetzt noch iheurer
— ich« will an Dich denken drüben in der Ewigkeit.
So, nun geh aber fort, denn es soll ein schlimmer
Anblick sein, Jemand sterben zusehen. Selbst Große
meiden solches Schauspiel. Du bist nur . .

.« er
stockte, ,,nein, Du bist kein Kind mehr. Wer das
gethan, ist kein Kind«·, hauchte er noch. leiser. Jch
bezwang wieder meine Thränen und sagte: »Nein,
ich gehe nicht! Wenn es sein muß, schließe Dich ir
die Augen«« Ueber sein Gesicht glitt es wie Him-
melsglanz und etwas lauter sprach Fredi: »Ihr
Heldenaugem so soll sich denn in euch meine rasch
erlöschende Sehnsucht nach Liebesglück und kriegeri-

schem Ruhm verlieren." Es blieb mir wenigstens
ein schöner Abschied« ·

Sonst sagte er nichts mehr —- denn plötzlich
erfaßte feinen Körper einronvulfivifches Zacken, die
Zähne klapperten an einander, er warf sich noch
einmal auf die Seite und fein Athem ging aus. Ich
sah Alles deutlich nnd das Herz wollte mir zerspringen.
Als i er fich nicht mehr rührte, Mund und Kinn
fchlaff hingen und Alles wie zerfallen war, da warf
ich mich über den gestorbenen armen Fredi hin und
weinte schier ohne Ende. Die Schwester fuchte mich
endlich milde bei Seite zu fcbieben und bemerkte:
»Ich muß ihm jeht die Augen schließen.« Ja) fprang
auf und rief: »Diese Pflicht habe ich übernommen.««
Und wie man ein Vdgelkhen ftreichelh zog ich die
Lider auf feine blauen sugen herab. Nur daß ich
beim Unkleiden der Leiche half, wollte die Barm-
herzige nicht dulden, sondern brachte mich in das
Wartezimmer der anderen Schwestern. Dort fchlief
ich auch tief ermüdet ein.

Als ich früh erwachte, gaben mir die Schwestern
nnd Aerzte allerlei Rath, nach Haufe zurückzukehren.
Ich bat dieselben: »Behaltei mich noch bis morgen
hier. Jemand von unferer Familie muß doch beim
Leichenbegängniß anwesend fein. Sie widersprachen
mir nicht mehr und am Dinstag ging ich im Geleite
einer Schwester vor dem commandirenden Hauptmann,
der den Leiehenzug führte, einher, wars nach dem
Feldcaplan die Scholle in Fredks Grab nnd hörte,
wie die Gewehrsalven den Tapferen ehrten, den wir
Ille lieb gehabt haben. Mittwoch früh fuhr ich
mit einer barmherzigen Schwester, die sich in ihr
Mutterhaud zurückbegab da sie felbst kränklich ge-
worden, nach Wien zurück. Und da bin ich zu Euch
gekommen. Habe ich recht gehandelt, Vater J«

Schaumann war mit immer größerer« Spannung
und Rührung der Erzählung feines Töchterleins

gefolgt. Jetzi stand er aus, umarmte sie und sagte
wehmüthtg: «Du hast mir viel Kummer bereitet.
Doch Du, folgtest dem Drange Deines Herzens,
indem Du die schwersten Stunden Einem gemildert,
den wir Alle beweinen werden. Ruhe Dich aus.
Alles kommt wieder in die alte Ordnung. Die
unglückliche Anna, welche ntcht Deinen festen und
zähen Sinn besitzt, muß ich vorbereiten auf Deine
Botschaft. Hoffentlich überwindet fie auch diesen
Schlag«

« »
»

- - s

Nach zwei Jahren ging Anna mit einem höheren
Beamten zum Altar. Auch Sufe schloß 10 Jahre
später« den Ehebund mit einem jüngeren, in wissen-
schaftliehen Kreisen geachteten Professon einen Bund,
der sich ruhig und harmonisch gestaltete. Frdhliehe
Kinder spielen um die noch immer fchöne Frau und
erhellen ihr das Leben. Den Jüngsten, der etwas
von dem feurigen Jugendtemperament Susens geerbt
zu haben scheint, zähmt sie durch Erzählen von
Geschichtem Und sie felbst träumt dabei noch heute
von einem sterbenden Manne, der einst gepriesen
ihre Helden-Augen.

set-Mattigke-
Zum SihachsWetitampf Tschigorins

Tarrafch schreibt der ,St. Oper. He« vom A«
October: »Den Schluß der heutigen Partie, die um
2 Uhr Nachts noch nicht beendet war, konnten wir
Ukcht mehr erwarten. Ueber das Schickfsl d«
Partie kann übrigens kein Zweifel herrschen, VIII«
Dr. Tarrasch, der im Endspiel eine Figur mehr
besitzh muß gewinnen. Tschigorim der die fran-
zösische Partie, ähnlich wie das legte Mal, mit der
Entwickelung des Dameniäufers nach b2 behandelt»
erhielt eine gute Stellung, verdarb sie aber bald,

konnte dann wieder den Schaden repariren, unter-
ließ indessen abermals die richtige Fortsetzung —-

kurz und gut, spielte heute nicht mit feiner vollen
Kraft.

—- Ueber die nicht ungesährliche Landung
eines Lustballons entnehmen wir dem
»Niederschl. Qnzä Folgendes. Am Sonnabend
Nachmittag gegen 4 Uhr landete in der Nähe von
Wittgendorf ein Ballon der Berliner Lusischiffers
Abtheilung. In demselben befand sich der Prem.-
Lieut. Scherer vom St. Regimenh Derselbe war
Sonnabend Vormittag IV, Uhr in Berlin ausge-
stiegen und hatte aus seiner Fahrt mehrmals Regen«
schichten passiven müssen, so daß er bis auf die
Haut durchnäßt wurde. Da die Wolken sieh immer
dichter über und unter ihm zusammendrängten und
er nicht den geringsten Ausblick mehr hatte, war es
ihm nicht mehr mbglich, fich zu ortentiren, und da
er befürchtete, der russischen Grenze zu nahe zu
kommen, beschloß er nach mehtstütldkgkk UUhJMlks
eher Fahrt inmitten der Wollen, seinen Abfall zu
bewerkstelligem wobei er es dem Glück überlassen
mußte, auf einer günstigen Stelle niederzukommem
Der Ballon kam zwifchen streibau und Modlau aus den
Wolken hervor und bewegte sich in der Richtung
nach Wtttgendors zu. Jn die Nähe der Erde As·
kommen, warf der Luftschiffer den Anker aus, doch
wurde der Ballon wohl noch 2 Kilometer weit
fortgesrhleifh bis der Anker an einer mit Gestrüpp
bewachsenen Slnhöhe Boden faßte. » Mit Hilfe
herbeigeeilter Bewohner aus den benachbarten Dör-
fern gelang es, den Ballon zu fesseln, woraus Lieus
tenant Scherer der Gondel entstieg.

—-— Wo Scylla und Charybdis der
Sage nach einst hausten, soll demnächst elektri-
sches Licht erstrahlem Vom italienischen Genie-
eotps sind die Arbeiten zur herstellung einer elek-
trischen Beleuchtung der Meerenge von Messina
nunmehr beendet. An beiden Endpuncten der
Durchfahrt werden die beiden gewaltigen Resleetw
ren aufgestellt werden und von nun ab wird die
nächtliche Durchfahrt bei tagheller Beleuchtung allen
Schiffen möglich fein.
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auf Gründungsarbeitem zu denen auch der preu-
ßische Staat 50,000 Mk. zuzuschießen hat, 1,8 Mill.
auf das Reiterstandbild nebst Sockel, 2,5 Mill. auf
die zur Architektur gehörigen Bill-werte, und 1,6
Mill. auf den Bau der Usermauern und der HAVE«
1,2 Mill. auf sonstige Arbeiten, wie Ausrüsiungem
Bauführung u. s. w. Die Bauarbeiien sollen so
gefördert werden, daß die Denkmals-Enthüllung am
221 März 1897, der hundertjährigen Wiederkehr
des Geburistages des Kaisers, erfolgen kann.

Ueber den SltMd der Krisis in Ocsietteilh
wird dem »Berl. Tgbl." vom M. October aus
Wien telegraphirk ,,Die drei Führer der Deutsch«
Liberalen, der ClericalsEonservativen und der Polen,
die Herren v. Plener, Graf Hohenwart und v. Ja-
worsky, wurden heute Morgen vom Kaiser empfan-
gen. Alle drei Parteiführer waren in der Lage,
dem Monarchen zu erklären, daß die Verständi-
gung unter den drei parlamentarischen Gruppen
genügend weit gediehen sei, um ein Eoa litionss
Ministerium zu bilden. Die Grundzüge dieser
Verständigung umfassen neben einer Wahlreform
alle dringenden sachlichen Arbeiten des Parlaments,
die auf dessen Tagesordnung stehen. Bezüglich der
Wahlreform ist vereinbart, daß jedenfalls eine wei-
terreichende Ausdehnung des Wahlrechtes erfolgen
müsse. Die· einschlägigen Einzelheiten sind aller-
dings noch späterer genauer Feststellung vorbehalten.
Augenblicklich ist die beste Aussicht für die Bildung
eines wirklichen parlameniarischem aus die coalirte
Mehrheit sich stützenden Eoalitions-Cabinets vor-
handen. Die Schafsung dieses Cabinets wird be-
reits in den nächsten Tagen erwartet«

Aus Paris kommende Nachrichten wollen wissen,
eine Veränderung in der Zusammensetzung des
Miuisteriums noch vor dem Zusammentritt der
Kammer, der am is. November stattfindet, könne
als sicher bezeichnet werden. Ministerpräsident Dupuy
soll dem Präsidenten Earnot eine Denkschrift über-
reicht haben, worin er die Nothwendigkeit der Bil-
dung eines - einheitlich en gemäßigten
Cabinets betont; die radicalen Minister Ver-trat,
Viette und Terrier sollen daher »geop»fert werden.
Earnot behielt sich die Entscheidung bis zu seiner
Rückkehr aus Toulon vor, doch wird der Rücktritt
der radicalen Mitglieder des Eabineis als zweifellos
bezeichnet. «

Jn England machen sich die Folgen des«
BergarbeiteriAnsstandestäglich mehrsühli
bar — eine Thatsache, die von der ossiciellen ,,Labour
Gazette« mit den folgenden Worten anerkannt wird:
»Die Wirkungen des Ausstandes auf die anderen
Gewerbzweige des Königreichs wurden während des
vergangenen Monats mehr und mehr ver-spürt: eine
sehr große Zahl Arbeiter in anderen Gewerbzweigen
wurde beschäftigungslos theilweise in Folge der
Schwierigkeit, Feuerung zu verschaffen, theilweise in
Folge der« Unmöglichkeit, die Erzeugung in gewissen
Gewerben bei den sehr erhöhten Kohlenpreisen ge-
wlnnreich zu machen; Armuth und große Noth sind
das Ergebnis. Ein von derLocalverwaltungsbehörde
herausgegebener Bericht bestätigt die zunehmende
Armuth — empfingen doch an einem gewissen Tage in
der zweiten Woche des Septembers 155,717 Perso-
nen Armenuntersiützung im Vergleich» mit 138,941
im vergangenen Jahre. ·

Die Vorgänge in Marotko beschäftigen neben
Spanien am lebhaftesten dasargwöhnische England.
Schon fängt die englische Presse an, über die
Ereignisse in Melilla nervös zu werden. Die
,,Times" und ,,Da·i!y Neu-s« haben nichts dagegen,
daß die Spanier nach eriittener Schlappe den Ris-
bewohnern eine Lection ertheilen, warnen aber die
Spanier davor, Anlaß zu diplomatischen Verwicke-
lungen zu bieten. Der ,,Standard« beschränkt sich
nicht darauf, sondern droht: ,,Wenn", meint er,
»die Spanier es nicht bei einer bloßen Zirchtigung
bewenden lassen, werden wir sehr wohl wissen, wie
wir unsere beschränkten, aber sehr genau definirten
Interessen auf der afrikanischen Seite
der Meeren ge zu fchützen haben. Keine Macht
darf sagen, daß sie darüber in» Unklarheit sei«

Ueber den, wie schon kurz erwähnt, in Bethlehem
in der Geburtsatkirche vorgesallenen Exceß wird
unterm AS. October amtlich aus Konstantinopel rele-
graphirt: ,,Zwei russische Reisende, in deren Be·
gteitung sich ein Montenegriner befand, welcher. tn
Diensten der russischen PalästinmGesellschast sieht,
trafen am Eingange der Eeburtsdtirche Christi mit
lateinisehen Mönchen zusammen, die sich in feierlicher
Procession dorthin begeben hatten. Es entspann sich
zwischen den Russenund den Mönchen ein Wort-
wechsel, der schließlich zu einem förmlichen Kampfe
ausarten, in dessen Verlauf ein Mönch getödtet und
zwei verwundet wurden. Der Montenegriner wurde
als der Schuldige verhaftet und ins Gefängniß ge-
worfen. Da der Mörder deroesterreichisrhmngarischen
Armee angehört, wurde er mit Zustimmungdes
französischen Vertreters dem oesterreichischen
Eonsul überliefert. Die Mönche sind Jtaliener.«

Jn Chikago ist der hoch angesehene Bürger-
m eist e r, Earter H a r r iso n, am Sonnabend Abend
im Amtsgebäude von einem geistesgestökteu Siegen-
jäger Namens Prendergast durch einen Revolverichuß
getödtet worden. Als derselbe an der Wohnung
des Bürgermeisters die· Klingek zog, wurde er von
dem Diener eingelassen und feuerte bei dem Betreten
des Zimmers sofort 4 Schüssen aus den aus dem

Sopha ruhenden Harrisom Der Mörder wurde nach
dem Stadthause gebracht, wobei er beinahe gelyncht
worden wäre. Sämmtliche Feste anläßlich des Schlus-ses der Ausstellung sind in Folge dieses Vorfalles
äbgesagt worden. i— Harrison hatte bereits 5 mal
das Bürgermeisieramt bekleidet.

s s c s l s K.
Vom Hm. Polizeimeister geht uns das nachste-hende Bulletin der-Cholera-Erkrankun-

g e n zu:
Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . 5 Pers·
erkrankten von gestern auf heute . .

. . . . 4
,, sstarb von gestern auf heute. . . . . . . . . 0 »

als genesen entlassen . . . . . . . . . . . . 0 »

verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 9 »

Jnsgesammt erkrankten hierselbst seit dem Er«
scheinen der Epidemie 56 Personen, von denen bis-
herzinsgesammt 35 Personen gestorben sind.

Auf der gestrigen Sitzung der Naturfor-scher« Gesellschaft legte zunächst der Secretäy
Professor Dr. J. v. Kennel, die eingegangenen
Schriften und Drucksachen vor, darunter einige An-
gebote betreffs SchristeniAustausches und mehrere
rverthvolle Abhandlungen nnd Monographiew An
Geschenken waren von den Herren Professor Loc-
winson-Lessing und sind. H eidemann zweiältere wissenschastliche Werke von Werth dargebracht
worden. — Als Mitglieder wurden aufgenommen
sind. matt. Baron W. Ungern-Sternberg und sind.
meet. Arnold Moltrecht. — Ferner legte der Präsis
dent, Professor Dr. G. Dra g end o rff, ein Manu-
scrtpt des Professors Loewinsonssessing vor,
das den ersten Theil eines petrographischen Lexikons
enthielt. Die Gesellschaft beschloß gemäß dem An-
trage des Präsidenten, die Arbeit als Beilage zu den
Sitzungs-Berichten zu verbffentlichem ,

Die gestrige Sitzung brachte sodann weitere
interessante Mittheilungen des Eouservators A.
Stieren über dieJnsel Ssolowezk und die
dortige b-iologische Stätten. Aus den vielen
sesselnden Einzelheiten können wir hier nur Einiges
hervorheben.

Die biologisehe Station verdankt ihre Gründung
in erster Linie dem Professor Wagner in Si. Pe-iersburg, - der in -den 70-er Jahren die Jnfel zuwissenschaftlichen Zwecken mehrere Sommer hindurch
besuchte. Er fand verständnißvolle Förderung und
materielle Unterstützung bei dem damaligen Archi-
mandriten des Klosters, Meleti, der nicht nur ein
hochgebildeter Mann war, sondern auch gerade den
Naturwissenschasten ein besonderesJnteresse entgegen-
brachte. Errichtet wurde die Station im Jahre 1881
in einem von dem Kloster eingeräumten und ausge-
bauten Gebäude. Die Station besitzt den Vorzug,
am Weißen Meer zu liegen, das die reichhaltigste
Fauna von allen an Rußland grenzenden Gewäss
fern ausweist, und zugleich einen bewohnten Orte in
nächster Nähe zu haben.

Die biologische Station besitzt neben den Wohn-zimmern 6 Arbeiisränme mit hohen Fenstern, wie
denn überhaupt im Sommer über Lichtmangel nichtgeklagt werden kann: bis Mitte Juli kann Tag
und Nacht zu jeder Zeit mikroskopirt werden» Die
Ausstattnng ist in Folge mangelnder .Mittel eine
sehr primitive und dürftige. Was an Apparaten
und Gegenständen zu den Untersuchungen und Ar-
beiten erforderlich ist, wird, einschließlirh der Fang-
Apparate und Glasgeräihq von der St. Petersburs
ger Universität zur Verfügung gestellt, wie denn
dieGelehrten der St. Petersburger Universität, die
neuerdings den Posten eines besonderen Verwesers
der Station creirt hat, den Gelehrten der übrigen
Universitäten und anderer Länder gastsreundliche Aus-
nahme und Förderung gewähren. Im· verflossenen
Sommer hielten. sich auf der Station zeitweilig 13
Personen auf. Es ist allmälig der Grundstock, zueiner Bibliothek gelegt worden, die alle Arbeiten über
die Fauna des Weißen Meeres enthalten soll, ferner
ist die Gründung eines Museums in Angriff genom-
men worden, sedoch ist die Anlage noch eine sehrprimitive, da die erforderlichen Schränke fehlen und
ihre Beschaffung vom Kloster erst für das nächste
Jahr in Aussicht gestellt»ist. Erfchwert werden die
Arbeiten dutch den Mangel eines Aquariums mit
einem Durchlüftungs-Apparat: die gefangenen Thiere,
lassen sich kaum einen Tag lang erhalten. «

Die biologische Station auf Solowezk ist gleich-
fam das Pflegekind des Klosters und in vieler
Beziehung von demselben abhängig; der Archimans
drit Meleti ist leider vor mehreren Jahren versetziworden und sein Nachfolger erweist der Station
wohl Entgegenkommem besihi aber nicht das gleiche
Interesse für die Naturwissenschaftem Ein Theil
der Mönche ist übrigens stolz darauf, ein wissen-schaftliches Jnstitut unter ihrerObhut zu haben.Die Station ist zunächst auf die Boote ange-
wiesen, welche das Kloster für die häufigen wissen-schaftlichen Excursionen auf das hohe Meer hinauszur Verfügung stellt. Diese Boote sind nun ziemlichprimiiiv etngerichteh so daß man nicht weit hinaus-fahren kann und von Seegang und Wetter starkabhängig iß. Durchaus nothwendig wäresür die
Station die Anschaffung eines Dampskutters —

Ferner liefert das Kloster die erforderlichen Arbeiter
für die Station. Das Kloster besitzt eine ganze
Armee freiwilliger Arbeiter; es sind dies Pilger, diedas Gelübde abgelegt haben, dem Kloster eine Zeitlang, in der Regel ein Jahr, unentgeltlich, nur fürKost und Logis, zu dienen; im Sommer giebt es
solcher Arbeiter auf der Jnfel gegen Moll, im Win-ter — nach Entlassung der schwächlicheren und unge-
schickteren —.- gegen 600. Da dieser Arbeiterbestanddes Klosters alljäbrltch wechselt, so erhält die Station
in jedem Jahre Neulinge, die erst allmälig für ihreObligenheitem speciell für die Führung der Boote,
gedrillt werden müssen.

Schließlich ist die Station auch hinsichilich der
Lieferung der Lebensmittel vom Kloster abhängig.
Diese beschränken sich fast ausschließlich auf Kalb-fleisch und Fische. Die Zubereitung erfolgt in der
Station, und zwar müssen die » gelehrten Einwohnerderselben abwechselnd das Amt eines Küchenmeistersübernehmen.

Sehr fesselnde Mittheilungen machte der Vortra-
-gende dann noch über die ganze Organisation im
Kloster, über den Bildungsstand und die Lebensweiseder Mönche, über den colossalen Zustrom der Pilger,
die das Kloster auf eigenem Dampfer zur Insel be-
fördert, u. s. w. Erwähnt sei hier nur, daß die
Arbeitstheilung im Kloster bis ins kleinste hineindurchgeführt ist und daß fast alle Mönche als Auf-seher der freiwilligen Arbeiter befehligt sind. Das
Kloster besitzt Abtheilungen für alle Handwerk, eine
Zeichnrei und eine Schule für die minderjährigen
Arbeiter. Die Llliönche retrutiren sich fast ausschließ-
lich aus dem Bauernstandm

Zum Schluß gab der Vortragende eine lebens-
volle Schilderung von den Seehunds-Jagden der
Küsten-Bevölkerung des Weißen Meeres — Unter-
nehmungen, während deren die Jäger Monate lang
unter furchtbaren Strapazen und Gefahren sich auf
Eisschollen im Meere herumtreiben lassen und mit-
unter in den Atlantischen Ocean verschlagen wer-
den. — Ferner berichtete der Vortragende nochinteressante Einzelheiten über seine Hinreise auf der
Ssuchona und Dwina sowie seine Rückreise zu
Wagen durch das Gouv. Olonez und sodann über
den OnegaiSer. -r.

Wie wir dem in der neusten Nummer der »Balt.Wochschrfi veröffentlichten Protocoll einer Sitzung
des baltischen ForstsVereins am s. August
d. J. entnehmen, wurde Obersörster W. Knerschzum Ehrenmitglied des ForstsVereins gewählt. Der«
selbe gehört dem Verein seit Gründung desselben im
Jahre 1868 an. — Auf der Sitzung machte der
Präses u. A. die Mittheilung, daß er sich, entspre-
chendem Auftrage zufolge, an das livländische Wald-
schutzsComiiö mit dem Erfuchen gewandt habe, das-
selbe wolle an geeigneter Stelle dafür Schritte thun,
daß im Jnteresse des Waldschutzes in entsprechenden
Fällen ausnahmsweise der A bs chuß jsw eiblichen
Elchw iides gestattet werde. Er habe in Erfah-rung gebracht, daß das livländische WaldsehußsComitö einstimmig beschlossen habe, sich mit einem
den Antrag des Forslvereins befürwortenden Gesuchean das Ministerium zu wenden. Weiteres sei ihmbis hierzu nicht bekannt geworden.

Die für den 24. October, zum Reformaiionssfeste, in Aussicht genommene Einweihung der
neuen Kirche zu Tarwast hat, wie der
»Olewik« berichtet, etwas a ufgeschoben werden
müssen. da einige Materialien nicht so rasch zubeschaffen waren. —- Nachdem der Kirchen-Convent
die Herstellung von Heizanlagen in der Kirche wegen
ihrer Kostspieligkeit abgelehnt hatte, foll seht dochdie Kirche heizbar gemacht werden, indem der
brtliche Predigey Pastor M. Jürmann, es über-nahm, von stch aus die zur Anlage wie auch zurBeschaffung des Brennmaterials erforderlichen Mittel

Von Heu. Professor Ters rhak werden wir umAufnahme der nachstehenden Replik an die Adresseunseres Hrn. ——f—·-Reserenten ersucht:
Jn der Kritik der »N. Dörpt. Z.« Nr. 237

meint der Herr Referent in seiner Besprechung der
,,Träumerei« von R. Schumann: »Zur Bestimmung
des Tempos bei einem jeden Stücke-muß, wo derComponist nicht das Tempo durch den Metronom
bestimmt hat, nicht die dem Stücke hinzugefügte
Ueberschrift, sondern einzig und allein derCharakterder Musik selbst maßgebend sein«« Ofsenbar hatteHerr —f-- vergessen, daß die »Träumerei« vonSchumann metronomisirt ist.Gestern in Nr. 240 der ,,N. Dörpt. Z." (wo er
die «,,Träumerei« von Schumann metronomisirt ge-
fIMDOUJ sagt Herr ——f—- bei Schluß seiner Er-widerung: ,,Hieraus ergiebt sich zur Evidenz, daßderjenige, der sich zur Tempo-Bestimmung blos anvorgeschriebene Metronom-Ziffern hält, noch längst
nicht immer das richtige Tempo zu treffen braucht.Allerdings kann Herr Terschak im vorliegenden Falle«mit Recht die Entschuldigung (?) für sich in Anspruch
nehmen,durch eine unmaßgebltche(?)Metro-
vom-Ziffer bei der Temponahme der ,,Tränmerei«
irregeleitet worden zu sein» .

» Jch vermuthe, Herr ——f— weiß selbst nicht, waser will, da er der Ansicht ist, man brauchtsich nicht an die Ueberschrift noch andie Metronom-Ziffer zu halten.Daß Herr Dr. Hans Bisch off das Zeitmaß in
der .,,Träumerei« Schumancks von 100 auf 80 ek-mäßigt hat, ist eine Sache, die mich nichtim geringsten berührt, da Herr Dr. HansBischoff unzweifelhaft willkürlich vorging. DasZeitmaß zu ändern, hat nur allein derComponist das Recht. Weilt er nicht mehrunter den Lebenden, so spielt der Metronom für dieDirigenten genau dieselbe Rolle, wie sie irgend einParagraph eines Gesetzes für den Richter spielt.Letzterer könnte, behagte ihm ein Paragraph nicht,denselben ebenso willtürlich ändern, wie Herr Dr.H. Bischoff es mit der Reducirung von 100 auf80 gemacht hat. Wer steht dafür, daß «

yicht hineiniger Zeit ein Zweiter kommt, der die 80 auf 60und ein Dritter von 60 auf 40 reducirtsBei einem heimgegangenen Componisten gestatteich aus Pietät für denselben nicht eine senderung
des Zeitmaßes Die Werke der Todtenmüssen uns heilig seinll

A. T e r s eh a k.
Der Livl. ,,Gouv.-Z." zufolge, sind vom Mi-

nisterium des Jnnern die S tatuten des Ra-sinschen und des Waimastferfchen Ver·
eins zur gegenseitigen Hilfeleistung
bei Feuerschäden bestätigt worden.

Der auch hier bekannte Clown Anatol
Durow hatte sieh bekanntich vor dem Landgericht
in Stallupönen zu verantworten, weil er« vor länge-

rer Zeit auf dem Bahnhofe in Eydtkuhnen sich eine
Majestätsbeleidigung in« Bezug auf den deutschenKaiser sollte haben zu Schulden kommen lassem Wie
der «St. Pet. Z.« jetzt aus dem Auslande gemeldet
wird, erschien der Angeklagte nicht zum Termin, weshalbder Gerichtshof den Hastbefehl erneuerte und die
von ihm gestellte Caution im Betrage von 8000
Mark innerhalb 4 Wochen für verfallen erklärte.

ssksNach der »St. Bei. Gab« hat die Exptdition
zur Anfertigung von Staatspapieren soeben das
MustereinesnenenZehnrubebScheinS
angefertigt.

Zum Unterhalt einer Suppenanstalt
im Cholera- Bezirk gingen bei der Expediiion
unseres Blattes ein:

von G. B. Z. Rbl., durch Dr. I. Meyer Bis. Rbl.,
O. s. l. Rbl., X. 10 Rbl., L. 1 Rbl., B. s Abt»aus einer Pension 2 Rbl., von K. 4 Rbl., von
Er. P. ·(der Name nicht deutlich zu lesen) Z Rbl;
O. El. L. s Rbl; von der kleinen G—-y 40 Kot-»von D. J.1 Rbi., von J. R. 3Rbi., von S. G. 1 R»von ein paar Kindern 20 Kopsp B. 1 Rbl., von
einem Ungenannten 3 Rbl.. J. D. 2 Rbl., I. Z. 2
Rbl., von K. L. 3Rb1., von P. 2 Rbl., von H. 3 Rbl.,
von A. H. 2 Rbl., von K. M. 2 Rbl., von N. O.
5 Rbl., von H. S. 3 Rbl. —- zusannnen 102 Rbl.
60 Kote. Mit bestem Dank

die Redaction d. ,,N. Dörph Z.«
.....-.....

Lirchtityc biachrichiein
St. Johann.is-Kirche.

« Sonnabend, d. As. Ort. 1893, um 11 Uhr Ka-
techetische Unterredung mit den Confirmandenz um
12 Uhr Beichte der Communicantem

E e d i e s i i E e.
Feau Jda Müller, geb. Wahrhusem f. 18.

October zu Fellim
Frau Johanna H eller, geb. Stößingey -s-is. October zu Riga.
Frau Louise Fleckensteim geb. Brett, j- im

75. Jahre am W. October zu St. Petersburg.
Frau Marie Dorothea Ausculnh f is.

October zu Mitau.
» »

.

i Carl v. Sengbus eh, si- im M. Jahre am20.
October zu· Riga. . »

Schiffscapitän Johannes Heinrich Bot-e, fIS. October zu Riga. -

Grimasse . ,
«- Rndtsssn telesrassssdsgsntsx

Berlin, Donnerstag, 2". Nov. (21. Ort) Aus
Straßburg wird gemeldet: Der deutsche Förster
Reiß in Piaine bei Schirnieck traf gestern aus s franzö-
stsche Wilderer auf deutschen! Gebiet, 200 Meter von
der Grenze. Die Wilderer schossen zuerst. Der För-
ster blieb unverletzt und tödtete 2 Wilderer. Der
Staatsanwalt und das Gericht begaben sich sofort
an den Thatort und stellten fest, daß der Förster in:
Falle der Nothwehr gehandelt hat.

Paris, Donnerstag, 2. Nov. (21. Oct.).
(Havas). Ein deutscher Förster tödtete gestern aus
dem Gebiet der annectirten Gemeinde Plaine 2
französische Wilderer. Der Unterpräfect und Grub-
darmen begaben sich an den Thatort zur Unter-

snchung.
—

—

St. Peters burg, Freitag, 22. October.
Ein Kaiserlicher Ukas ordnet die Reorganisation
der Grenzwache in ein besonderes Corps an. Zum
Commandeur des Corps ist General Swinjin,» bis«
her Jnspecteur der Grenzwachq ernannt.

B r ie f k a st e n.
Herrn X. Da Sie anonym schreiben, kann Jhre

werthe ssnfchrift nicht näher berücksichtigt werden,
zumal wir ohne sichere Gewähr den von Jhnen ge-
rügten Mißstand, wonach in den W u r st b u d e n
die Vetkäuferinnen »Mit ungewafcbenen Händen das
Fleifch beim Tranchiren anfassen, statt sich einer Ga-
bel zn bedienen«, fo allgetnein als Thaifache nichthinstellen können. Von einigen Fleifchbuden ist uns
jedenfalls bekannt. daß dort ein derartiger Unfug
nicht herrschend ist.

Tetegrnnhiseixgcr gener-berief«
St. Peters bur a er Börfe , II. October 1893

WechsebConrfe.London 3 M. f. 10 Lstr. 95,25Berlin « f. 100 Amt. 46,6o 46,57Paris ,, f. 100 Jud. II«Hallpsmperiale neuer Prägüng . 7,63 7,66Fern-s- nnd AetiensCvnrfe.5o-q I« Em- « · « · z « « 1o2.-sSOXC s, II« Em- s I s c I s I

W» Gvldrente (1883) . . . . . . . . 15574ZOXO s, s I O o s s s s

W» Orient-Anleihe II. Ein. . . . . . . 101 Kauf,Sol» , III. Em- . .
.

.
. .

»»
UND-· KäußI. öd« Prämien-Musik« Hase) . . . .

. 242 HIl-
,,

« s, s s s

Prämien-Anleihe der Adelsdant . . . . . 192 Kauf.Sol, EifenbabnensNente . . .
. . . i . 102 Kauf.W» Innere Anleihe» . . . . .

. . . III-» Kauf.Isjpokcldcehlsisgrard.-Pfandil;rPf. sb Bd! t- m. Es? Kauf.
- o egenfJBvdenered - an r. e« -W» ., » f » (Credit) 10014 Kauf.W» St. Pein-ev. Stadkobliz . . . . . wes-« Kauf.W» Cbartower Landfchlx Pfdbb - 100V, Vers.ötvq PCFIVHETIUCII kk » » p ISIXHAetien der Wolgn-Kama-Bank. . . . . . 865 Zins.
,, » « großen rnffifchen Eifenbahncksefsp 243 Kauf.
» » RybinsbBvlpgvjer

» . Sitz,Tendenz der Fonds-Börse.- still.
Tendenz der Devifenbörfex fe ff. s

Waaren-Börse. . .
Weizen» (Winrer, Sakfonkcy hohe Sorte

für 10 Pud -
.

s,75
· Tendenz für Weizen: fehr still.Rossen, Gewicht 9 Pud- . . · . . . s. 6,60

, Tendenz für Roggeng still.Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . .
.

. . 3,75-4,1(ITendenz für Hafer: still.
Berliner Börse, L. Nov. (21. Ort) 1893.

100 NbL pr. Cafxa . . . . . . . . 212 Ratt. 60 Pf.100 NbL pr. Ultmv . . . . . . . 212 Rmki 75 Pf.100 Abt. pr. Ultimv nächsten Acon-its. . 212 Ratt. 75 Pf.
· Tendenz: still.

Für die Redaetion verantwortlich :

A.Haffe1d1art. Frau CMattiese
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EssllplssLzdgeist Händel-haus- A. Wstlzsh
.

e « e Gegen Eckaltung empstehlt
St. Peter-Murg, sittliche-Maja II. unmittelbar neben der bisherigen, helinden wird.

. «

«·-:-.- « W« « «
Verkauf -in allen Apotheken und - I ’ ·
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Taaeschronib S fam ara: Mord.
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Lokal-s. ReuestePoft. Telegrammh Tours—-s Ist-trägsten: Ein Gegensas Literari jedes. Man—-

nigfaltiges -«

3 s i a s d,
Die Arbeit der evang.-lutherischen

Unterftüßungscassk II.
Aus dem Bericht des Centrakcsomiiös hatten wir

gestern einige allgemeine Daten und Einiges über
die Thiitigkeit innerhalb des Si. Peiersburger Con-
sistoriabBezirks wiedergegeben. Wir gehen nunmehr
zu den übrigen Bezirken über. »·

Der Moskauer ConsistorialsBezirk
umfaßt 63 Gemeinden und Kirchspiele in 22 Gou-
vernements und außerdem die Gemeinden Sibiriens
und Transkaukasiens Auf diesem eoiossaien Flä-
chenraum befinden sich größere Gemeinden, außer in
Moskauund einigen Gouoernementsstädlety in den
Wolgacksolonien und zum Theil auch noch im Kau-
kasus; sonstift Alles Diaspora und zwar im volleren
Sinne des Wortes ais im Petersburger Consistorials
Bezirk. —— Innerhalb des Moskauschen Consistorials
Bezirks wirken 4 Bezirks-Comiiss, Moskau, Kahn,
Tiflis und Charkow in 47 Hilfs-Comitös, die ihren
Siß in den Gouvernementsfiädten oder in den Wolgas
Kirchfpieien haben. »Das Gebiet des Moskauer
ConsistoriakBezirks ist unter allen das größte, denn
es erstreskt sich über das östliche europäifche Rußland
und«ganz Sibirien bis Wladiwosiok am Stillen Ocean,
den Kaukasus und -Turkestan. »Da sind weite Strecken
zu fahren, ehe man von einer Gemeinde zur anderen,
ja von einer Familie zur anderen in derselben Ge-
meinde gelangt. Da sind die Colonien und Anste-
dielutigvn unserer Glaubensgenossen an der Wolga
und tief in der Steppe diesseits und jenseits des
Kaukasus, e ja jenseits des Kaspifehen Meeres nach
Taschkent und Samarkand hin; da sind die Colonien
der Verbannten im Jeniss.ei-Gouvernement, die·ein-
zeinen Seelen der zu schwerer Bergwetksarbeit Ver-
urtheilten bis hin zu der Gemeinde Wladiwostok am
Stillen Ocean.«

Die Gemeinden dieses ConsistorialiBezirks haben
12850 RbL aufgebracht und 26,418 RbL ern-pfan-
gen, darunter 22943 Rbi. aus dem CesntrabComits
—-.Au Unterstützuugen sind im Moskauer Consistorials
Bezirk u. A. gezahlt worden: 2800 Rbix für den
Pastor und 2 « Lehrer der großen leitisehen Ver-
bsanntemColonie Bulanka (Gouv. Jerus-
feisk) und 2000 RbL Darlehen zum Bau des Bet-
hauses in KrestowokBujerak an der Wolga; die
Luther-Stiftung gab der Gemeinde Zarizyn 6000
Rbbszum Kirchbary 400 RbL zum Gehalt des Pastorsz
auch 1200 Rbl. der Gemeinde Tasehkent zum Gehalt

Achtundzwanzigster Jahrgang.
und Reisegeld des» ersten Pastors. Unterstützi wurden
ferner die Gemeinden in Kaukas ten; hier liegen
in Ciskaukasien die 3 Kirchspiele Tiflis mit Kutais
und Batum, das armenische Kirchspiel Schemacha
und das Ktrchspiel Batum mit einer schw edi sch e n,
deutschen und armenischen Gemeinde. Zur
Bedienung der Kaukasischen Gemeinden stehen gegen-
wärtig 5 Pastoren im Amte und das ist ein Fort-
schritt, denn bis vor kurzem war für ganz Ciskaus
kasien nur ein Pastor und für ganz Transkaukasien
auch nur einer angestelly abgesehen von den 7 deut-
schen Colonialgemeinden bei Tiflis »im Flußgebiet der
»Knra, die gegenwärtig von nur 2 Pastoren bedient
werden. » ·

Derikurländische ConsistorialsBezirk
umfaßt außer Kurland noch das große Diaspora-
Gebiet der 6 Gouvernements Witebsh Mohtlew,
Minsh ilna, Grodno und Kowno. Jn Kurland
wirken die Bezirks-Cvmilös Mitau, Jacobstadt und
Libau, für die Diaspora wirkt vornehmlich das Be-
zirtsiComitö Wilncr. Die Gemeinden haben zum
Besten der Unterstützungscasse geleistet 8021 Rbl.«,
davon kommt auf die Gemeinden Kurlands 5836
Rbl., auf die Diaspora 2185 Rbl., dagegen empfin-
gen diese Gemeinden 14,464 Rbl., davon Kurland
5970 Rbl. und die Diaspora 8494 Rbl. « ;

Der Livländische ConsistoriabBezirk
umfaßt tm Ganzen 140 Gemeinden. Jn demselben
bestehen 4 Bezirks-Comii6s, nämlich das» Rsigaer
Bezirks-Gemüt; mit 9 Stadtgemeinden und 4«Land-
gemeinden im Pairimonialgebiet der StadiRigey das
Livländisthe BezitkssComitö mit 65 Gemeinden, das
hiesige Bezirtsscsomitå mit 48 Gemeinden und das
Oeselsche Bezirksäsomitö mit 14 Gemeinden. Die
Gemeinden Livlands habe-n im Ganzen s14,922 Rbi.
dargebrachts und 7650 RbL empfangen. ,,.Livlands
Gemeinden haben von Anfang an den Gemeinden
im Reiche die Hand ge«reicht, der Ruhm bleibt ihnen
ungeschmälert«

Von einzelnen Bezirks-Gomit« Livlands hat das
Rigasche 1692 Rbl. von feinen Einnahmen dem
Central-Caurus zugehen lassen, obgleich es selbst stark
in Anspruch genommen ist. »Die Stadtgemeinden
Rigas haben bisher .fremder Hilfe nicht bedurft,
obgleich dieselben seit Einführung der neuen Städte-
ordnung und Aufhebung des Ntagistrais jede auf sieh
selbst allein angewiesen sind. Die-Siadtgemeinden,
welche zusammen nicht mehr als 101000 Seelen
zählen, haben mit vollem Verständniß für die neue
Sachlage nicht nur die eigenen Kirchen in Pflege
gehalten, sondern auch« für Kirche und Schule in 4
Landgemeindem die zum Patrimonialgebiet der Stadt
gehören, thatkräftig gesorgt«

Das livländische Bezirks-Comits6, zu
dem 65 Gemeinden » gehören, brachte »dem Central-
Comitö 4214 RbL dar, d« i. 350 Rbi. mehr als
im Vorfahr« Das hiesige BezirkssComitCzu dem 48 Gemeindenim estnisch redenden Livland
gehören, brachte 4670 Rbl. dar, was etwas mehr als

im Vorjahre ist. Der Uniersiütznng bedürften von den
Gemeinden dieses Bezirks zunächst Gudmannsbach,
Testama und Kawelechh hinzugekommen ist die
Siadtgemeinde Were o, welche, wie manche andere,
in Folge der neuen Siädteordnung von der Stadt
fernerhin keinen Beitrag zum Gehalte des Predigers
erhält; den Aussall deckte das Beziiks-Comiis mit
300 Rbl».; auch die Kirchen und Schulen unserer
Stadt sind in derselhen Lage und haben 400«Rbl.
erhalten. — Das hiesige BezirkssComitö sieht schon
mit Sicherheit voraus, wie die bisher unterstützten
Gemeinden im nächsten Jahre noch reichlicher wer-
den nnterstützt werden müssen und hat daher ein estnii
sches Fsplugblatt in 36,000 Exemplar-en verbreitet.

Der Estländische ConsistorialaBezirk
umfaßt alle Gemeinden, Estlands, deren Gesammtzahl
55 ist. Die Gemeinden dieses Beziikes haben
10,336 Rbl. gesammelt und 8492 RbL ausgegeben.
Diese Gemeinden sind ebenso wie die in Kur« und
Livland meist in derLage, anderen helfen zu können;
sie helfen das Centrakcsomitö mit den nöthigen Mit-
teln versorgen. ·—- Auch tm verflossenen Berichtsjahre
hat das Revuler BezirkssComitå für Religonsuniers
richt in verschiedenen russischen Schuten gesorgt»in
welchen viele Kinder -evang. Confession sichs befinden.
Solche Schulen sind die Mateosenktnder-Schule, die Pre-
obrashensche Kirchenschuly die SoldatenkinderiSchule,
das russische Waisenhaus, die Vorbereitungsclassen
zur technischen Eisenbahnschnlesz nichts-weniger ais
128 Kinder evang.-luth. Confession finden sich neben
IRS Kindern griechischwrthodoxer Confessionin diesen
«S«chulen. So langedie Schulobrigkeiis sich nicht für
verpflichtet here, tü- dekii evangelischen Retigioues
unterricht die Mitte! anzuweisen, tritt das Bezirks-
Comiiö ein und wird gewiß in Zukunft noch mehr
für diesen höchst ivichtigen Zweck eintreten.

Zum Schluß enthält die Schrift des Central-
Gomit« eine Tabelle, in welcher die Einnahmen und
Ausgaben der einzelnen ConsistorialsBezirke mit ein-
ander verglichen werden. Aus dieser Tabelle läßt
sich» ersehen: "»Daß in« den ConsistorialsBezirken
Llioskarn Petersburg und Kurland die größten Sum-
men zur Vertheilung· gekommen sind, weil in diesen
Bezirken die größten DiasporasGebiete liegen. Mos-
kau und Kurland bedürften das Zuflusses von Geld-
mitteln zur Leistung der großen in diesen Consisioriali
Bezirken gestellten Aufgaben. Petersburg, Livland
und Estland haben vornehmlich den Zuflnß ermög-
licht. Alle Zahlen sind im Berichtsjahre bedeutend
gewachsen im Vergleich zum Vorjahre Es hat so-
mit eine regere Bewegung im« Geben und Nehmen
stattgefunden; Noihstända die wohl auch früher
vorhanden waren, sind zur Sprache gekommen und
haben Abhilfe gefunden; der Pulssehlag des kirch-
lichen Lebens ist lebendiger geworden. . .«

Die »New. Weg« constatiet mit Befriedigung
die.Thatsach.e, daß nach. der jüngst erfolgten Neu-
regulirung der russifchen Consulars

sbouneneuts und Hasen« vermitteln: izc Heisa: H. Laugen-i?Annvncen-Bureau; in F ellim E. J. KarowI Buchh.; m W erste: W. v. G« -

frotss u. It. Vielrofks Buchh.; in W a! Z: M. Rudolfs? Buchh.; in R e v a l: Buchh. v.Klugh ö- Sttöbnu in St· P e te r s b u r g : N. Mattisetfö CenirakAnnoncetnAgentur.

Gebühren die Gebühren für das Paßvisum
für nach Rußland reifende Ausländer gegen früher
um das Dreifache erhöht sind. Diese Maßregel
werde wohl auch ein wenig dazu mithelfen, den Ab-
fluß des ausländischen Proletariats nach Rußland
etwas einzudämmem «

Jn Riga hielt die dortige Taubstummem
Anstatt, die vor nunmehr 53 Jahren von der
lit.-prakt. Bürgerverbindung ins Leben gerufen ist,
wie qui-ehrlich, am is. d. Mir. ein Kffenuiches
Examen ab. Der Zweck dieser segensreichen Jn-
stitution, schreibt die ,,Düna-Z.« ist, die armen,
taubstummen Kinder betderlei Geschlechts durch Unter-
richt und Erziehung zu religiösssittlichen Menschen
und erwerbsfähigen Mitgliedern der bürgerlichen
Gesellfchaft auszubilden, und wir müssen gestehen,
die Resultate des Unterrichts sind erstaunlich nnd
zeugen von der Fähigkeit, Geduld und Menschenliebe
des Leiters der Anstalt, des Herrn Eduard Insel-
berg, wie auch der übrigen Lehrkräste Augenblick-
lich sind 51 Schüler, 26 Knaben und 25 Mädchen,
die in 4 Classen und 6 Ibtheilungen untergebracht
sind, und der Unterricht wird nach der deutschen
Methode ertheilt, d. h. die Schüler lernen. vor allen
Dingen die Lautsprache gebrauchen und lesen die
Worte von den Lippen des Svrechenden ab.

s— Am 20. d. Mts. erkrankten, den Rigaer
Blättern zufolge, 2 Personen an der»Chol-era.
Es« starben 3 und « es genas J I Person. Jn «
Behandlung verblieben II Kranke.

St. Peter sburg, Do. October. Die Resi-
denzpresse verweilt noch nachträglich mit Befriedi-
gung bei der Theilnahme der französi-
schen Geistlichkeit an den francocussis
schen Festlichkeitem Hlnläßlich des Besu-
ches der» russisehen EscadreC schreibt die ,,N owoje
Wremja«, ,,hat die französische katholische Geist-
liehkeit Dankgebete abgehalten und für. ein anders-
gläubiges Volk und einen andersgläubigen Herrscher
den Segen des Himmels «herabgefleht. . . Den
französischen Republicanern aus dem anticlericalen
Lager mag sdas nicht sehr angenehm fein, aber
Thatfachen bleiben ThatsaehenJ Die neue Bestäti-
gung der russisehssranzösischen Freundschaft hat z mit
ihrem Frieden dringenden Einfluė sogar aus die
sranzösische katholische Geistlichkeit »eingewitkt, die
sich bisher niemals durch Toleranz ausgezeichnet
hat; die republicanifrhe Regierung hat in ihnen
Anhänger gewonnen, von denen sie in Zukunft kei-
nen Widerstand gegen die Gesetze zu befürchten hat.
Möglich ist allerdings, daß die gegenwärtige Rich-
tung der Bisrhöfe nicht von Dauer ist, aber schon
die ein e Thatsachy daß diese Richtung unter dem
Einfluß der patriotischen Begeisterung zu Tage
treten konnte, die in Frankreich Personen von den
allerverschiedensten Parteien vereinigte ,. verleiht
einen völlig unerwarteten und typischen Charakter
jenen Ereignissem die sich vom i. bis IS. October .

d. J. in Frankreich zutrugen.« . .

« Fesittetsa s

Ein Gegensatz»
Von. Madame Alphonse Daudet

mit: vie »He· Denn. grinst-siegt von D.)

Es fehlägtsiebenx Den ganzen Tag über hat
man sich etwas verfpätet Die Entfernungen in
Paris sind so groß und im Februar, diesem über-
ladensten aller Monate, drängt ein Besuch den ande-
ren. Eine Stunde hat man bei der Schneiderin
verbrachh eine zweite bei der Putzmacherim die fchon
zu bekannten Toiletten mußten noch etwas verändert
werden —- eine letzte Neuerung vor dem fehnlichst
erwarteten Frühling, der immer noch nicht kommenwen. Jktzt rioch eine Brettern-rate, dem: envnch ift
man« zu Hause; dort ist Alles zum Empfange und
zum« Diner schon vorbereitet: die Kinder, die den
Tag über fleißig mit der Gouvernante Englisch und
Deutsch getrieben, haben sich jetzt nach einem weiten
Spaziergang erholt und warten. Das Haus ift hell
erleuchtet und freundlich durchwärmt und drinnen
auf einer Chaise longue liegt das bequeme Haus-
kleid, das der jungen Frau nach dem etwas engen und
ermüdenden Straßeneostum eine kurze Erholung
gönnen soll -— allerdings nur eine· sehr kurze, denn
sschou wartet die ausgeschnitiene elegante Abendtoii
leite, die heute in der Oper und auf dem großen
Ball bei Stephensons glänzen foll.

Ja» man hat heute noch nicht ausgelebt! Man
hat noch die Pflicht, sich zu schmücken und schön zu
fein und sich zu amüsiren bis in den hellen Morgen!

. Da plötzlich an der Ecke der sVarennesStraße
ist der Weg versperrt: so Etwas begegnet einem

immer nur, wenn man Eile hat! Mitten quer über
der Straße steht der Omnibuih dann mehrere Holz-
fuhren, leere starren, auch einige Eoupös, welche
nach Hause fahren um diese Zeit, wo in Paris Alles
nach Hause fährt. Auch das Counö der jungen
Mode-Dame muß still halten wie die anderen, nnd
weil das Fenster ihrer Wagenthür ihr dabei zufällig
den Einblick in das Schaufeuster gegenüber gewährt,
blickt sie gedankenlos hinein.

-. O
O

.

Es ist ein Bäckerladem der leer zu sein scheint;
aus den Fächern und Regalen ist wenig mehr zu
verkaufen und im Hintergrunde stehen die Körbe der
Austräger mitden für alle Größen berechneten Trag-
sehnüren daran. — .

Im Eomptoir hinten sitzt eine junge Frau, jung
wie sie, hübsch, frisch, mit sehr glatt gefcheitelten
Haaren, einem einfachen Wolltleide und einem klei-
nen zierlichen Kragen darüber. Sie strickt fleißig,
während unter ihrer Arbeit das große Cassenbuch
liegt, denn wenn es auch schon spät ist, könnten doch
vielleicht noch Käufer kommen —- Arbeiterinnem die
ihr Tagewerk beendet, heimkehrende Conunis und,
weiß Gott, irgend ein verspäteter-Armer, der ängst-
Ikch U« Pfennige zählt, die ihm der Zufall heute
gespendet.

Neben ihr steht ein kleiner Schüler von vielleicht
7 Jahren. Er ist in dem glücklichen Alter der ersten
Höschen und der großen Classcnschürzem auch zengen
sein verwühltes Haar und die kleinen schwarzen
Hände von der heißen Schularbeitz seinen Ranzen
hat er auf die Diele gesiellt, die Bücher herausge-
zogen und nun liest und arbeitet er mit aufgestützten
Ellenbogen und zeigt dabei das Profit seines kleinen

intelligenten Kopfes, der ganz in die Arbeit ver-
senkt ist. i » . »

Die flatierhasten Gedanken der jungen Welt-
dame, dieser jungendliche Geist, der im Sommer zu
viel reist und im Winter zu viel Walzer tanzt und
umherwirbelh um einen Augenblick stiller Ruhezufinden, wird jetzt flüchtig durch die häusliche Scene
hinter dem Spiegelsenster gefesselt: Mutter und
Kind neben einander arbeitend —— welch' charakteristi-
sches Bild für die Gegenwart, Zukunft, ja das ganze
Leben dieses Kindes, das ein rechter Mann werden
und» stets treu seiner Mutter gedenken wird, die
einst in ernster Arbeit die seine übern-achte. Welch
ein Gegensatz zu ihrem eignen Leben!

Und während der 10 Minuten Wartezeit in ih-
rem Coupö plötzlich nachdenklich geworden, beginnt
sie sich das Leben der kleinen Pariser Kaufleute
deutlich auszumalenr das Erwachen bei Tagesan-
bruch, wenn die Nachtlampe in ihrem Zimmer die
Nacht noch künstlich verlängert. Die Mutter erhebt
sich als Erste, immer zur selben Zeit, ihrem Kinde
zu Liebe, das ja zur bestimmten Stunde in der
Schule sein muß. enn dannder Kleine gewaschen,
gekämmt und glänzend vor lauter Sauberteit fort
ist, steigt sie hinunter in den Laden, der so früh
am Morgen noch bitter kalt ist; hier erwartet sie
die tägliche Thäiigkeit Sie fertigt die Träger ab,
zählt das Brod und ordnet den appetitlichen Auf-
bau der Schaufensten So arbeitet sie still den
ganzen Tag und erfüllt ihre Pflicht im Gedanken an
ihren Kleinen, der die seinige thut.

Unbestritten ist» diese Mutter mehr Mutter als
sie selbst! Und doch betet sie ihre Kinder an, ihren
Louis, der so reizend in seinen Matrosenkleidern
aussieht, im Trieotanzng mit den goldenen Anker-i,

und Mart) und such, die ihre rothen PeluchesMäns
kel und die einfachen Zitzkleidchen gleich eallerliebst
zu tragen verstehen! Ja, sie liebt sie von ganzem
Herzen! Allerdings sind ihr Geist und ihre Hände
nie direct mit ihnen beschäftigt— oder doch, sie
schmückt sie, wenn sie aus» eine matinåe aostumöe
gehen und giebt ihnen den letzten eleganten An-
strich, indem sie ihren milchweißen Teint durch ein
Schönheiispflästerchen hebt.

Alles im Leben ist ihr mühsam und beschwerlich,
ausgenommen die Welt, die sie zu nehmen versteht,
ihr schmeichelt, ihr den Hof macht -— und hier. . .

Jhr Blick sällt wieder in den Laden; das Comptoir
ist jetzi auch leer, aber durch eine halbgeöffnetsThür
sieht man unter der kupsernen Hängelamph Va-
ter, Mutter und Kind zusammen um einen Tisch
fis-U« .

Die junge Frau fröstelt es und sie zieht das
warme Bärensaih das ihre Füße bedeckt, fester an;
müde denkt sie an· den vetsiossenen Tag und mit
Schauder an den bevorstehenden Abend, wo sie sich
noch zum vierten Mal wird umkleiden und ihre
kaum begrüßten Kinder wieder Verlassen müssen. Fast
könnte ein Gefühl des Neides beim Anblick dieser
atmen Leute in ihr aussteigen . .

. Da setzt sieh
das Coups mit sanftem Schaukeln wieder in Bewe-
gung und langsam verfliegt das Traumbild gleich
vielen anderen, die aufgiätrzten und verloschen im
Nebel von Paris, dieser Dämmerung, wo zwischen
dem Licht der Salons und dem Dunkel der Straßen
farblose Müdigkeit lagen.

Literarisches ·

Deutsche Rundschau sürGeographie
und Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-



— Nach den im Finanzministerium zum is.
October telegraphisch eingelauseuen Daten stehen die
Saaten· gut. Verspätet war die Aussaat in den
nördlichen Kreisen der Gouvernements Olonez, Wo·
Wiss, Wjatta und Urchangeh ebenso an einigen Or-
ten des Südens Jm Norden war das durch starken
Regenguß veranlaßt, im Süden durch Trockenheih
Die Saat ist überall gut aufgelommen

— Dem ,,Grashd." zufolge fand am is. d. Mts.
im snitschkowsValais die erste Sitzung des Stiel,

» rischen BahnbausEomitss nach dem Som-
mer statt. — Das Blatt berichtet ferner, es sei be-
schiossem von Tomst zur Sibirifchen Bahn eine Zu«
fuhrbahn zu bauen.

-— Aus Jnsormationen des Iustizministeriums
ist ersichtlich, daß in den Gouvernements Klein, Po·

- dolien und Wolhhnien -behufs Bekämpfung der um
sich greifenden Häuser, die örtliche administrative
Gewalt es für nöthig« befunden hat, den Stun-
diften die Abhaltung von Gebetsvere
sammlun gen zu verbieten. Die Schuldigen
werden im Uebertretungsfalle zur Verantwortung ge«
zogen. Die Friedensrichter sprachen die An·
gellagien theils frei, theils verurtheilteu sie dieselben.

« In Anbetracht dieses Zwiespaltes hat das ,Juftizmisii-
sterium dem Senat die Sache zur Entscheidung übers-s
geben. Dieser hatnun gefunden, daß der Art. 29
des Strascodex keine Anwendung finden könne, sonnt
gehen also die betreffenden Angetlagten frei aus.

»

---. Wie das MedicinalsDepartemerit bekannt
giebt, hat die Cholera i-n den Gouvernements
Nowgorod und Pleskau aufgehört.

Jn Ssamara wurde, wie die »Ssam. Gut«
berichtet, in der Nacht auf den«. October auf
einem der Naphthaschiffe im Hafen ein mehrfa-
cher Mord verübt. Ein Dampfer wollte behufs
Aufnahme von Naphtha an dem Schiffe anlegen, er«
hielt aber aus wiederholte Pfeifenfignale keine Ant-
wort. Der Capitiin des Dampsers fchickte nuneircige
Leute an Bord des Schiffes, und -diese fanden dort
in- der Kajüte nur einen dreijährigen Knaben vor,
der auf» der Diele saß und einen-Apfel — verzehrte.
Bei genauerer Nachsuehung entdeckten sie Bluifpurem
die bis zum Bord des Schiffes führten. Die Mir«
der hatten ihre Opfer, nachdem sie dieselben umge-
bracht, einfach in dte Wolga geworfen. Die Zahl
der Opfer dürfte zumsmindesten fünf, wahrschein-
lich jedoch noch mehr Personen betragen haben, da
schon die niedrigste Bemannung der Naphihaschtffe 5
Personen utnsaßt, während hier anzunehmen ist, daß
sich mindestens noch die Mutter des hinterlassenen
Kindes aus dem. Schiff« befunden habe. . l

» Delikts-der Tier-Wär »
· «« Den es. October [4. November) «1S93-

Noch einmal schweift heute am Ende der Woche
der Blick zurück aus das Ereigniß der October-Tage,

.» die. francosrussischen Jeftlichkeitem welche mit der
Depesche St. Mai. des Kaisers an den Präsidenten

- Csparnot ihren Abschluß erreicht haben. Diese De«
pefche hat in ganz Frankreich begeisterte Aufnahme
gefunden. Jn feierlichster Form, meint u. s. die
,,Liberts« in ihrer Dinstag-Rummer, habe hier
nochmals das neue Band zwischen Frankreich und
Rußland eine Festigung erhalten und vor ganz
Europa sei bezeugt worden, daß Frankreich nicht mehr
allein dem Dreibunde von Angesicht» zu Angesicht

« gegenüber steht und daß die gemeinsame Arbeit
' Frankreichs und Rußlandsz sestgegründet auf tiefe

-Shmpathien, keine« anderem Zwecke als dem der
Aufrechterhaltung des Friedens»dient. -— Bestimmter

formulirt der ,,Figaro" die Bedeutung der Aller-
höchstcn Dcpcschh MVIM c! DIE: »Das Hamp-
russische Bündnis existirti Welche Form auch
das diplomatische Dpcnment haben mag, das es
sauctionirt —- die Thatsache des Bündnisses liegt
heute hell am Tage. Das »Journ. des-Dö-
bats «« schreibt: »Es war unmöglich, in einfacheren
und stärkeren Ausdrücken den doppelten Charakter
der« Ereignisse zu präcisirem welche gleichzeitig zwei
große Länder einander näher bringen und in Allen das
Gefühl der Sicherheit verstärkem Die Depesche
des Kaisers Alexander sagt alles Nothwendige, um
Frankreich eine neue Freude zu bereiten und Europa
zu beruhigen.« — Die ,,E st a f e t t e« erklärt: »Das,
worauf es ankommt, ist die Thatsachiz daß man
gemeinsam vorgeht, und daß die Welt dies w e i ß.« -
Der osficidfe ,,Paix« äußert sich ebenfalls enthusis
astisch. Juliette Ad am hofft im »F o n rn ai«, daß
die französischen Diplomaien jetzi nicht mehr Dasjenige
zerstören können, was die Liebe Frankreichs erreicht
»habe.

Noch hat der Telegraph uns aus Deutschland riichls
überdenAusfallderpreußischenWahlmäns
riet-Wahlen gemeldet. Bisher steht nur fest, daß in
Berlin die Rickerksche fretsinnige Vereinigung, die
»Wadensirümpflerei", vollständig Fiasco gemacht
und die Richteikfche frelsinnige Volkspartei, die »Was«
serstiefiereiC glänzend in der Metropvlegesiegt hat:
der Richiekschen Partei fallen alle Mandate Ber-
llns zu. ---Bemerkenswerih ist, daß unmittelbar« vor
den Wahlen die Naiionatliberalen nochmals
gegen die Conservativeii entschieden Front
machten. Die »Nun-ZU« schrieb am Montag Abend:
»Ja: Landtage sind die Conseroativen bereits viel
zu mächtig und sie versuchen, leider hie und da auch
von Freiconservativen unterstützh noch ·eine Anzahl
nationailiberaler Mandate zu erobern. Unter diesen
Umständen kommt. Alles daraus an, daß die Vertre-
tung des Liberalismus im Abgeordnetenhanse nicht
geschmälert werde. In erster Reihe gehen uns in
dieser Beziehung selbstverstandlichdte Wahlinteressen
der naiionalliberalen Partei an; aber« wir müssen,
wo diese keine Aussichten hat, auch die F r e i s in-
nigen »deri»lsonservativeii- norziehene
denn die Ersieren stehen in vielen Fragen dedicate-
ren preußischen Staatslebens den Nationalliberalen nahe,
und wo dies« nicht der Fall ist, können sie ver-
möge »der Zusammensetzung des Abgeordneten-
hauses doch nichts« schaden; wohl aber kann eine
weitere» Verstärkung des Conservativismns nament-
lich durch Elemente, wie sie hier in Berlin praktisch
allein in Betracht kommen, sich ais sehr schädlich;
erweisen. Aus diesen Gründen euipsehleri wir« unse-
ren Freunden in Berlin: wo nationalliberale Wahl-
niannsssaudidateri aufgestellt sind, selbstverständlich tin
ersten Wahlgange für diese, bei engeren Wahlen
aber nnd wo keine natlonalliberale Candidaieii vor-
handen sind, für solche dersreisinnigen Vereinigung
und n öihigensalls auch der freisinnigen Volks-
partei zu stimmen. Es handelt sich in den legte:-
wähnten Fällen darum, sich für das »kleinen: Uebel«
zu entscheiden, und das ist der Freisinn in den preu-
ßisthen Staatsangelegenheiien im Vergleich mit den

Herren von Manteuffel nnd Geuossenck
Das "",,Reichs-Gesetzblatt« veröffentlicht eine kai-

serliche Verordnung vom As. October, durch welche
der Reichstag zum Donnerstag, den its. Novem-
ber-, berufen wird. — Durch den früheren Zu-
sammentritt soll dem Reichstage ermöglicht werden·-
den Handelsverirägeu mit Rumäuiem Serbien und
Spanien vor Ablauf des Jahres seine Genehmigung

zu ertheilen, so daß die neuen Verträge am l. Ja·
uuar 1894 in Kraft gesetzt werden können.

Dem Reichskanzler Grasen Caprtvi if! im
Auftrage des K ais e rs am Sonnabend Vormittag
durch das Oberhofnrarschallamt ein prachtvolles
Portraih welches den Kaiser in Halbfigur in
der Uniform feines Regiments der Garde du Eorps
darstellh übersandt worden.

Der große Spieler- und, Wurhereu
Proceß in Hannover ist beendet: am Mitt-
woch wurde das Urtheil gesprochen, und zwar wur-
den s Angeklagte zu vierjährige-u Gefängniß, 2 zu
zweijährigem Gefängniß und 2 zu Geldslrasen von
750, rein. 1000 Mk. verurtheilt; ein Angeiiagter
wurde freigesprochen.

Die Dinge in Oefterreich sind noch irr-mer in
der Schwebn Anfcheinend wird es dem Kaiser recht
schwer, sich von seinem langjährtigen ersten Rathgebeik
zu trennen. Die Möglichkeit, daß Taasse bleibt
nnd selbst an die Spihe des CoalitionssMinisteriums
tritt, ist daher noch immer nicht ganz audgeschlossesn
wenngleich höchst unwahrscheiiilich. Der Wiener
Correspondent des ,,Brrl. Tgblfk meidet: »Ja einer
Unterredung sagte mir ein gut informirter Poliiitey
der Rücktritt des Cabinets Taaffe sei in sofern noch
unentschieden, als der Kaiser das Eritlassutigsgestich
vorerst blos »zur Kenntniß genommen« habe. Jn-
desfen bezrveifelt Niemand TaaffeW
S cheiden :er selbst will nicht mehr bleiben, seine
Demission wird in wenigen Tagen eine vollzogene
Thatsache sein. Sogar ein eventueller ausdrücklicher
Wunsch des Kaisers, Taaffe solle die Bildung eines
CoalittonssMtntstertums übernehmen, dürfte hieran
taum mehr etwas ändern. Die Wahl des Nachfol-
gers ist noch« in der SchwebeR —- Mit großer Be«
stimmiheit meidet auch ein Wiener Berichterstatter
der »s)iat.-Z.«, daß Graf Taaffe auf Ittmmerwieders
sehen von der politischen Biihne verschwinden werde.
Er telegraphiri unterm W. October: »Das C a b i n et
T aaffe ist als a bg ethan zu betrachten. Der
Kaiser empsingheute das ganze Präsidium des Ab«
geordnetenhausem sowie die drei Obmänner der gro-
ßen Stube. Wie— ed sich zeigt, hat sich der Kaiser
bereits mit der Schaffung eine« CoalitiondsMinistes
riums defreundet und es fragt sich— nur, wer mit der
Bildung des Ministeriums betraut wird. Man hält
in erster Reihe an Wtndischgräh fest und ist überzeugt,
daß Gras Kalnokh an der Berufung des neuen Mi-
nistertums Untheil nimmt. Dadurch ist man dar-
über beruhigt, daß auch die spätere Feststellung der
Resfortminister der Idee der Coalition entsprechen
werde. Alle bisherigen Nennung-en erscheinen als
dlaßejccombtnatisonerr und sind zum« größten Theil
falsch, »die endgiltige Nominlrnrrg dürfte vor Ende
der Woche kaum erfolgen« —— Gras Taaffh
so führt die Tlliüncherrer »Allg. Ztg.« aus,
hinterläßt den Staat im Zustande der Zerrüttnngr
Vdhmens Hauptstadt in Ausnahmezuftarim die Mas-
sen der Jndustrierentren mit gesteigerten Hoffnungen,
alle Justiz« und Steuer-Reformen verzettelt »und ver-
fahren. Jetztz da das Regiment förmlich
herrenloses Gut ist, einigten sich die drei
Clubs der Liberalen, der Polen und des Centrums
zu genreinsamem Vorgehen. Ein« seltsames Dreiges
spann! Aber der Führer der Linken, He. v. Pleney
nimmt an, daß dies die letzte, nie wiederkehrende
Gelegenheit sei, seiner Partei eine starke Position
im Reiche zu gewinnen. Wenn er nicht jetzt in die
dargebotene Hand« einschlägtz dann, so scheint ihm,
wird die Theilung der Macht ohne und gegen seine
Partei stattfinden. Aber es ist ein Dornenweg den

die Linse jegt wandelt. Denn die Bundesgenossen,
welche sie in Kauf nehmen muß, find der dffenilichen
Meinung unter den Deutschen bedenklich, und Graf
hohem-part, der so lange das Haupt der seindltchen
Coalition war, ist jetzt die Seele der Illianz die
zum Sturze des Grafen Taasse geschlossen wurde.
Bis jetzt ist das mehr ein Bund der Parteihäuptet
als der Parteien. Wenn ein EoalitionsMiritsterlnm
eingesetzt wird, welches Männer der drei Elubs ent-
hält« sp wich Mch Dr« v. Plener vorausfichtlich ein
Portefeuille "übernehmen. Nach dem Sturz des
Grafen Taaffe wird man vorerst arrfaihmen und
jede Lösung als eine Erlösung betrachten. Aber das
jetzt aufsteigende Regirnent wird stch erst durch fein
Thaten befestigen müssen«

Es kann, läßt sich n. I. die »Nun-ZU« ans
Paris berichten, nicht genug betont werden, das« in
Frankreich fiel) die Gefammtheist der« Nu«
Hort, d. h. sämmtliche Elassen der Bevölkerung,
arm und reich, vornehm und gering, dlristokraren
und Dernokratem Republieaner »und Noyaltstern
Gottesleugner und Elerieale, Socialiften nnd Corn-
munarden, an dem Rausch der rusfischeri Fest-
tage betheiligt haben. Nur· eine einzige soeias
listifche Gruppe, die sog. Riemen-nisten, deren Organ
,,Le Parti Ouvrier« ist, hat bis anlegt auf das
eritfchiedenste gegen den allgemeinen Enthusiasmus
Front gemacht. Es muß auch arterkanni werden,
daß während der ganzen Dauer der Festlichkeitert
die russifchen Gäste keinen Augenblick ihre Kalt-
bliitigkeit verloren und bei keiner Gelegenheit das
ihnen ertheilte Lofungswort vergessen, vielmehr immer«
und immer nur wiederholt haben, die rnffifekp
frangdsifche Frcurrdfchaft könne lediglich die— Ins:
reehterhaltung des europäischen Friedens bezwecken.

Aus Paris wird gemeldet, daß neuerdings
ernsthaft die Frage einer Untsorm für Carnot
und die Minister erörtert werde, da sie in ihrer
frhwarzecr Befrarkurtg gar kläglich neben »die-lernten,
Arm-traten nnd Offirieren aussähe-i. Das »Form«.
des Ost-I« schlägt die halbmilitärische Kleidung der
zum Heer entfandten Mitglieder des Convents vor:
langer Gehrock mit breiten farbigen Umfchliigern
reichen Butten und Stickereiem breite dreifarbige
Schärpe um die Hüften, Dretfpij mit reichem Befaz
und Cocarde, Stulpstiefelm Als Präsident kann
Herr Carnot noch einige Zier zufügen, namentlich
die Halskette der Ehrenlegtorr nedß den vielen
auswärtigen Ordensstkreugem iSternen und« Bär«
dern, mit denen er begabt ist.

Ueber den Verlauf der Schlacht bei .Meltlla
besagt eine »ausführlichere Meldung: Freitag Nach«
mtttag erfolgte der Acrgriff der tkabnlerr auf die spa-
nischen Verfchanzrrngen zu beiden Seiten des Orp-

Flusses Die sestungsgeschütze der Fort« und die
Kanonen des Kreuzers ,,Conde Braut-tin« griffen
wirksam in das Gefecht ein. Trohdem hatten-die
Spanier einen schweren Stand. Wiederholt kam es
zum Basounetkampf Hart bedrängt wurden-nament-
lich die 2000 Mann starke Brigade Oriega,- welche
bei Rostrogardo einen 4 Kilometer langen Abschnitt
gegen 11,000 Mauren zu halten hatte. Beicht«
drnch der Dunkelheit mußten die Spanierdeu Rück«
zug in die Forts antreten, verfolgt: von; den««-
bylen, welche sich in den von den Spantern ver·
lassenen Schükengräben einnisietem Die ganze
Nacht hindurch hielt das Feuer an. Gegen Morgen
unternahm Genera! Margallo einen Ausfall, wo«
bei er seinen Tod fand. —- Aus den Madrider
Berichten der englischen Zeitungen geht hervor, daß
das Gefecht, weiches die Spanier den Rifskabhleel

der Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Fr-
Umlaufh XVI. Jahrgang IRS-St. (A.«
HartlebenW Verlag in Wien; jährlich 12 Hefte
å 85 Pf) Diese Zeitschrift pstegt die Geographie
in ihrem weitesten tin-fange, indem fie sowohl
Länder- und Bölkerlunde, als auch Astronomie,
physilalifche Geographiy Statistik, Gefchichte der
Erdkundy geographifche "Namenkunde· u. f. w. in
gediegenens Auffätzen-- behandelt uudJnit den neuesten
Fortfchritten der Erdkunde durch wissenschaftliche
Forschungen und Reisen ihre Leser bekannt macht.
Bewährte Fachmänner betheiligen sich als Mitarbei-
ter an der «,Deuischen Rundschau für Geographie
und Statiftik«, deren Werth noch dnrch zahlreiche
vorzügliche Jllnstrationen und forgfältigft ausgeführte
Originallarten erhöht wird. Zur Charakteristik
dieser Zeitschrift fügen wir« den Harrvtinhalt des
eben erschienenen zweitenHeftes ihres XVI. Jahr-
ganges bei: Ueber russifchen Voltsaben
glauben. Von Carl Grevå »in Moskau. —-

Abfeits der Heerstraßr. Von Julius Mucha in
Gras. CMit 5 JlluftrationenJ »— Reisefktzzen aus
Schottland Von Prof. Dr. Heim) Lange. s—-

Hawaii und feine Leute. Von J. Greger in Angs-
burg. (Mit 3 Jlluftraiionen und 1 Karte) —-

Astronomische und physikalische Geographiex Unter-
suchungen über die Bahnverhältniffe von Meieokiterk
Die Ursachen der Meeressiiönrungen nach den Lin-
sichten des H. Jahrhunderts. (Mit1 Kritik) —-

Politifche Geographie und Statistikx Die Zusam-
mensetzung der Bevölkerung der Vereinigien Staaten
von Amerika nach ihrer Herkunfi 1850 bis 1890.
Die größten Städte der Erde. Die australisehe
Colonie Queensland Die Fidfchiisnfcln im Jahre
1891. —- Berühmte Geographeay Naturforscher nnd
Reisendk Mit einem Portraih Franz Ritter« v.
Hauer. «—- Geographische Nekcoiogic Todesfälle.
Mit einem Poritaiix Dr. John Rae s— Kleine
Mitiheilungen aus allen Erdtheiien u. f. w.

Welchen Schak das deutsche Vol? in Schil-

ler’s Briefen besitzt, war bisher fast nur«-dein
Forscher bekannt. »Schiller«o Briefe«, sagt Michael
Bernays,sp»wirten mit dem ganzen Zauber, mit dein
feine Persönlichkeit uns ergreift» Ueberall dieselbe
Klarheit, Fesiigkeit und männliche Sicherheitck Es
ist deshalb ein großes Verdienst der Deutschen
VerlagsMnstalt in Stuttgart, daß sie in einer kriti-
schen Gesammtausgaby herausgegeben und mit An«
merkungen versehen von Fritz Jenas, für den billi-
gen Preis von 25 Pfg. das 5 Bogen starke Heft
auch dem weniger Bernittelten zugänglich gemacht
hat. Der eben ausgegebene dritte Band CPreiS
geheftet Mk. -3.) enthält die Briefe vom Z. Januar
1790 bis zum St. August 1794, also aus jener
wichtigen Lebensperiode Schiller’s,. in welche seine
Verheirathungz die Pension des Herzogs von Au«
gustenburg und des Grafen Schimmelmaniy der
Besuch in Schwaden, der Anfang des Freundsrbafw
bnndes mit Goethe und die philosophische-i Abhand-
lungen fallen· Welche Fülle glänzender, tiefer Ge-
danken, welch’ gewaliige und doch liebenswürdige
Persönlichkeit tritt uns in ihnen entgegen, ein wie
anziehendes Zeit« und Familienbild geben fiel

, sasntgjaltisee
Aus Kratau trifft telegraphisch die Kunde

ein, daß der hochbegabte Maler Jan Matesko
daselbst am borgt-steigen Donnersiage gestorben ist.

—- Der Stand des SchackkWetttampfes
TsktsfchsTschigorin ist jetzt folgender: Dr.
Tarrasch hat 7, Tfchigorln 4 Partien gewonnen und
3 sind unentschieden geblieben. Die U. Partitz die
über neun Stunden dauerte, gab Tschigoritt
nach dem W. Zuge aus. -

—- Ein neuer Hoftanz in Berlin.
Freitag Nachmittag führten, nach dem ,,Beil.Tgbl.«,
4 Mitglieder des königlichen: Theaters auf der

Bühne des Opernhauses dem Kaiser eine moder -

ui.strte Gavotte vor. Der Kfifer zeigte für
diesen Tanz so lebhaft« Erster-He, daß er— unter

dem Namen Gavotiksancier als Hoftanz an Stelle
der Quadrille z. le. oour treten soll. Diese neue
Gavotte wird von 4 Paareu getanzh Das erfte
Compiiment gilt den Zufchauerrn Der Tanz wird
durchweg im Gavottefehriit ausgeführt, wobei die
Figuren der Quadrillq dem Contretanz und dem
Lancier entnommen find.

—-»- Gedankenfplitt er. »Wir: unterhalten
die Menfchen am besten, wenn wir ihnen zuhören«
«—- »Suche Deine Bildung möglichst tief und viel«
fettig zu gestalten, denn Du bist gezwungen, den
größten Theil Deiner Lebenszeit in Deiner eigenen
Gefellfchaft zuznbringenk s— »Ein junges Mädchen
betrachtet einen verheirathete-n Mann wie ein Lotte-
rieios ---- nach der Ziehung.«

s—- Berliner Blätter vom vorigen Montag berich-
ten: DieHinrichtung einer Gattenmors
der in fand heute Morgen um 8 Uhr dnrch den
Scharfrichter Reindel auf dem Hofe des Strafge-
fängnisscs zu Plöhenfee statt. Seit langer Zeit ist
hier eine Hinrichtung an einer Frau nicht vollzogen
worden. Kaiser Wilhelm l. pflegte Mörderinnen zu
begnadigen und wandelte selbst die Todesstrafe der
Gattenmörderin Marnnge in lebenslängliche Zitchts
hauestrafe um. Heute früh hat aber die 49 Jahre
alte Wittwe Emilie Amalie Zillmann ihre That
nnter dem— Beil des Henters gebüßh Jn dem Dorfe
Hammer bei Liebenwalde ermordete fre am s. Octo-
ber v. J. ihren dem Tranke ergebenen Ehemann
durch Vergiftung Am s. Juli d. J. wurde sie von
dem Schwurgericht zum Tode verurtheilt. Gestein
Nachmittag erhielt die Verirrt-heilte durch den Staats-
anwalt Kenntniß von der bevorstehenden Hinrichtung.
Die 3illmann, die sicher auf Begnadigung gMchUSk
hatte, brach in Thränen aus nnd verhielt sich stumm
bis zu ihrer Ueberführung nach PiöhensM WV Eh!
eine besonders « angenommene Frau beigegeben Mir.
Ju der Zelle erwaehte wieder Last zum Leben in
ihr: fie verlangte nach Kaffee und dann nach einem
gut gebratenen Beeffteah indem sie äußerte: »Ich
will mich noch einmal recht fait essen.« Der Predi-

ger Burg begab sich zu der dem Tode verfallenen
Frau, die Reue nicht empfand, dagegen bis zum
legten Augenblicke, entgegen ihren früheren Geständ-
nisseru die Unschuld betheuerie. Völligtheilnahmlos
ließ sie sich zu dem letzten Gange vorbereiten. Man
schnitt ihr das dunkle Kleid am Halse bis an die
Schultern ans und band das dnnkelblondeHaar in
einem Knoten zusammen. Die eniblößterr Schultern
wurden nrit einem vorn zusammengebundenen Tnrhe
bedeckt. Um s Uhr wurde die Hinrichtung vollzogen.
Es war die As» bei welcher Scharsrichterilteindil
snngirte.

—- Vom Kartenspiel. Manchem itarlerri
spieier ist es vielleieht schon anfgesallem daß ein
Spiel gerade ans 52 Blättern besteht« Warum hat
man nicht eine runde Zahl gewählt, etwa 40 oder
So? Die 52 Blätter, die 13 jeder Farbe, scheini
spillkürltch gewählt. Aufschluß darüber giebt Dr.
H. Schrader in seinem Buche: »Der Bildersrhmuck
der deutschen Sprache« (S. 34Z). »Die 52 Karten-
blätier bilden die Zahl der Wochen eines Jahres
ab. Das Jahr hat vier Jahreszeiten. daher« die
(wie man sagt) vier Farben Ceigenilich nur zwei
Farben mit je zwei oerschiederren Bildern) Jede
Jahreszeit hat 13 Wochen, daher die 18 Blätter«
jeder Farbe. Die einzelnen Blätter tragen die
Zahlen von 1 bis 10 nnd dann die Bilder Bube,
Dame, König. Giebl man diesen Bildern die sol-
genden Zahlen, also U, U, 13 nnd addlrt die
sämmtlichen Zahlen einer Farbe zusammen, io er«
giebt das die Summe Si. Das ist die Zahl der
Tage eines Vierteliahrem Folglich ergeben die-c
Farben oder 4 Jahreszeiten die Summe von
364 Tagen, also — soweit es bei der Viertheilung
möglich ist --— sast genau die Zahl der Tage des
ganzen Jahres. So löst sich die ansiheinerrb
sonderbare Wahl der Zahlen in einem guten
Sinne aus.

—- Seherzansgaba Die folgenden. Worte
sind rückwärts zu lesen: »Ein Neger mit Oazelle
zagt im Regen tue-« ...—"—..« «

sei« Dis-Hist Leitung.«« 242 1893.



d lieferten, 2 Tage lang währte. Im Freitag machte
General Margallo ganz auf eigene Verantwortung,
ohne auf das Eintreffen von Verftätknngen aus
Spanien zu warten, einen Ausfall gegen die auch
auf spantschem Gebiet angebrachten Verschanziingen
der Galizien. Wahrseheinlieh wollte er noch vor
der Ankunft seines Narhfolgers irgend einen Erfolg
davontragen, um bei seiner Rückkehr nach Spanien
eine etwas gebesserte Stimmung anzutreffen. Die
ihm zur Verfügung stehenden Streitkräfte waren
aber gänzlich ungenügend, und ais er des illa-Mittags,
iroh des sehr wirksamen Feuers von den Foris und
dem itreuger »Conde Venaiido«, von 8000 ikabyiem
deren Zahl sieh aber nach und nach auf 20,000
steigerte, angegriffen warte, gerieth er stark ins
Gedränge. Er und der Zweitcommandirendq Ge-
neral Orlepa, fanden mit geringer Mannfchaft Zu·
finoht in zwei kleinen Speis, wo sie die Nacht auf
den Sonnabend verbrachtern Bei dein Versuche, von
dort am Sonnabend naih der Stadt zurückzugehn-
gen, riiurde General Nkargallo erschlossen. «—- General

« zur-a c las, der Nachfolger Margailos, laut am
Sonntag Slliorgen in Metiiia an. Was den nach
dem Gefecht veruiißten tapferen Prinzeii Fer-
diuand oon Bourbon betrifft, so hat derselbe
fiih am Sonntag wieder in einem der Forts einge-
funden. Während der ani Sonntag fortgesetzter!
ikanonade sollen die ikabylen große Verluste erlitten
haben. Das ändert aber tiichts daran, das die Spa-
nier, statt die ikabhlen zu züchtigen, vorläufig immer
rioih der durch diefe velagerte Theil sind. Zum
Dmstag wurde das Eintreffen des J. klrmeecorps
eiwaitetj Nun gilt es, durch einen raschen Erfolg
Lnftszzu schaffen, denn grössere Truppenuiasseii können
in Nkelillaund tin Umkreise feiner Forts keine Unter«
kunft und Verpflegung finden.
««

Es gewinnt fast den Anschein, ais Plane die
Regierung der Vereinigten Staaten von Nord-
Mlieetka eine Einmisihurig in die inneren
Kampf· Brasitiens Wie der, «Tribüne««
ans Washington gemeldet wird, erachtet man daselbst
die am Sonnabend angeordnet« Entfendung des
Unions-Kreuzers ",,New-York« nach Rio de Janeirosur bedeutungsvoli »Ja den maßgebenden Kreisen
wisse innen, daß die gegenwärtigen Unruhen die »Ju-
teressen Nordietmerikas ernstiicher bedrohten, ais die
früheren Aufftände in Süd-Amerika, da eine e t w a i g e
Wiederherstellung der Ntonarchie die
Aufhebung der gegenwärtigen Handelsvortheile der
Bereinigteu Staaten in Vrafiiien herbeiführen dürfte.
--Man sieht, danach zu schließen, in Washington
auf dem«Svruiige, auf Grund der MonroeiDortrin
sich in die inneren Angelegenheiten eines sub-ame-
rikantsihen Staates zu ertragen. Die Befürchtung,
daß de Meile) dieWiederszhersiellungn der Llltonarchie
tnBrasilien Plane, dient dabei wohl nur ais Vor«
wand. Der wahre Sonnen, den man in Washington
empfindet, rührt wohl davon her, daß de Mello die
Stadt ,Desterro, den Sitz der von ihm eingesetzten
provisorisehen Regierung, zuin Freihasen erklärt
hat. Jn dieser Maßregel, weiche sonst allenthaibeii
mit begreislicher Genugthuung aufgenommen wird,
erjbiickt man in Washington eben eine Verlegung der
niateriellen Interessen der Unten. »

; create-
Vom Hin. Polizei-tiefster geht uns das nachsiei

hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu :«

Es verblieben zum gestrigen Tage krank .
. O Pers.erkrankte von gestern auf heute . . . . . .

i)
,,

starben von gestern auf heute. . . . . . . . s ,,

alsgenesenentlasseu o»verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 6 ,,

Snsgesammt erkrankten hierselbft seit dem Er·
scheinen der Epidemie 56 Personen, von denen bis-
her insgesaaimt 38 Personen gestorben sind. -

.» . Vom Hkkrn tkreissPolizeichef geht uns das nach-stehende Bulletin über Cholera - Erkrankun-
geniuiszreise zu: ,

Ja! Dorf Woronja
, I.- verblieben krank zum II. October «? Pers.

erkrankte bis zum A. October 1
»

starb « «» 1
»genasen 2
«,

verblieben in Behandlung 5
»

»Ja: Ganzen erkrankten in Worin-ja vid zum II.
October 24 Personen an— der Cholera, von denen
VWJLID starben. -- Von den an Cholerine

« erkrankten s Personen genafen c, so daß zum Si.
Oktober 2 krank verblieben.

- Ja Ren-old »
· « verblieben krank zum Its. October 2 Pers.
— erkrankte bis zum A. October « 1 «,

statt» o »

verblieben in Behandlung 3 »

»Im Ganzen erkrankten in Ren-old bis zum IS.
« October an ver Cholera 8 Personen, von denen s

starben.
Die Organisation der Suvvenaiistaltfür den Cholera-Bezirk ist, wie wir.horen,

Wir Abschluß gebracht und die Anstatt, zu deren
Unterftühurig die Gaben in erfreulicher Weise ein-Fießen nnd hoffentlich aucb in Zukunft noch ein·

ießen werden, tritt alsbald in Thetis-it, Di-Suppenanstalt der kirchlichen Armen-
pflege wird nämlich eine Filiale im Z. Stadt.
theil eröffnen, und zwar unter der ihiltigen Bei«
hilf· der Siadtverwaliung, welche von sieh aus die
sit! I« Errichtung der Filiale ersvaebfeuden tkostenils-gleicht. Ins dem Ertrage der etnlaufeuden Lie-

besgaben werden dann. den direct oder indirert
von der Cholera betrosfenen Armen dieserGegend unentgeltlich Suppenkarten — d. h.
Anweisung auf Verabfolgung von I, resp. V,
Stof Suppe — zu den bekannten Preisen (zu s,resp. 5 Kein) ausgefolgt werden. —- Möge diesesUnternehmen den erhofften Nntzen bringen und
mögen die Gaben so reichlich einst-essen, daß es noch
recht lange fortgesührt werden kann.

Geftern Nachmittag fand in der Ilula der Uni-
versität zum Gedächnisz des 100-jährrgenGe-
burtsta ges des berühmten russisehen Mathema-
tikers und Geometers Nikolai Lobatschewski
eine öffentliche Vorlefung statt. ProfessorLa ehtin
sprach über das Leben nnd die uissenschaftlichen
Arbeiten N. J. Lobalschewiki's.

Jtn Handwerker-Verein bot auf dem
gestrigen Vortrags-Abend Professor Dr. F.
ultühlart einen sehr fesselndeii Vortrag über die.
ältesten Bildnisse Feste. Es war eine Reihe
höchst seharssinniger Schlußfolgerungen, wobei zu«
gleich den Zuhörern Einblick in das umfangreiche-
wissenschaflltche Beweismaierial gewährt wurde, auf
dim diese Schlußsolgerungen sundirt waren. Der
Vortragende erbrterte zuriächst die Frage, ob authen-
tische Bildnisse von Jesu vorhanden seien und be-
autwortete dieselbe im verneinenden Sinne: die al-
ten Schrifisteller berichten allerdings n. A. über«
Statuen mit Porttait-2lehnlichleit, aller Wahrschein-
liehleit nach stammen dieselben aber erst aus dem
D. und Z. Jahrhundert nach Christi. Jn der alten
Kirche gab es keine Tradition über das Aussehen Jesu
und nirgends findet sieh über dasselbe eine Auskunft;
erst in viel späterer Zeit werden Angaben darüber
zu machen versucht. Die Gvangelien machen eben-
falls keine Andeutung über das Aussehen Feste. Jn
der alten Kirche ging muri bis zum Z. Jahrhundertstets auf das alte Testament, auf die Weissagungen
in demselben zurück, um das neue Testament zu
sinken, und so wird in Bezug auf das Aeußere Jesu
aneh nur eine Stelle aus Jesaiasangeführt nnd dar-
auf hin angenommen, daß Jesus mindestens unfeheins
bar von Aussehen gewesen sei. Diese Anschauung
erhält, sieh bis zur Anerkennung der Kirche durch den
Staat; erst als die Kirche auch zuäußerem Glanz
gelangt, kommt die Vorstellung von Christus als einer
körperlichen Jdealgestalt auf. Da es nuel in der
alten Kirche nicht einmal eine Tradition über das
Aussehen Jesu gegeben hat, so hatte auch die Kunst
keine Portraits von Jesu schaffen können. --Die
ältesten historisch beglaubigten Darstellungen Jesu
sind in den Kaiakomben Roms erhalten. Hier finden
steh zuerst ,Jesus-Bildnisse auf steinernen Sarkophag
gen u. s. w» und zwar wird Jesus von der christlichen
Kunst als einhideal schöne Gestalt abgebildet. Es be«
steht sotuit ein Widerspruch zwischen der Lehre und
der Kunst —- ein Beweis dafür, daß es eben keine
Tradition für das Aussehen Jesu gab. Man wollte
aber· auch absichtlich keine Portraits schaffen, son-
dern die Bilder sollten nur eine shmbolisihe Bedeu-
tung habenz die rhristliche Kunst lehnte sich zugleich
an die griechisehsrsmisehe an, an deren Schbnheitss
Ideal, nnd so wurden Christus, und die Apostel in
jenen ersten Jahrhunderten als bartlose Jünglinge
dargestellt. — Jm it. Jahrhundert kommt ein
anderer Typus von Abbildungen aus und Jesus
sowie die Apostel werden, wohl ebenfalls in«ilin-
lehnung an die griechischsröniische Kraut, als vollges
reiste Männer· nnd im Bartfchmurl dargestelln Seit-
dem die Kirche weltliche Macht erlangt hat, haben
diese Bildnisse auch nicht mehr ausschließlich symboli-
sehe Bedeutung. Ein dritter Typus ist der bhzans
tierische. —- Seine interessanten- Ausführungen faßte
der Vortragende zum Schleif; dahin zusammen, daß
nur die Legende von echten Bildnissen Jesu berichtet,
und zwar erst im s. Jahrhundert nach Christi,
während die Tradition der alten Kirche über das
Iusseheii Jesn nichts Authentisches weiß. —r.

« In der vorgestrigen Sihung der Crimiuals
Ibtheilung des FriedensrichtersPlesnums wurden« bis spat in die Nacht hinein die
eingelaufenen iippellationssachen verhandelt. Juden
meisten Fällen wurden die Urtheile der Friedensriehs
ter bestätigt. · ’

Einiges Jnteresse gewährte die von der Polizei
erhobene Klage wider den Kaufmann Etimorrn
Derselbe hatte im Garten mit einem Monie -

Cristo « Gewehr: geschossen. Darauf hinzwar die Polizei ersehienem hatte ein Protokoll auf-».genommen und die Sache dem Friedensrichter
übergeben. Derselbe hatte Hm. E. zu 25 RblH
Strafe, erste. Arrest und zur Confiscation des Ge-
wehrs verurtheilt. Gegen dieses Urtheil hatte E.
beim FriedensrlchtersPlenum Verwahrung eingelegt.
Jn der Verlheidigung wurde ausgeführt, daß ein
Monte-Cristo-Gewehr keinen Schaden verursachen
könne und daß ein solches Gewehr öfter sogar
Kindern anvertraut werde. Zum lleberfluß sei der«
Garten, in welchem Herr E. geschossen habe, noch
mit einem hohen Zaun umgeben, so daß schon
dadurch allein jede Gefahr. für die Nachbarschaftausgeschlossen: gewesen. , Das Friedensrichtersisllenum
såizliofß · sich dieser »Ansieht an nnd sprach Heu.

. sei. ·-

Einen Bauer, der in feinem Thateudrange
armen Häslein öfter auf unerlaubten Wegen zuLeibe gegangen war, hatte der« Friedensrlehter ein
mal zu 4 Wochen, das andere Mal zu 3 WoihenArrest verurtheilt. Das» Friedensrichtersiltienunecasfirte das Urtheil des Friedensriehterz zog» beide
Klagen zusammen und verurtheilte den Beliagten zuZ Wochen Urteil. Einen anderen Bauer, der sequess
trirte Sakhen eigenmächtig verkauft hatte, hatte der
Friedensrichter zu 4 Monaten Gefängniß eondemnirtzauch in diesem Falle verminderte : das Plenuur die
Strafe auf 1 Monat Arrest, weil der Verklagte
freiwillig Einiges von seiner Schuld abgetragenhatin

Heute, Sonnabend, wird die le hie Sisung des
Zriedensriehlevslienums im alten Locale an der Ri-
gafchen Straße stattfindetv »Die nächsten Sitzungeiz
die am is. Novembepbegixsnen werden, iollen in
dem zu diesem Zweck ecgens erbauten neuen Ge-

k i cht s h a u ie an« de: Mühle-»Straf- obs-Haltenwerden. - -I-

: Jui ·,,Nish. West« begegnen wir wieder einmal
der bereits vor einiger Zeit von demselben Blatte
gebrachten Notiz, daß »in eonipetenten Sphären
gegenwärtig die Frage der Aufhebung der
StndentemCorporationen anderllniversiität zu Jursew berathen werde«, wobei die
studentischen Vereinigungeu nichtscorporellenCharakters
nicht nur bestehen bleiben, sondern in Bezug aufihre Thätigkeit noch speciell reglementirt und organi-
stri werden sollen. Es soll nämlich für die nicht-
corporellen Vereinigungen bei der hiesigen Universistät ein NormalsStatui erlassen werden.

Uns geht die nachstehende Zusehrist zur Veröffent-
lichung zu:

Trog des Tagesbesehls des Heu. Polizeimeisters
vom is. October, in welchem die richtige Anwen-
dung der ikalkibsung zur Desinfeeiion der
Rinnsteine angegeben ist, habe ich mich durch
den Augenschein überzeugt, daß das Anpinieln der

. Rinnsteine nach wie vor von Vielen ausgeführt
J wird; daher erlaube ich mir, auf Folgendes hinzu-

« weisen. Völlig nutzlos ist es, die trockenen Steine
. zu beiden Seiten des Rtnnsteins auzustretehem denn
T es giebt dort keinen illnsteckungsstoff zu vernichten.

Nur die tiefste Stelle der Meine, wo sich nach einein
Regen, der flüssige Straßenschmus ansammeln bedarf
einer Desinfectiom Zu diesem Zwecke kann manaus einem Spann die ungerührt· iialkmilch in die
Riune hinetngießen oder noch besser naė oder
pfiaumengtoße Stück: ungelbschteie Kaltes ausstrertem
der dann seine oerniihtende Wirkung auf die Keime
nicht nur im Augenblicke, sondern auch noch nach
Tagen ausüben wird. Prof. Mörder.

Bericht über die Anstalt ,,Friedheiw«.
Ein neues Jahr der Arbeit, der Sorge und der

Freude liegt hinter der Thätigieit der Verwaltung
von ,,Friedheim«. Vor Allem hat dasselbe Anlaß
gegeben, unserem Gott demüthigen Dank für feine
unablässige Fürsorge Tzu erstatten, dem Gott, welche:
auch in so schweren Zeiten feine Hand über uns
gehalten und so manche bange Sorge von und ge«
noinrnen hat.

Das wichtigste Ereigniß des verflossenen Verwal-
tungsjahres war die Fertigstellung des dlnbauesx 6
neue Zimmer sind durch denselben gewonnen und
bereits in Beuutzung getreten. Von den Kosten
des Baues (eiwa 2800 Rot) sind etwas über 1000
Rot. durch zwei Theater-Vorstellungen, undden Ba-
zae des vorigen Herdstes gedeckt worden, für welche
anch noih an dieser Stelle allen Mitwirkenden, ins«
besondere der« Frau Dr; Faure und der FrauStaotrath Bokowiieirk welche an der Spitze der
einen dieser Unternehmungen gestanden haben, der
warme Dank des Vorstandes abgestattet werden soll.

.Niernand, der nicht selbst derartige Veranstaltungen»
geleitet hat, kann es ermessen, mit wie viel Mühe«
nnd Aufopferung dieselben zu Stande haben gebracht
werden müssen und wie viel Kraft von den Haupt«
theilnehmen: ans dieselben verwandt worden ist. Und
doeh sind es gerade derartige Arraugements ohne
welche ein so ssegensreich wirkende-s Institut wie
,Friedheim« niehtzu bestehen vermag. Mögen alle
jene treuen Mitarbeiter Nachfolger finden.

An dieser Stelle ist auch von treuem den HerrenDr. Faun, Propst Spindler und dein HerrnApoiheker its-hier, sowie der« Redactiort der
«N. Osten. Z.« der Dank der Anstalt für· ihrethätige Hilfe an derselben anszusprecheir.

Der Betrieb »der Anstatt, welchem durch die im«
mer zunehmende Verringerirng der Jahresbeiträgy
die leider keinen Ersatz gefunden haben, eine haupt-
quelle ihrer Existenz entzogen wird, ist· in diesemJahre itameiitlich durch die Auszahlung mehrererLegate, wie von Herrn Laakmann (100 RblJund Frau Westberg (20 Rbl.) ernibglieht wor-
den. Hoffentlich kommt die fromme Sitte, in den
Testamenten der Wohlihätigkeitsansialten zu geden-
ken, in» unserer Heimaih nicht in Abnahme —- be-
stehen diese Anstalten auch jeht fast nur durch die
Hilfe des Publikums. .

Die Einnahmen und Ausgaben für das verflos-sene Berichtsjahr siellten sich folgendermaßen:
Einnahmen:
Krankengeld« 2273 RbL 50 Kot-» jährliche

Beiträge 259 RbL 10 Kot-» einmalige Beiträge
245 Abt» Eintrittsgelder 190 Abt» Zinsen und
Geschenke 615 Rbi. 58 Kost. —- in Summa 3583Rbl.
28 Kot»

A u s g a b e n:
Beköstigung 1645 Rbl. 88 Kost, Sagen 580

Rbl., Holz 414 Rot. (mii iubegrisfen ein Vorrathfür tät) Mel. Si) KopJFWäsche 46 Rbi. ils Kote-JBeleuchtung 46 Rbl. 45 V Kost» Correspondenz 42
Kot-» Kleidung ils Rbl. 84 ,itop., Reparateiren 29
Rbl 68 Kost» Garten 32 Rbi. 31 Kost» Exiraaussgaben 234 Abt. 54 Kot-«, Fuhrleute 90 Kost, In-
fchasfungeii 189Rbl., Peusion für Frau Schmiedagg
100 Abt« Depositalschein t Rbl., Feuerversicherung
16 Abt. 68 Kost» «SchornsteinsegersRechiiung 7 Abt.
20 Kost» eine Schuld getilgt di) Abt. —- in
Summa 3425 Rbi. 5 Lob. ,Deninach bleibt ein Saldo vor-i 158 Mel»
28 Kop- .

Vers-siegt; sind im vergangenen Jahre 17
Personen, von denen zwei gestorben sind und eine
als gesund entlassen» ist. Acht Personen sind neu
eingetreten, so daß gegenwärtig steh· 22 Pßeglinge
in der Anstalt befinden, welche von den treuen Hän-den der gegenwärtigen Oberim Frau Butsu, aufsbeste nnd liebevollste versorgt werden.

Und nun zum Schluß noch die, Bitte, in der
Hilfeleistung reicht zu ermüdet» denn trog der Ver«größer-trug kann »Fr·iedheiai« ohne die Jahreebeiträge
in den nächsten Jahren noch nicht bestehen.

· De r V o rst a n d.

Zum Unterhalt einer Suppenaiisiali
im Cholera- Bezirk gingen bei der Erpediiioiiunseres Blaiies ein:

von H. s R; von A. 2 R; von P. K. 1R.;
von PS. Si. It) R. 40 it; von N. s R; von
M. s R; von M. B. St) O; von A. H.1 R«von G. v. O. 9 R« von So. 5 R.; von N. M.s R; von v. N. 10 R; von M. H. 1 R;
von H. I. 2 R; von E. M. s R; von H. v. H.Z. W; von S. s til-z von E. St. 1 tidzvon Ast.

2 R.; vou W. 1 R.; durch Hin. Dr. R. Koth:von Z. v. B. 10 und von A. v. B. s R» zusam-rnen 13 R; vom kleinen Siegfried so St; von
W. 2 R» von St. 5 R.; von sD. 2 R; von
N. N. s ist«; von N. 4 R.; von G. s R.; von
A. K. s N.; von T. S. I R.; von S. 2 R; von
R.2R.; von D. S. s R; von N. N. 55 se. —-

znsamtnen 120 R. 75 K. und mit dein Frühe-gen
223 R. 85 K. Mit besten! Dank

die Redaeiion d. ,,N. Dörpts Si«
S O a eh.

C"orrespondenz-Partien.
Gestein, Freitag, Abends teiegraphifch eingetroffeciy

I. Schottisches Spiel.
45. . .

. . DMXZJ f
- I1. Spa « i’ .

«. k2—t3. nisehe Par re H
Hirn-time Nachrichten.

U11iversiiäto-Kirche..W. Sonntag nach TriniiatisxReforruaiiviiseFesimit Confirmatton u. iiibendmahisfeier un: 11 Uhr.»Viel-user: Pasior Hoerschelntaii u.
An« Sinnes; des Gotiesdienstes Coilecte sur dieUnteirftügungscassin ,

Adieu-roth: Wochengvtiesdiensi urn 6 Uhr. s
· Predigeu Sind. tin-di. A. Neriliigk

«

St. Johannis-Kirche.Reforngationvfest d. It. Ort. Abs: Cviifiiniastion. Hauptgottesdiensi um 10 Uhr. .

Predigert Oberpasior O e h r n.
Coliecie zum Besten der evang.-iiith. Unter«

stüjuiigvcasse -
Kindergottesdienst um H; Uhr. -

predigen Pastor die-o. W. Schwing.
Collecte zum Besten der Untersiiikuiigscassn --

St.P"iarieii-Kirche. «
Arn iftgeforinativnssesiJz Sonntag n.Triniiat;io;

dentscher Goiieddieiisi mit. Beichte und Abendstrahl-ö-
seler uin 12 Uhr. Predigerx P. Willigerod e. .

Vorher ennisoher Gottedorenst mit Abendstrahl-s-seler urn s Uhr. » "

Jn beiden Gotiesdieiisien Eoiiecte für-diestüsangscassa singt-lauer. « -

Montag, den Dis. October: Ailssionssiniide in;
Pastvrat uiu 5 Uhr. «

,S»t.Petki-nikche. , »

Arn W. Sonntage nach Trlnitaiiz ara Nie»foitetaiionefesiu esiuisiber Gottevdienst init Ade-ins»mahisfeier utn 10 Uhr. «

»»

s Krieges-esse - e

see Iloisjlsea celesegsjiszxåssxenine
Berlin, Freitag, Z. Nov. UT. Orts» Ueber

die heutige kurze Sitzung der russisch « deutschen.
Zolislsonfereriz erfährt die »Nun - Z.«, daß von;
deutscher Seite Erklärungen übergeben wurden, zu«
deren Feststellung der Zollsiseiraih einberufen war;
Die Berathungen des Zoll-Beiraihes» führte« « zur
Eoncentrirnng der ursprünglich " zersplitterten For«
derungen der deutschen Industrie auf einezgeeiziikseis
Anzahl wichtigerer Punkte, bei deren Formulirungij
durchaus das Bestreben nach einer Verständigung(
niaßgebend war. . .

Paris, Freitag, s. Nov. (22. Ort) Das
russtsche Geschwader lief heute aus Ajaccio nach denr
Pyräud aus. Die gesannute Bevölkerung species-HI-
gab den russischen Seeleuten das Geleit und iauschiex
rnii ihnen herzliche -Abschiedsgrüsse.aiiil. »

Berlin, Sonnabend, Hi. Nov. Es. »Ortsst-
Qluf dein gestrigen Diner beim Reichskanzler zu«Ehå«sz
ren der russifchenv Delegirten trank Gras« Caprivisps
denselben zu und« zog sie nach der Tafel in« eitle»längere animirie Unterhaltung. « »

«

"
Lond on, Sonnabend, It. Nov. (23.

Mittwod Abend wurde auf einem« BogenNFSCEIE
WefiininstevBrücke ganz nahe vorn Parlament eine
Mipfündige DunamitsBomde mit einem Zünder ent-
deckt; auf anderen Brücken-theilen lagen, mehrern-tritt»Pulver gefüllte Patronen und— Kugeln. Zweifelh-
ohne war ein Dynauiii-Aiteniat- sgegenJdiesVriieki:
beabsichtigt. . « — » L ·« V« s

Brisfkestexk « s:

Hm. —r-—. Da unser Hekr-—f—--Refeteni» auf«
eine Fortführung der Discussion über das Jene-traf;der »Trauere« ei« verzichtet, so möchieuswirdiesespk
Frage ohne sein Zuihun nicht"n«vchnials· arise-kehret«-
Wenn Sie, geehrterEHerr," ",,ais einzig nie-Läge-
bende Ausg ab e« »die von Clara Schumann bei
Breitkopf und Härte! rnii der Meirvnouissiugabeszk
disk) eilt-ers, so hat Herr -—f-.-, zu bessere-Gauner«
Sie diese Angabe sprechen lassen, ja ebenfalls eine iislava
Schumanrksche Ausgabe, aber oh ne Meironouis
Ziffeu iiiirt und man könnte nun wieder dapziiber
streiten, welches denn die maßgebenden Ausgaise sei.

Heu. W. « Mit Ihrer Kritik des Passusr »ich» J(
Widerspruch init der Zurechtsiellung des Hr·n.·W.·«J«cstait etwa: »in! Widerspruch init der Zurechistelsjss
iung der U n sicht des Hin. W.«) haben Sie·
natürlich vollkommen Recht; aber weder diese Lied«
musique. noch die ,,Lotbeeren« in der Becken-Straßedürften ein besondere« ,,Eingesandt« »rechifertigen.z,s
Und warum immer anonym? «

««

Eelegrapbiicher Zone-bestallt
Berliner Börse, s. Nov. (22. Ort) 1893 -

100ilidl.pe.iIassa.
. . .

. .
. . 213 illmtso -

100 Abt. or. Ultirno . . . . .
.

. 213 Ratt. W» I·.i«100 Rot. or. Ultirno nächste« Monate. . 213 dient. 25 Pf. .-

Tendenu fest. sz.

""«JszIiTF."7-EZZLLEHFTW«""TT-BIFT««H«— .
indess-irren. Frau innrer-leise- «

M 242 Reue Dörptihe Zeitung.
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T «« « « 1 - -l« IIISOI , Pxaninos
l - St. ketershnrgd Newslci 52

Hoblnekerant Ihrer lllazsestäten des Kaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von 0esterreich,
, i des Königs von Dänemarln des Königs von Bayern. n

Uie s c h r 6 d e r’schen Instrumente sind die einzigen in Bnsssnnth die auf allen Weltausstellungen seit 1870 den erst-en Preis erhielten. sie sind daher von den internatio-
. « na1en Jurys nicht nur als die besten in Bassiana! anerkannt, sondern auch aut gleiche Stufe mit den ersten deutschen und amerilcanischen Eabrikaten gestellt worden.

- I« Pkeissistdssti mit vie-sinnigen spat-is unt! cis-since. W

IOOOBBCSIIÆWWOTZQ . ab! .
- II « .

-- M ist s sgssssw ssss s— ist«-v-
. «

«« . Modes et Gonfections H—-

....-— « s t d 24. 0 t b .

, . sqmjzhsmk «· R» get» g· - »« Von Montag, den is. October, ab:
»

—
«« v auå w««·«"«"«

. von« W« M sz Am« o

- « Empfang chirurgischer und geschlechtskranker Patienten lag— HERR« M· stsnsykllwskl
lich, mit. Ausnahme der, Sonn- und Feiertage, von 10——12·Uh1·Vor- anwesend im ·,,Hote1 de Gom- «

. Mittags ja. hoc-Ue act· meajojnjschea Fojjkjjajsy mer-ca« vom z3.—-—28. d. Mts. Anfang 8 Uhr Abends.
Jzkkzghsksy 2 im II0II -——--«-————·i«sj

. 1 di« » d ispn n n « d Z ii nur d k KIinik. K«"·«««"««’ S"«""··

I Director der chirurgischen Klinik:
.· i -«

U 100811 S« a e Z Je Cl E
,

E Sonntag, den 24. October a. e.
- - s

. es·

Unmtår Kam» usw.
- -i J s I

«
—

.«
Montag, tle.November, tm Saale der iigeimusse .

ÄMAÆ , »» Äbwds Shakkspean « endEntree für Mitglieder nebst Familie, « . » « szs«««j.E-«;Z,» - SJJIJITNDC 10 END-z— .. .

««

, sovxiije für einfgjgkiährkDsmsläåo FOR» «"«« M « Y«I«"««szs""-, ·«

« Wzngusajkuz (a0lllg ConsILII)
« Uns«

«

I« «« OTTO« · «
« « i »zxfx : » ssfksxtts . s i) d d s. N i)

.

'

.lldeldungen nimmt entgegen Herr . . .
onna« e«

««
M wem er o .

BTLICJOIIIIOI FYJF Illlääs Xklllllslåks III« «d. k. k. dsterreichisehen Kammervirtuosen und königlich-preussischen Mgic von — , r ormiag . HF «, . .
—-——-————

e—7 Abends. « «

o pisms s«
«,

, - s O IOIIOOIIIOIIII
DE Atti-ers cis-uvieles. s — 3 — —

. It, kkyseines-Indes —..... s »

,;:;;.««,,»,.,,,,», « J« UUIUH U· ks
. « , .

.
——·

" l uneins-Zinsen« Pkneiudinxn nnd Enge sinnen. l) s END» Zsllsstober ««

2. a) Beethoven, Andante favorit . . »
«

inzder Ketouclis solt-tagte: Vzkqkössff b)) F-;«ddms,- Rhapsodie 1I-mo11. .. . O
fragst! auf matten spie- in qusrs » e e start-Liszt Da bist die Rund . g u- - - - 0 ssissstålglpfsttslllte lllltl schilskisk liksllli »d) «Wctgner—Bø«as.Z-i«, Feuerzauben koszgmpagITIEOLHHZEJJLTEZZTTIUJEFI « » ·

·Krtheilt Hugo ll0tkeks,«Gartenstr. Z. Grade, Ballade in Form von Variationen über ein C c -

r. 33. sprechen von 10—-1 Uhr norwegisches Original-Thema. - -

s 4. a) Schumann «Novellette F-dur. - H kk z 4 .

di. LFgIII;E"ZTTä;?"lz... in. i D) »Es-»«- MID Op- s2s CTOWJ
Anmeldungen zum halheit cagsus gspYhÆlssaklsjlssig; Erfnche hiermit alle dieienigety — Entree 20 COP-
kdr die Ensemble-Abende des llge- « J« -

««

welche noch Zahl ·ch
meinen Gursus entgegennehme. Das , 5 Z ålssäkkgszsksasålizkråsjdur »F 32 — leisten haben, diefeutlistienmtetikcextNaåk
Nähere Fischer-Stint sprechstunden «

» ,·.’ . «
«

folget Herrn A. Michel! baldigft cin- W2 u b) ,.». Romanze op. 42. Alls-Maine.
You I «··3 Uhr« Eoszhachtungsvo c) ei—

«·
s;- Ungarisszhe Tänze (Beatbejtung)« zchlcn ZU wollen. Sonntag, dsn 24. Ost» Ssilh TIISIICIU

— SSMIII LWIIMIUII « ————————— Hvchctchtuvgsvvll Ost» Franz zum ersten Mal: --

« Tau-I— am Gvmvssium W! d« concekllliigel von Section· stkeiekshakn i uhkmacheik
- IV II· lRCIXIJJFFIIIUDPkszW«»»»»sp -· TTT «

d Fkjs9qk-(’i9EI-hiikt, ·
-— - s --

-« .«. AUtHUg PFÄCISO 821 Uhr« Ade« s« Das früher von Herrn Pia-la ge- Lustspiel mit Gesang und Tanz in 3
« . alt-Hirn inni Billet-steuer n 1 am. 50 Gen, 1 am. nnd 75 Gen. in n. ·küh«8.FIsz3s8I«·L0«-s1 EIN« THE« Zu? ACWV S Bilds« NO« C« THE-Ob·a — « J. Kakovks Universitäts-Buchhandlung und am concert-Abend von 7 Uhr rengnrsz Zug. elegant emgeklcptet’

M Hi; und l: Focara« .s» s« si- « Yes-Inst« »Ist-»die.- .-....i..«:.-«.i«":-W
H . N t P i Es werden nur sitzplätze verkauft. «

—

«

Apis» i-,9 m» Ähnnszsp
- antes Niveau« es) . a«- « « « «»· · - Bat· »vor-stand.vix-tote, wem-irre nan- sghTHIS-Tak- Fz kzp s OF« s S MW » «iv«;«;«i—«-iiii"iiii« - «

·
1 rau niss er ört. ensur isttel- GRPQ Rotunäen .« empfiehlt in dauerhaften Qualitäten F K f km. Dame» und Kinde» kzzllmt zum ersehienensz »Die Egthq11uggq9»hkjsk-

empfiehlt vom Lager wie auf « Fa · Schlags der Sajson zu herabge- MIHCUEIVSJU Glaubens« W« AUGUST-U
hestelhxgg - - «· Hiermit beehre ich« mich anzuzeigem dass meine setzten Preisen Un«- CETIEOIIVOTJ FMS 30 Kswsksss

i W« Was« sÆugaYn ils-s "

-

«· . . THE: .
.

. E· otteuswi »M- Js Vogt ni«i1-nE?gnn2;kign i« i« speeizkghtheilugg kiik Da— -««.;; :7«-,:; «« s C « »«»«k-.« -.-«.«,«. -:«··j«« «f«.1«· s; 9 PromeHden-str. 9.; o a o
denen-innen. end» seines. . « SSOJJMOÆOSYO WIUDIJUUIIIII

· wekksszube m« HYFYC «

« , « · vokzüghohsn åiat sich von der station Taps ver—-
» . » pl« « sich von Sonntag den 24. 0ct0he1k ab . - an en· sie gehört Baron Reichen—-r cr It Faun im neuerrikhketeu Jkocalszc ""«««-««"" idsksikåwliåsikskslksksskik niisinfxk Ziiist ist«-Mis- Es)

-
- -

" . llkimsclkslissen Weisen. ———————·a——————————ge o·
, ä60 O. . St f -

oxogqmzmiüs sypesk pyeexkoå Faun-zeig, unmittelbar« neben der bisherigen, heiinden wird. c es; « Zum-Mag pr. Wetfrro ZJO zwOI gut-H llasclliianlic
grauser-n. penecrukionasrn mir: derart» - « - » «« ab· «ed d ii hlt d·e el- zwefähri stehen zum Verk "f Nä-yponn pyccnaro its. aa Manna-lauen- l W CI« 19 WP Cl· UU VIII) O ! s J

.

g« M·

naro nun neöorhnxyio niiarzp Airpecsh « « « « be« gouelgtek BÄVCMUUE per? m des« EJUUUUE o« G« Müller)
w

.

. ».
———-——-- rknsi active»——————

— —-1——

,
·

·

- a enMk: ;;-;g;k,·;,,»» dass. Feuerdldsecurdntto « pag site s. ;;;-»i-»»i2;-ski. zis-hon, wen-one stund» in nuen am— tl km 0 IOOOBWIBSGOOOO 41«,x.EZ«22«i«ni«k-FZ-J Z« it? s« T«nasial- und Realkächern zu urtheilen. · «— O g— « J« : ——«·—"-"—'

Briefe sind Jacobstn Z, Ecke d. Breit- P) « asit« «« sohlämk z« übergeben« l « Ägmm
ist i: t · a n tun! zuieliaoecie u Z» wo"—· ·i—— «——«·"·—·""f— - .

· u a ka zart, sowie 0 ks - ,k»f;;,—;-» - v «

.
« sitzwldinllechten und Miit-ei— EIN«

unterrichtet russisch, Mathem-z» " Rigasche strasse Nr. 40. IUDVIIICIICII VIII-St CIITUECIICI cis auf DVIWPUIIUJM« Iateinisszsp Ksplsz 12—1 Botmä- o Wegen Ueberfilllung des stalles wutyo Am«
» ZW- Töglieh heb-esse-!.....—.—«h9sit·3.0..- ."Q-U.-.—.719s..w--...s..«——....-· Taacfca xopomaa werden -- auf dein Gute Teehelkek —- L’——I—f-1-——————————H0f’ o«T«hoch· YWX ’- « « Votstellngtsgen ,

· - is usapslsupa : I zwei sich im Training beiindende clllåtiktstsesistlttlsi ukteszletsvgxsålliltgälxägäseglx
N : um ersjtsur seorlfüpr. Baumes»- « lle einen, narr- x u, o— v r i a Branntweinbk Aufseher, Gärtner C« 3 e« « m um««

dem· gute Zeugnisse zur Seite stehen, »kp9xE-x, g T· »F» cznglskzfxxszolky THE-Hält» o — u « e Diener, Kutscher, Knechte etc.,Wu-Z JesxstezxJgsspakxästulktiäuxädzxkiK?sucht« unter bescheidenen Ansprüs HHHZ xnopoiiæ n caiionsh — Ilslzna 300 verkauft; thinn.,Bonnen,lsöch1nn.,lldägdez.Alld. misches Entröe von s— Rate-Do. en-gheu ei? Fell? FCÜFIFVL OECVVSZ NOT« Ha« YOU — HSTSPHFPPCKZH 73Ä- Aqnarelle braune Stute .geb 1890 (——————————lett«szho)’erk«xlnderm—————«’näbterl———nn«oto· sm- deren Spitze die Dogge iLorggalä
jtxsjxp Cz· xp »

« N» Ddkpsz Z· 3 COECA· HAVE· ») I
»

·« .
unter ZiEer ,,ė BE niederzulegen. L-F···——·—-——"—————— W« Buydes an« d« PUUMH und Clown« Auftreten des, YUFFF Cspwnk
TIJHMOHPsvertrauensv l F sls h Klemm-irren, brauner Ist-itzt, geb.

d k
· Ftätsgansktx IF: Ysxntpsuükgeurxä Vor.

« « « · 891 vo Laus enet aus der George wer en ver aukt mit Zustellung Ins e ungen um , , u. r. ü erungTät;FLICIDHLYKE Sand. Zvegen qrlläherer Auskunft sich Haus. Bestellungent Teichstrzssehsc Iåer Tgkkrxum 4YäIhr Nachmittags und 8
—

. .

«— - «

.
. 7, . . - s. «t t

a. n« d« Natukheilkundc away« wü- msz Veranda« Gakszop u« any» Wirth· gekalligst an den Treu-er, Herrn A ULMÆI h! end t Hochach ungW«
· - B oldrick zu wenden. —————————————.

.

·—- HUIV Mkckki
helmstr. 122 I .

sshsktsbs USMIICIIkOIVSU WINI Mlkks ’ Eine kleine —-—————————————-—1—.-....-.TLI——-.h.— D -

q
t- « z b h d. Die 6atsvekvva1tang. . .

Eis! junges Mädchen So« EIN« km« U VI, «« u« ZU —-—-—————-————?s———- FCUMIIGGMIVCDEWUDTY Sonnabend
« erfra en Jacobstn 23 in den Vor— Das — « Nder russ. u. deutschen Sprache mach— .

g 7 7011 5 Zltlls lsk WIU I« W— El) ZU -

tig, sucht: stoiinng di« Sonne— die-k- E;..--————— Z vom. -- Mahlen-sti- 18. I I den 23. October.
nndgkgspAgyzixxiggLn Ein meines, in des: Nah(- einek Ei—

· » schdsazk xopkkohl —-.-—.....--.-——

Zu vers-tiefsten FPFF"««««FE «« »Ist-«« Tit FTFEITTT Tsxkäkåxitkliikiiiiik n. ». ins. »in-n,- nn nein.
eiiic Fantllienwohnnng nebst I schenktledenskichterplenum Paulus, Rigasche strecke, neben dem ASCII! M« TvdessAnzeiqe - als
Garten — daneben. W. Nähere Auskunft Jacobstrasse 23. iilkentlleh verkauft. « Rnkschen comptoun «» Beilage. - - - -- -

« Ists III VIII« III c. Iqixkkjkk —- 23 Ost-sit lsss s. Eins-II pay-Innere- Wpsenctit UOIIIIIIICICIOIDI P« II« — Wiss-VIII Ussslpdss
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l IOIICIIIIIIEIIOIIIIIIIOOOO i eÄltekveksokgwgsoasso I 8.. « « Z Das Eomtlunoslious
- . · ·szmVätsktkYläklsVkklsssss s

.

- lgil s gl ennlqrsfkzj E nnoioi« d« wohmmgsda PSSZZZY Ho« - K
l

es« Jan-je»- fDoøszmt) «(" hlosss trasse . - « - « · »ssossokoossoioikosookioix,voksxooos- . Dampbkäiberey Druokerei und ohemisohe W 1»»,» «» »«»»«»,»·,» »» »»»,··,»·«,»»««,» »· ,-wahlcny løänzaglanscasb Äsisyahlkåo . G empjiehlt einem kuglig-gebissen Publioum sein, vie« einoericlztstss .neuerllitgie er ensions ewi igu .

»·

»

s- ·: ·-«———-- F Zunahme in jiurjews Ncgasche Straße litt. 7 Z M« Sgoecusssayess ME;III»kssTxsfsjjsEkkiII IS csc sc d "
«

" Betraurt-Dächer- Ksstmeelaer u. outside-stechen« Meine »-.s"s. »« III« b «

H d eisg new« Fittlung, Es. R Fskbsll III! CIIC CIIOSIYEISJKO Ikxjlljgllllg jcclck Akt« CLERIDAE-»Es«- Ixckqkssuke und« IOJETIOICIXLIIDIC des« renomniirtesten Firmen:E J) «

. getrennter am! ungetrennt-er Erworbenes-eine, »so-i« oooz weis-o, z« so, on, e« «.,1oo oozi ». Scoj

h «

. II Iafesbsscsmstweene j »
««

O G 0 end K ; l Moslcctuernxsnd St. Peter-entzwei« Firmen, For. StJC d; IF, o? und M Oop iF. Æsoqofigkgitlefiuk R sclinellste und beste Ausführung zu Rigaer Fabrikpreisen W «"."I· «« «
·: T: LL s · ·LELTETY7TELFJYI" « s · · » «

von dsr St. Petersb Medi0jv8I- ODEOPJÆQGOWWÆOEEDIOPHMW EWWÆW Bestellungen auf Pr0Jecte, wie-auch deren Ausfuhrung aber-nimmt.Bshökdkd gsscssttcts vckksuf m d· » » » kiik noWässekaagejj (aIs wjesenbekjeselullsH slsallllllgech Was·bisst·l)kogueuhdlg.Unsre-Werk. —:;-,i-;-:.;·.I»;z·sz·- serleitunssen mit Mühlen- und Dampfbetrieb etc)
«

im St. Petersbgx Teeluios M M I « :J.:» ;..
» »O l D .

»· C »! Städt Canaliskkciiomisoh Lohokotokiauz, r tat· Eiitwassekaagea (a s kaum-»s- ena e, s — ..-st- Ptksbgs PMZ d Alt-INDEM- ä 1.30 Kop. und theurer tionen etc)
· ··UND— THE-Ists« 9s Gtokjsklkegerischirme a 3.75 Ko» und then-er fiiss Tief-day (a1s Fundationen Jeder Art, Schleusen, Brocken etc)MAY«- Nikolskajas Bau« sehe· Seid-Ists BOEOIISOLITIIIO Ä 5-50 Kops U· THE-UND « tät« Isochhaa (als" Wirthschaftsgebäudez Familien, Das-ernen-remetjevm » «. «« .

s· » ·· H»New-»· Mwj swspt »»
·

empfing und empfiehlt
uraffi gfitlilaizhlhausety Wohnhausek Willen etc. nach gewunse Sen

.- . · I

l.
·

I S« · E s;Vom? lächer- estlän isc et! II o e » I s I)« g s . . . . " civilslngenieur -« -
. Gang neues, absolut gekahrloses Beleuchtung-ice! · · szzkspwzkzzpzzsg M» U· i» giggqgq Ihn-E» ·

COECA-« « l YOU? ZU Maul?
. , . · - als liest-unratsam lau-II«Promenaden-str. Nr. 7. ,

«- sit-» - - s «» nllng »« Rzzhhzuzssp z· Auskunft
xsiix s; f« : .-

«
·

, n · i« Sius et« Ie ————————-———«———————-«—·«·"·"«"e it oseo c di) i o 1000 o 1« l h« n soodoo « Ckthew Bsz«««"j" daszelbost U« 7· sz

a I ssikiioollsisikllilskitlz vceifincclzer Naphtaflläsfodluctkornxläesellschaft»Gebrtlslohel u. em- Iwhsxbgeksl Pkelktsääspll Tät-ZEIT; Eine warme und trockene· ·et. « - fehle als durchaus gefahrloses, geruchloees und billiges Beleuchtung-weite— ZUZU W« 79k « "
, «

.P
- bei Herrn Klement Holz— strasse sw o rial, speciell fürs Orte mitBerhöhter Teiåi·pelic-atuF-« THE: Theateik kadeskullze.n, Nr 1

s
N Rad-Ilion, Bronnen-ten, sauste-ten, M Its-les· USE-EITHE- O IV« ? M« ——’—'————-————————-————————s—— I · «Wekxgons Korndarren etc etc. — Das Oel brennt sowohl in gewöhnlichen · « ·- » · v · -

· K« hBlitnbreniiern als auch in speciell hierzu construirten·Pyronaplita-Brennern, FSIUZT VIII-THE» olxsxxslslrksl szrthsns» welche in der Grösse von 10 Linien Plachbrenner in meiner Filiale am das zu wirthschaften versteht cKochschule) EVEN-holt»e ee B9II9137·PI9«9 II« HAVE« sind« yspsk neue« BYCVUFM Smd an« des-Jung Im· und Klavierstlunden ertheilen kann, sucht Neumarkpstrasse Nr. TO.gonchwts dYSS VUYZU ans« ·gcwdh«nll·ctsszy Rszsokvolrs angesszbksu wer en eine Stelle. Lldressez Alleestxaße 20 A, ···"··«··"···········«——·—····«···"«
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· Heute Morgen entschlief nach langem sehysxerenn Leiden unsere geliebte Mutter »
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Illeue Dörptfche ZeitungEtjcheizst tqgiich
ausgenommen— Stjiw n. hohe Festtsgr.

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. Revaction v. 9-—11 Vom.

III« IM- Zustellnug I Ist C»

Preis sit Zustelluugg jährlis
7 Abt. S» halt-jährlich s N«
50 sey» vierteljährlich 2 Im»
monatlich 80 Kind. -

uach auswårm jährlich 7 ·Nbl. 50 K.
« balbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 s,

I u u c l) m e de r J I sc! I t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
sorpuszeile oder deren Rausnbei dreimaliger Jnfertiou d 5 seyn. Durch die Zpost

eingehend! Jllfktste entrichten 6 Hvp- (20 PfgJ für die Kvrpuözeilr.

»Ist-n
Zustand. Getreide-Enquste. Pastoren«Vroceß. Lotte-

rien. Wall: Nachruf. Jntrodncrivrr Rigeu Cholera.
Revaix Getreide-Marit. Siiiitaut NesormationsseitLibsut Bahn-Project« St« Pcterevnrar Abkü-
stungs-Jdee"n. Tag-schienst. S s a r a t«o iv : Stein. O d e s s a:
Universität. Tifiist Brand. .

Pvtirtfcher Tage-entsteht.

stiätiiccdexies.iiieuestt2ikvst. Teiegranrme.iivurs-

« Fee-nisten: IDie Schuiküchen von Paris. M an«
nigfiritigek

I-i-In -

GetreidekEriquste.
Das Finnrizmirristetium plans, wiedie Residenz·

biätter runden, die Einsührung einer genauen En-
quäte der« Geireide-Vorräihe, die strh bei den Land-
wirtherr befinden, und zwar nach dem Muster des
ökonomischk statistischen Bureaus der Vereinigten
Staaten von Nord-Amerika. Es sollen allen Hornp-
toirs nnd Abtheiinngen der Reichsbunh der Adels-
und der Bouer-Ag·rardarrk, sowie« den Dienen-Ascar-
banken Biantets zugesanot werden, aus denen die
Quantität der an einem bestimmten Zeiipnnct vor-
handenen Getreidevorriithr eingetragen wird. Um
das Geschästsgeheitnniß der Landwirthe nicht zu
tangirertz soll von der Bergab; der Namen der
Gutsbesitzer und der Güte: abgesehen und nur die
Ungar- des Gouvernements und des irr-ists gesor-
dert werden. De: erste derartige Versuch eine:
GeireidexEnquäte wurde zu Asifung August gemgchtz
umiden Umfang der diessährigen Ernte zu bestimmen.
Die von den Bauten gesamnreiten Daten fmd gegen-
tväriig dem Ministeriunr eingesandt worden, das sich
an die Verurbeitung des Materials gemncht hat
und die Ergebnisse demnächst ver-öffentlichen wird—
Jn Zukunft wird das Finanznrinisterium nach« dem
Vorbilde des arnerikaniichen Bureaus zwei mal
jährlich derartige Erhebungen veranstaltern betreffs
der vorhandenen GetreideBorräthe zum I. April
und betreffs des ErnteiAussalls zum l. September.

Arn W. d. Mts wurde, wie der »Dr·rzra,-Z.«
geschrieben wird, in »Was! von der Deiegation des
Rignschen iöezirksgerichts die Sache wider
den Pastor Brnnd Fromhoid Treu-Oppe-
tairn weiche: uns Grund der strit- 193 und 1876
des Strnsgeietzbrrches eingeklagt war, verhandelt.
Pnsior Treu-wurde zu einjährtger S us p e n s i o n
vom Amte verurtheilt. « «

«—- Die beiden Wvhlthäiigkeits-Lotte-
rien sür die von der 1891er Mißernte he·
trosfenen Gouvernements haben, wiedie Blätter neit-
theiien, eine Reineinnahnre »von 8,,»875,000 Rbis ek-
gehem die dem BesondernNothstandssikomitö einer«
geben.sind.

Achttiicdzwanziqfter Jahrgang.

Jn Walk verstarb am U. d. Wird. plötzlich am
Herzsehlages der DlstrietNJnspeetor der Aectse, Hos-
rath Julius Zelin s tu. Der »Wald Aug« widmet
dem Hingeschiedenen einen warmen Nachruf, dein wir
Folgendes entnehmen: »Der Verstorbene, geboren
am 10. Juli 1835, absolvtkte mit Auszeichnung das
Walksehe Lehrer-Gewinne, widmete sichgunächst der
pädagogiicheii Thätigkeitz trat dann irn Jahre 1862
in den Dienst der Aeeise, welchen! Dienst er bis zum
legten Augenblick«seine« besten Kräfte gewidmet hat—
Julius Zelinsly war ein vorzügliche: Beamter, treu
nnd gewtssenhast »in seiner Pflichterfüllung, streng
gegen sich selbst, doch mild gegen Andere. Auehsür
die communalen Jnteressen hatte- der Verstorbeue
Sinn und Verständniß: als Sladtderordiieter wirkte
erviele Jahre und interesfirte sieh besonders für die
Slhuisragtz die an Julius« Zelinbly immer einen
warmen Fürsprecher und Förderer fand. Einen
schmerzlichen Verlust erleidet durch den Tod Julius
Zelinsltys unsere sreievillige Feuern-ehe. Der Ver«
ftordene gehörte lange Jahre derselben an als Glied
des Verlvaltungsralhez als Cassassihrer und als
Mitglied der Ordnungzsniannsasasn Mitbesonderer
Liebe hat er sich dieses gestreift-riesigen Jnslitutd au-
genommein Auch unser Blatt trauert um den Heim«
gegangenen, war er dort) der geistige Vater desselben,
denn in; Jahre 1873 war Julius Zelinsky Illitbei
gründet des ,,tl»l»iallschen Annonreiiblattesh das vor
11 Jahren den Titel »Walkseher snzeiger« erhielt.
Der Heimgegaagene »liedte die Geselligkeih reicht blos
tin Hause, sondern auch außerhalb desselben, deshalb
gehörte er als« Mitglied unseren geselligen Vereinen
an, so der - Musseugesellschast und dein Sänger«
kraus. .

.«
» « «

— Dem »Wald Aug« zufolge hat das Liv-
ländisehe Konsistorium in seiner letzten Juttdik den
Pastor Paul Und-tin, der die estllis»chespl«st.
Johsannis-Gemeinde» bisher vicariter bedient hat-
nunmehr zum ,,Pasior net intekim an der Walkseheri
Kirche zur Bedienung der esiniscbeu Glieder diese:Gemeinde« ernannt. Die feierliehe Jntrddiirtion
Vssssslbstt durch Sie. Magnifieenx den Herrn General«
superintendten sollte am Resormaiidnsfest in »Der:
Stadt-Kirche erfolgen. · «

"

«

J« Wiss! EIN-stillten, der; dortigen Blättern
zufolge, am 2»2. October 2 Personen« an der ist«)-
leraz es genasens 2 Personen. Jn Behandlung
verblieben; 6 Kranke. « , ·

Jn Redal hat, wie die »New Z.« "·berlch»t»et,
auf dein dortigen Getreidemarkt fast rneihkeudder ganzen veifldsseneir Woche, namentlich in Bezug
auf»Haser« eine feste Stimmung geherrscht, wenngleich
zum Schluß die Häuser sieh. etwas zutückhaltender
gezeigt ihaben. Es haben erhebliche Untsätze in Hafer
stattgefunden, mit den anderen Getreidearten ist aber

das Gefchäft sowohl in Bezug auf den Export als
auch auf den örtlichen Confum wenig belangreich ge-
wesen. Die Bahnzufuhren von Getreide sind recht
lebhaste gewesen und sind gegenwärtig auch bereits
die ersten Flachsisufuhren per Bahn angelangt.

Jn Mttau wurde, wie die »Mit. Z.« schreibt,
das Reformaiionsfeft heuer in allen luiheri-
ehen Kirchen durch Vormittags« und Nachmittags-
goiteddienste feierlich begangen. Erfreuliche: Weise
waren auch die meisten (leider niiht alle) Verkaufs-
lädeii von luiheriselzeii Inhabern geschlossen und
dadurch den Soweit-Z« nnd Ladenbediensteten die
Möglichkeit geboten, an der Kikrhenfeier Theil zu
nehmen. Dank den Bemühungen des ReligionO
lehrers des Msitaufchen Gymnafiums wurden auch
die Gymnasiasten und Reaifchiiier luiherischer Con-
sessidn für die Zeit des Gotiesdienstes vom Unter-
richt befreit. Dagegen konnten « die· zahlreieheu
lniherifchen Schiiler der Eieuieutarfchulen Mitaus an
der kirifhliehen Feier des für jeden Luiheraner so
hochbedeutsamen Tages nicht theilnehmen, weil der
Unterricht nicht« auigesest nnd sie ausder Schule
aus; nicht entlassen wurden. " «

Jn Libau haben am It. d. Mit. auf der
Szadtverordnetensssitzrcng eingehende Verhandlungen
übeiEdadBahmProject Libarnsspafenpoth
stattgefunden. Die «,«,Lid. Z.-« berichtet hierüber;
Die Bedeutung« einer Eifenbahnverbindring mit
Hasenpoth «— so deducirte das Stadthaupt —- ifi
für den Handel, das Handwerk und die besonders
iheure Volkdoerpflegung unserer Stadt eine ganz be«
fonders große. Nur dank den bequemen Verkehrs-
mitteln ist das Leben in Riga verhältnismäßig so
sehr viel billiger als bei uns. Die projseetirie Bahn,
weziehe 2 Millionen Pud jährlich befördern- könnte,
würde unserem Markt größere Qriantitäten an Lebens-
mitteln zuführen und so die hohen Preise herabsetzenx
Für den Yahgspau liegen mehrere Projecie vor, u. A.
eines der BnltifchemWaggonfabrit nnd eines des
Jngenieurs Doses Diesinanziiiung dieses aus rlrca
800,000 Viel. zu veraufchlageriden Bahnbaues würde
steh in der Weise bewerkstelligeii lassen, daß für

LCZIYYQPO Viel. Obligationen ausgegeben werden, die
von einigen Eipitalisten iibernoniirieri würden, wäh-
rend für« dieübrigeii 400,000 RbLActieri zu emittii
ren seien, »von denen 200,000 Rbl von der« Stadt
Libau und der Rest von den an der Bahn angrenzen-
den Gutsbesißern er. zu erwerben wäre. Die Sunune
von 200,000 Rbl zum Anlauf der Bahnactien aber
könnte· aus den Zahlungen entnommen werden, die
die Stadt für« expropriirte Länder-den, aller Wahr-
schesnliehteit nach im Betrage von mehreren hundert·
tausend· Rubeln, zu erwarten hat. Hierauf beantragte
das Stadthauph die Perssggimluiig niöge sich im
Princip für den Anlauf von Aktien für 2001100

Ihn-neuen« und Insekt« herritt-tu: in Nigax H. Lang-rot?AnnonceniBureauz in F elli n: ’ E. J. KarowB BuchlH in Werto- W. V. G« «

fron’s u. It. Vielroscs Buchh.; in W a! Z: M. Rudolf» Buchh.; in· R e v a l: Buchh..v.Kluge s- Ströhncz in St. P et e r g b u r g : N. Mattisekkg CenirakAnnoneensAgentur.

Rbl."·e·rklären, vorbehältlirh dessen, daß die Stadtm-
Vskls ssch auf Grund des Sentiments einer von ihr
niederzusehenden Peüsungscommission mit dem Bahn-
Bau-Project einverstanden erklärt. «—- Naeh lebhafier
Debatte beschloß die Versammlung, unter dem Präsi-
dium des Stadthaupts eine 10-gliedrige Commission
zur Beprüsung des BahnbamProjects niederznsetzen
nnd dieselbe zu ermächtigen, von sieh aus Sachver-
ständige zu ihren Berathungen hinzuzuziehein deren
Resultat dann-der Stadtv.sVers. zur definitiven Be
schluszfassung vorzulegen wäre.

Si. Petersburg,23.Qctoder. Die srancos
rufsischen Festlichkeiten haben thatsächlich
zur Folge gehabt, daß in einen; Theil der russischen
Presse die AbriistungssJdee bis zu einem
gewissen Grade Vertreter findet. Den Anfang machte
die »Ned elja« in einem längeren Artikel, jetzt sind
die ,,S t. Bei. Wedät und die ,,Nowostt« ge«

folgt. In den ,,St. Bei. Wein« stellt der Heraus«
geber des Planes, Herr Atvssejentih allgemeine Be-
trachtungen über die ,,franro-russisehe Woche« in Parisan. Er erklärt, wie wir einem Referat der »Sei.
Ort. Z.« entnehmen, die Innähernng beider Völker·
bilde einen neuen Jaetor in den internationalen
Beziehungen und angesiihis dieses neuen internatio-
nalen Kraftfaetory dem wohl eine ganze Reihe an:
derer kleinere: Staaten, Lioie Spanien, Portugal,
Belgiern Holland, Däneinarh sich ansehließen dürften
— würde sihließlichsanrij die gewalttgste aller· Fragen
aufhören, eine bloße Ehiinäee zu sein: die Frage
von der allgemeinen Abrüstnng. Eine
Chlrnäre sei sie wirklich gewesen, so lange der Drei-
bund stch für stärker halten konnte, als Alle, die an
Llbrüstung denken wollten. Aber anders läge die
Sache, sobald die Kräfte nicht sowohl ins Gleichge-
wicht gebracht, sondern in Wahrheit eigentlich sich
so gruppirt haben, das; das Uebergerdicht eher« auf
der anderen Seite ist. »s,,,Deertichland und seine durch
ungeheure Anstrengung ersehöpften Beindesgenossens
können endlich zur Ueberzengung gelangen, das; ihre
Interessen nunmehr nur gewinnen, wenn die enco-
päisrden Rüstungen ans das Niveau des Nottnalen
zurkiixkgebrachl würden. Müsse noch ausdrücklich betont
werden, welche ungeheuren Perspecioen sur sruchibarste
Culturersolge der Menschheit sich dann eröffnen wär-«
den s« —- Die ,,Nowosti"« gehen aus von den finanziellen
Schwierigkeiten der Dreibundmächitz Usmctlklkch
Oesierreichs und Italiens, während Deutschlands
Bevölkerung —- isnrmerssvegen des Militärbudgets
—- sich von neuen Steuern bedroht sähe. In weit
erfreulicherem Zustande befanden sich aber in dieser
Beziehung Rußland nnd Frankreich und sie könnten
daher die ,,ruinirende Politik gegenseitigen Miß-
trauens« weit länger aushalten. Eber — fährt
das Blatt fort —- wenn Frankreich und Rnßlands

, Issslszlscsss ,

Die Schrittes-den sen Paris-s)
Zu dejn mannigfachen« Wohlfahrtseinrichtungen,

die der -.S0zemeind«eraih der Jsrangsfischerr Hausristadtirn Jnieresse der Qchule ges-hassen hat, gehdren auch
die Srhultlieheu Gaul-ine- soolfrikeex die den Zweck
haben, armen sinke-n, welche dieTVolksfchulen oder
die tkindergärten sresuehen nnd deren Eltern nixht
in dar Lage, sind, für eine ausreichende Nahrnrig zusorgen, unentgeltklieh oder bei anderen Kindern gegen
ein mäßiges Entgelt eine gute warme Nahrung zu
bietens Aber nicht blos die Sorge für die Gesund-
heit der Kinder hat die Skhulkiichen ins Leben »ge-
rufeu — sie sollen ausk- den Schuld-such und M
rnoralische Verhalten -der szsrhiiler heben helfen.

Bekanntlich besteht in Frankreich sei! dem Gesetzevorn its. März 1382 blos der Lernzwang, nichi aber
vek Schu1zwscug: das Dei-g, pas im: uutckkicht is«
alle-Kinder beiderlei Geschlechts dort! vollendeten s.
bis zum vollendeten is. Jahre für obligatorifch ex«
klärt, legt nämlich den Eltern nicht die Verpflichtungaus, ihre Kinder in eine Schule zu schicken, sondern
nur, ihnen das als» nothwendig erachtete Maß von
Kenntnissen zu verschaffen; diesen Unterricht kann
das Kind in einer öffentlichen oder privaten Schule
erhalten, oder aber im Hause — sei ks vom Vater,
sei es von einer anderen Person. Durch die Ein«
riehiung der Schultücheu wollte man nun die Kinde:
zum Besuche einer Schule aneifern, nnd indem man·
sie dann besiimmiy zwischen dem Vor« Mk, Asch-
miiiagssllnterrichte das Schnlgebände nicht zu ver«
lassen, entzog man sie den Gefahren des großsiadtp
sehen Siraßenlebens, den Versuehungen des Herum-fchlenderns und des ».Schltslsts·lkzens.«

Die Einführung der Schulktchen stumm: aus
«) III! der «Presse«. f - «

dem Jahre IRS, aber lange vorher gab es bereitsü- eissex Anzahl Herkul-n »He-ds- aui nslchxzs ds-
,,Conc»idrge« .,ien.i.ws.der eine Mahlzeit zubezettete oder
die »von iden Kindern mitgebrachten Nahrungsmittel
aufgpsziikmtez de: Preis einer» solcher; aus Stirne,Fletsch und Oemüse ivestehszenderi »Mash»lzeit fcksixxanktemittler« s dies« Bereit-Use. «

Dank der Fiirsoxge einzelner g emeiiinüzzis
ger Vereine erhielten »in vielen Schulen die
dürftigen Kinder« die Mahlzeiten unentgeistlichzinjssbefondere Iühmenswerih aber war in dieser Hin-
sicht das· Eingreifen der Sein-treffen. ist» sind die«freie Pereinigungeru die vor etwa 40 Jahren in
gangFrantreich zu dem Zwecke begründet wurden,
um den Hesuch der Sxhule zu erleichtern, indemfleißigen Schütern Belohnung, bedürstigen Schülernxlyierfiiitzungen gegeben wurden.

Ja; Jahre 1879 gab es in Paris 282 foieher
mit ikochherden versehenen Schulen, blos 119 An-
stalten entbehrten dieser ,Einriihtung. Die Organi-
sation war demnach eine unvoiltommene und erst im
August 1879 wurde auf Antrag des Gemeinderaxthes
Mallet die Frage derEinrichtung von S eh u l k ü then
in allen der Pariser Großeommune unterftehendeu
Volkssehuien und Kindergärten im Con-seil Municipal erörtert. »Es wurde eine Enquöte
angestellt und an: A. Januar 1880 konnte derSeineiPräfect Mk. Höruid dem Gemeinderathe die
Grundzüge einer Neu-Organisation der Srhulküehenverlegen, die in der Sitzung vom M. December
genehmigt wurden; zugleich wurde behufs Ausfüh-rung der gefaßten Befchiüsse ein Credit von 480,000
Fuss— bewilligt Nach den Grundzügen dieser Orga-
nisation, die seither keine wesentlicher! Iienderungen
erfahren hat, follte die Verwaltung der Schulkücheiiin jedem srrondissement dem Pjaire und dem daselbstbestehenden Lecaicomiie der Sichuleassen anvertraut
werden; im Hinblick auf die Mission der Srhuieasfeiy
»durch Berabreiihung von xBeihiife an arme Schüier

diese zum Schulbesuehe arrszumnnternQ wurden die
ersten Einrichtnngskosten der FFhnlkri»chen« von den
Localco«mttos" des; Sgejpulcassen be, rit en; erst wo deren
Mittel reicht ausxreichtery steliie sieh der Gemein-
derath mit der ihm zur Versügnng gestellten
Summe ein. « « -·

« Bald nach den; Jnglebentreten der neuen Einrich-
tung tauchte die F»r,nszgesz«aus, ob eszniqhtk rathsgm
wäre, die Speisen an alle Kinder irr-entgelt-
ltch zu verabreichenz man entschied sfich jedoch sür
diebidher geübte Gepfiogenheits tdeil die Kosten bei
völllskr Unenigeltlichkeit zu« groH »geweskn· irr-Treu,
hssvptiåchlich aber« wen inau es mit Recht sü- noth-
wendtg erachtete, daß die Eltern ilttht gänzlich der«
Sorge sit: ihre Kinder enthoben würden. Um jedoch
die Empsindlichkeit der Schüler nicht zu« verlegen,
geschieht die Zahlung durrh Matten« von gis-either
Form, die» sowohl den Zahlungssähigen verkauft, als
auch den Armen nnentgeltlichgegeben werden; den
Einkauf der Marien müssen die Eltern selbst besor-
gen, so daß das »Kiud, swenn es die Marle vom
Hause erhält, nirht weiß, ob diese bezahlt worden ist
oder nickt. Bezüglich der au die bedürstigen Eltern.
vertheilten Matten ist jedoch nach der Gxnndsatz maß-
gebend, die vollsländige Unentgeltlichteit nur ans«
nnlzmsweise eintreten zu lassen; jene Eltern, welche
nämlich nuentgeltliche Spetsernnrken beanspruchen,
haben deren nach Maßgabe. ihrer Mittel zu kaufen,
doch erhalten sie die ihnen fehlenden von der Behördeumsonst uns-geliefert.

Der innere Dienst der Sehuiküchery der in den-
eirrzelneu Arrondissementb verschieden gehandhabt
UND, liegt den Srhulcassen ob: ein besoldeier Be»
atnter besorgt den Verlauf der Platten gegen Quiti
tuug, nnd der Leiter oder die Leiterin der betreffen-
den Schule haben an ihn zu berichten, ob» die ver-
abreichten Speisen in Qualität nnd Quantität» ent-
sprechend sind; überdies besteht such nvch M! III»nes Schultüchen-Conti,t.ö, das sich M« MEDIUM-III

der Schulcassens Commissioti szusanimensetzh Es
ist eine kluge Maßregel, daß man nicht die Leiter
oder Lehrer der Schule, tust dem Vertheilen der
Marien und mit den: lzsbecwarhungsdienst in den
Schultiichen bktrau·«»k, sondern daß man dies den

senieindebehördin ·ül»zer·1assen hat; " abgesehen »von
seni»h;ise«durxh veruxsaeljten Zeitaufwand, waren die

Lehrerixberdieb beten Ysenpähren oder Verweigern
uncntgelsilicher Matten« den Eltern gegenüber in
eine niiisunter xkeeht peinliche Situation gerathen.

est-ei« Preis von ro bis 15 Ceutimee ist«-iu-
Mghlzeit ist nich! in allen Yxxondisseiuenis gleiak
in einigenspbekonimen die« Ki«iid""er" für« Z Centiiiies
»Dir-b das Gemüsqs in anderen koste; die« ganze Wahl«
zeitjs Centifnzesz auch die Zusgznmensetzungs des
«Dejeuner«"ist in den einzelner: ÅBezirken verschie-
den, ebenso die Art undWeise der Vertheilung.
Diese Umstände haben zu eingehenden Berathiiitgen
in! Schoße der Gemeindeverioaltung Anlaß gegeben
und steht zu hoffen, daß in kurzer Zeit ein einheits
lichte Vorgehen erzielt» werden· wird.

Jcn Jahre 1888 wurden in allen 20 Arrondissck
nients von Paris täglich durchschnittlich 12263
unentgeltliche und 15,9S5 bezahlte Speiseportionen
vertheilt, also im Ganzen 28,228 Portionen gegen
22803 im Jahre 1s86. .

Die Speisen werden den Kindern in besonderen,
geräumigen Sälen zwischen halb 12 bis 1 Uhr gegen
Abgabe der Matten von den Schuldienern oder von
im Dienste der Schule siehendesFrauen verabreichh
Da die Matten, wie bereits erwähnt wurde, von
gleicher Form und Farbe sind, so weiß auch der
«Eaniinier«, wie man die austheilende Person
nennt, nicht, ob die abgegebene Maske eine unent-
geliliche oder eine bezahlte war; auch »den der
Vertheilung anwohiienden Schülern bleibt dies »un-
bekannn l » s ·
I« wurde erwähnt, daß die Kosten für die

Sihulkikssen von den Schulcassen und überdlcs Thon
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ungeachtet der vollen Möglichkeit, ihre Rüstungen
fvttzUs-—tzen, laut erklären, daß sie den Frieden wol-
len, und wenn denselben Frieden auch die Mächte
des Dreibundes wollen, so läßt sich doch wohl die

Frage aufwerfen: giebt es denn für Europa wirk-
lich keinen besseren Ausgang, als immer neue und
neue colossale und-gleichzeitig ganz sruchtlose Rü-
siungsarbctts Wenn Alle den Frieden wollen, wenn
Niemand an den Krieg denkt, wozu dann alle dieseso ungeheuer viel kostenden Rüstungm Jfl es
nicht Zeit, endlich einmal ernstlich an Abrüstung zu
denken ?« Gleich den ,,Pet. Weh« fassen aber auch
die«-,,Nowosti«« hier ,,Abrüsiung« nicht im weitesten
Sinne des Worts auf; sie bemerken ausdrücklich,
daß sie keine vollständige und allgeuteine Abrüstung
predigen; sie befürworten blos ,,eine solche Ab-
rüstung, bei der die Bedingungen» des politi-
schen Gleichgewiehts unangetastet blieben.« -—

Auch in der ,Now. Wremja« findet die Ab-
rüstungsiJdee Anklang, wenngleich in ziemlich ori-
gineller Form; der Herausgeber des Blaites, Herr
Ssuworim « haranguirt den deutschen Kaiser in
keiner schwungvollen Rede, in der er ihn auffordert,
.mit der Abrüsiung den Anfang zu machen. — An«
ders als die ,,Now. Wr.« und auch anders als die
übrigen Blätter« äußert sich die ,,Nuss. Shisn«
zu demselben Thema. Dieses Blatt äußert folgenden
Wunsch: »Nichts Besseres gäbe es für die beiden
slliächte, bie die entente eoräiale eingegangen sind,
für Rußlaiid und Frankreich, ais die Initiative »we-
nigstens zur Einberufung einer solchen Abrüstungss
Conferenz zu ergreifen. sDas wäre eine durchaus
mögliche- Sache und sie würde dem Touloner Fest
unbedingt einef ehrenvolle Seite in der allgemeinen
Weltgefchichte sicherm« .

— Ihre "Maj. die Kaiserin mit ihrer Kais.
Kuh. der Großsütstin Xenia Alexandrowna besuch-
ten am- Freitag in Zarfkoje Sselo die Mädchen«
schule des Geistlichen Rissortz welche an diesem
Tage das 50jährige.. Jubiläum ihres Bestehens
feierte. "

. —- Nach der »New. Wr.« Verlaub-i, der deut-
sche Botfchafter beim St. Peterssburger Hof, Gene-
raladjuiant v. Werber, i werde einen anderen
Posten erhalten und nicht mehr nach St. Peters-
burg zurückkehren. «

"-- Generaladjuiant J. W. Gu rto , General-
gouverneur von Warschau, soll, wie die ,,St. Pei.Z.«
erfährt, ernstlich erkrankt sein. «

.-«- Jn diesen Tagen ist, wie die ,,St. Bei. Z."
berichtet, die Verfügung getroffen worden, daß ein
nachlässiges Umgehen der Händler mit den Heili-
genbildern nicht zulässig sei, so z. B. sie auf
der Erde niederzulegen, auf Fuhren zu verkaufen,
sie an den Budenthüren auszustellen u. s. w. Auf
denJahrmäikten müssen ihnen in den Baden oder
Balagans besondere Plätze angewiesen werden.

——Fk.:-.:Ju1iett.Adams-zuzei-die »New-»in«
schreiben, durch ein seitens Ehren-Geschenk seitens
der russifchen weiblichen Intelligenz ausgezeichnet
werden. Die Gabe foll ein Andenken an die gegen-
wärtigen Beziehungen der russischen gebildeten Frauenzu« den französischen Frauen werden und ganz
unabhängig von dem Geschenk, das auf Initiative
der Frau Borodin gestistet wird, dargebracht werden.
Es wird ein künstlerisches Album sein, in dem Alles
— vom Einband bis zum legten Blatt — nur von

russifehen Frauen herrühren soll. Jedes Blatt wird
vbn den talentvollsten rusfischen Attalerinnen bemalt
und an den freigelassenen Stellen mit Autogrammen
aller bedeutenden Frauen Rußiands auf den Gebieten
der Wissenschash Literatur, Pädagogih der Künste,
der Wohlthätigkeit re. re. bedeckn Sämmtliche höheren
weiblichen Lehranstaltery alle Wohiihäiigkeitw und
andere öffentliche weiblichen Institutionen werden zur
Theilnahme aufgefordert werden. Das Albnm wird
in ein kostbares Kästchen von künstlerischer Arbeit,
das auch an und für sich schon einen Gedanken zum
Ausdruck bringen wird, hineingelegt. Es wird
angenommen, daß dieses Geschenk, welches in der
Person der Frau Adam sämmtlichen französischen
Frauen dargebracht wird, in irgend einem dsfents
lichen Museum in Paris ausgestellt werden wird.

In Ssarato w mußten, wie der »Ssar.
Dnewn.« meidet, am is. d. Mts. in den Werk«
stätten der RjasamUralischen EisenbahniGesellschafien
wegen Mißverständnisse zwischen Arbei-
tern und der Administration die Arbeiten unter«
brochen werden; erst um 5 Uhr Abends, nachdem
die Mißverständnisse, die anläßlich der Abzüge aus
den Gehältern für die Pensionscasse der Ding-stellten
entstanden, geschlichtet worden, griffen die Arbeiter
wieder die Arbeit an. Uebrigens war der Strike
von keinerlei Execssen begleitet. — Weiter thut der
»Orlowdk. West« Unruhen Erwähnung, die un-
längst in den Eisenbahnswerkstätten von
Jelez stattgesunden haben sollen.

In O dessa haben, wie wir den ,,Odess.Z.«
entnehmen, anläßlieh des bevorstehenden Gelehrten-
Jubiläums des Professors Mo m m s e n dieProsesso-
ren derNeurussischen Unioersitätin einer
Extra-Sitzung beschlossen, Professor Mommsen als
Ehren m itg lie d in den Verband der Professoren
der Neurussischen Universität aufzunehmen. Das
Ehrendiplom wird dem Jubilar mit einer Gratulai
tionsadresse zugesandt werden. V ·

Aus Tiflts wird dem »Kann-as« berichtet,
daß die Ansiedelung Kajatseha im Kreise
Geoktschaisk fast ganz niedergebrannt sei.
Die Kirche, die Schule nnd 218 Häuser sind ver-
brannt, 22 Menschery hauptsächlich Frauen und
Kinder, sind dabei umgekommen. l

. Faliiiswrr Enge-dreist-
Zden 26. October is. November) 1893.

Die Vereinsamnng Englands in der internatio-
nalen Constellation ——— ein Product der allzeit von
Großbritannien verfochtenen eigensüchtigen materielle-n
Jnteressen-Politik, die es dazu gebracht hat, daß Nie-
mand mehr einen halbwegs verläßlichen Freund in
England zu erblicken vermag — läßt ab und zu
pairiotische Beklemnruugen im Jnseireich auftauchen.
Durchaus angethan zu solchen Regungen waren auch
die srancosrussischen Feste und im Hinblick
auf sie meinen neuerdings die »Times«: »Wir
müssen unsere Politik zur See künftig unter der
Annahme führen, daß eine gewaltige Consist-
nation feindlicher Flotten unter gewissen
Umständen England im Mittelmeer gegenüberstehen
kann. Dieser Gedanke muß nicht nur beim Schiffs-
bamProgransm ins Gewicht sallen, sondern auch bei
Handhabung unserer diplomatischen Bezie-
hungen« ——- Mit dieser letzteren Phrase schielt

das City-Blatt augenscheinlich nach den Dreihund-
Mächten hinüber, doch werden diese nach den empfan-
genen Lehren schwerlich sehr begeistert sich in Eng-
lands Arme stürzen. -— Eine weitere Illustration zu
diesen bänglichen Anwandelungen Englands wird in
einer Pariser Correfpondenz des nämlichen Londoner
Blattes geliefert. sEiti Vertreter der ,,Tiines« hat
nämlich das Touloner Zeughaus besichtigt und ver·
sichert nun, Toulon habe ein größeres Zeughaus als
Portsmouth und die dortige Flotte sei so groß, daß
sis Ukcht allein die englische Mittelwert-
Flotte vernichten, sondern auch die Ankunft
von Verstärkungen aus England geraume Zeit ver-
hindern könne. Dazu gebe es außer Toulon noch
große Privatwersten in La Sehne, Marfeille und
anderwärts, während Malta nur kleinere Schiffe
bauen könne und Gibraltar nicht einmal ein Zeug-
haus besäße. Der Verfasser schließt daraus, daß
England entweder die MittelmeersFlotte aufgeben
oder die Flotte wesentlich verstärken müsse.

Die Weltaussiellung von. Chicago ift in der
Nacht auf den so. October geschlossen worden
—- einen Tag früher, als urspüngliih ges-laut, ver-
muthlich aus Anlaß der Ermordung des Bürgermei-
sters Harrisom »Es wird«, meint die ,,Nai. ZU«
in einem Rückblick, »der Zukunft vorbehalten bleiben,
zu zeigen, ob und wie weit die Hoffnungen sieh ver-
wirklicht haben, welche gerade seitens Deutsch-
lands an r diese Ausstellung geknüpft wurden.
Täuscht nicht Alles, so werden wir uns mit der
Ehre, uns ausgezeichnet zu haben, statt des erhofften
materiellen Gewinnes begnügen müssen. Denn der
Export nach Amerika hat in außerordentlicher« Weise
nachgelassen — aus Ursachen, die allerdings mit der
Ausstellung nichts zu thun haben. Und andere
Länder haben Deutschlands Leistungen nicht genügend
kennen gelernt, da der Besuch der« Ansländer weit
hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Sämmt-
liche europäischmmerikariischen Dampfergesellschaften
klagen darüber, daß sie ein so schlechtes Jahr, wie
dieses Ausstellungs-Jahr, nie gehabt haben. -—

Der finanzielle Abschluß des Unternehmens ist kein
sehr glänzender. Die 10 Miit. Mark, welche Chl-
cago gezeichnet hat, werden bis auf vielleicht 1
Million den Ausfall darstellein so daß das Deficit
in runder Ziffer etwa 40 Mill. Mark betragen wird.
Jn den letzten Monaten — Seutember und October
— nahm die Besuchsssifser außerordentlich zu. Sie
stieg aus 200,000 bis 300,000 und erreiihte am 9.
October, dem Gedenktage des Brandes von Chicago,
715,000 zahlende Personen. Jm Ganzen wurde die
Ausstellung von etwas mehr als 20 Millionen
zahlenden Personen besucht, das find 10 Millio-
nen weniger als veranschlagt worden und etwas
weniger als die letzte Pariser Weltausstellung
aufzuweisen hatte. Die allgemeine finanzielle Lage
des Landes hat wesentlich dazu beigetragem
daß die hochgefpannten Erwartungen sich nicht er-
füllten; aber es läßt sich auch nicht verkennen, daß
nur durch Beutel, welche in Europa vollfiändig un·
bekannt sind, selbst diese Ausnahmszifser erreicht
wurde: das Publikum wurde förmlich in die Aus-
stellung gepeitschtz Tag für Tag wurde an seinen
Patriotismus appellirtz man stachelte alle Organi-
sationen und Nationaliiäten auf, in einen Wettkampf
einzutreten, wer die meisten Besucher nach Chicago
bringen könnte. Der eolossale Eisenbahn-Verkehr,

die unausbleibiiche Folge war, ist von zahllosen Un«
glücksfällea begleitet gewesen, diefehr häufig schlimme
Verluste an Menschenleben (in einzelnen Fällen bis
zu A) Todten) im Gefolge hatten. Die Absicht, die
Ausstillungspaläste niederzubrenncm um den Abbruch
zu verhüten, ist vxrnünftiger eise im letzten Augen«
blick noch aufgegeben worden . . . Eins, was die
Aurerikaner sich von der Ausstellung versprachen, ist
in anderem Sinne eingetroffen, als sie es sich vor-
stelltem sie erhofften von der Ausstellung eine bessere
Würdigung ihres Landes durch das Ausland; sre
meinten, die Europäer würden mit dem stillerUIuu
psinden des Neides in ihre Heimaih zurückkehren-
Nach dieser Richtung werden sie bitter enttiiuscht
sein. Die wenigen osficiellen Vertreter, welche nach
ihrer Rückkehr in die Heimath Gelegenheit nahmen-
sich öffentlich zu äußern, haben es in einer Weise
gethan, die etwa dem Jubel über die Befreiung
aus langer Verbannung gleich kam. Tausende von
Europäern bekunden es, daß wir nach der amerika-
nischen Cultur noch kein Verlangen · zu tragen
brauchen. .

.«

Der Tekegraph hat von einem neuen deutsch«
französischen Zivifihenfall gemeldet, dem jedoch er-
freulicher Weise keinerlei politische Bedeutung zuzu-
kommen scheint. Der Vorgang war, zufolge der
Darstellung deutscher Blätter, kurz folgender: Der
deutsche Förster Nehß aus Plaine bei Schirmeck
traf am Mittwoch, den I. November, s fran zö -

sifche Wilderer auf deutschen: Gebiete, 200
Meter von der Grenze. Die Wilderer schossen zuerst
auf den Förstey welcher unverletzt blieb. Der För-
ster griff nun gleichfalls zur Flinte und tödtete zwei
der Wilderer, während die übrigen über die Grenze
enikamem Die sofort eingeleitete gerichtliche Unter-
suehung hat nun ergeben, daß der deutsche Förster in
feinem Rechte gehandelt hat. Wie aus Straßburg
i. E. telegraphirt wird, haben der Staatsanwalt und
die Gerichtsbehördy welche sich sofort an den Ort
begeben hatten, wo der Förster die beiden Wilddiebe
getödtet hatte, festgestellt, daß der Förster aus Noth-
wehr gehandelt hat. -,,Mlt dieser sorgfältigen und
Unparteiischen Feststellung seitens der deutschen Ge-
richlsbehöcdenis bemerkt ein Berliner Blatt, ,,dürfte
dem Zwischenfall jede internationale Bedeu-
tung genommen -sein. Wir zweifeln nicht daran,
daß auch die französischen Gerichtsbehörden eine
strenge Untersuchung einleiten werden, die sie wohl
sehr bald auf die Spur der 3 entflohenen Complicen
führen"dürfte, anderen Bestrafung dann wohl nicht
zu zweifeln ist«« «

Ein sicheres Urtheil über das Gefummterqebuiß
der preußischen Landtags-Wahlen wird schwerlich
vor dem 7. November, dem Tage der Abgeordneten·
Wahlen, möglich sein. Aus den großen Stadien,
welche Wahlkreise für sich bilden und aus einigen
anderen liegen bereits Melduugen vor; aber-aus den
meisten ländliehen Wahlkreiscn wird man kaum vor
der Wahl der Abgeordneten Sicheres erfahren. Doch
erscheint wohl schon jetzt außer Zweifel, daß die
nati on al liberale Partei in der früheren Stärke
[86 MandateJ wieder im Abgeordnetenhaus Platz
nehmen wird. Die beiden freisinnigen Nich-
tungen zusammen (bisher 29 Mandatej werden
4——6 Sitze verlieren. Um diese letztere Zahl dürften
sich die beiden con s ervativ en Parteien verstär-
ken. Das ist dann aber auch die ganze Veränderung,

der Stadt Paris aufgebracht werden, falls die
ersteren mit ihren Mitteln nicht aufkommen können;
die folgende Zusammenstellung zeigt, daß dieser
letztere Fall sehr häufig eintritt. Es darf dies nicht
Wunder nehmen, da die Thätigkeit der Schulcassen
in anderer Weise derart in» Anspruch genommen
wird,-daß es ihnen fast unmöglich wird, allen an
sie gestellten Forderungen zu genügen. Im Jahre
1888 haben nämlich alle Schulküchen .von Paris
von der Gemeindeverwaliung dieser Stadt eine
Subvention von 460,100 Frcs. erhalten, während
sich die Beiträge aus den Schuleassen blos auf
22,357 Ists. 25 Centimrs beliesenz im Jahre 1886
betragen diese Beiträge gar nur 12500 Ins» die
der Commune jedoch 301,000 Francs
- Heute ist in Paris Niemand mehr im Zweifel
darüber, daß die Schulküchen einen wohlthätigen
Einfluß sowohl auf die Gesundheit der Kinder als
auch auf den Schulbefuch ausüben; indem man den
Pariser— Kindern, die oft unter recht ungefunden
Verhältnissen aufwachsem eine gute, kräftige Nahrung
verabreichh sichert man sicheine gesunde, kräftige
Generation, und mit Recht konnte daher ein Ge-
meinderath gelegentlich der Debatte über die Bewil-
ligung des für die Schulküchen nöthigen Credits
sagen, daß die für die Schulküchen aufgewandten
Summen wohl in bedeuiendem Maße das Budgei
für die öffentlichen Spitäler entlasten würden.

e Mannigfaltigke-

Zum SchqckpWeitkampf Tat-assis-
Tfchigorin schreibt der »St. Bei. Heu« unterm
22. October: Tfchigorin beginnt, wie Wippchen in
Chieago sagt, ·den gezogenen Kützeren zu verlän-gern««. Nach beinahe Sistündtgem Kampfe ewann
er den heutigen obligaten Spanier. Dr. Zarrafch
wie Tfchigortm der wieder auf feinen Zug s) Bis-d?
gurückkam entwickelten sieh ziemlich gleichmäßig. Als

die Partie um 7 Uhr auf zwei Stunden unterbro-
chen wurde, schien es, als stände Weiß etwas bkssen
Allein das Blatt wandte sich bald: Tschlgorin schlug
den Angrtfs ab, erhielt selbst einen solchen und
führte, als Dr. Tarraseh einen Fehlzug machte, mit-
telst eines hübschen Qualttätsopsers in wenigen Zü-
gen die Katastrovhe herbei· Die Partie hatte 45
Züge. Dr. Tarrasch hat 7, Tschigorin 5 Partien ge«
Wonnen und 3 sind unentschieden geblieben.
-GounoWs Glücksprophen Als jun-

ger Student des Pariser Conservatoriums schlenderte
Gounod an einem seuchlkalten December-Abend, am
Christabend 1837, Arm in Arm mit ein paar Ka-
meraden lachend und scherzend heimwärts nach dem
gemeinsamen Quartier in irgend einem bescheidenen
Z. Stockwerk; Jm lebhaften Geplauder achteten fie
eines an einer Straßenecke lehnenden alten Mannes
nicht eher, als bis dieser, durch die plötzliche Annäs
herung aus dem Gleichgewicht gebracht, heftig zu
Boden stürzte. Rasch richteten sie ihn — auf und
reichten ihm seine über den Trottoirrand wegge-
schleuderte Geige. »Sie sind Musiker: ?« fragte
Gounhd ,,Jch war es«, niekte der Bettler, »aber
nun, leider . .

.", und er streckie die geöffnete Handaus. Eifrig fuhren die jungen Leute in die Tasche,
doch nur wenige Sous und etliche Siückchen Colo-
phonium sörderten sie zu Tage. Der Monat neigte
dem Ende zu und ein lustiger Christfchmaus hatte
der kleinen Casse den Garaus gemacht. Jndeß
man wußte Rath. Jm Nu waren die Rockkragen
ausgestülpt die Haare über die Stirn gestrichen, die
Hutkrämpen herabgezogen und schon hielt Gounod
die Geige und spielte ein altes Weihnachtslied das
der Zweite mit hellem, weithintönenden Tenor be-
gleiten, während der Dritte sich zum Sammeln an«
schickte. Das war ungewöhnliche Straßenmusib
Die Fenster öffneten sieh, die Vorübergehenden blie-
ben stehen und kleine und größere Münzen flossen
reichlich. Das Trio hält die Aufmerksamkeit der
eilends herzudrängendem Menge in Athem. Nun
ertönen Arten- aus den Lieblingswerken Boildieu’s,
Rossinks und immer größer wird der Kreis der Zu«
hören Endlich senkt Gounod die Geige und legt
sie sammt dem Erlös des improvisirten Concerts in
die Hände des alten Musikanten, der strahlenden
Auges mit im Tacte geschwnngener Rechten gelauscbt
hat. »Wie soll ich Jhneu danken . . .«,- stammelt

er überwäiiigh »ich bin Chapuer, einst Capellmeister
der Straßburger Oper, aber Jhr Name s« . . . ,,Charles
Gouuod«, lacht der Student, zur: uom odseurf
»Der bald zu den berühmtesten Frankreichs zählen
wird", versicherte der Alte mitlNachdruck. Er hat
Recht behalten und auch auf die beiden -anderen
Mitglieder des Terzetts, Guftave Roger, den Stern
der Großen Oper, und Adolphe Hermanm den welt-
bekannten Vtolinistem erstreckte stch feine glückliche

, Prophezeiung ».
« —- Wie die unverehelichte Aufwärierin M arie
Seelbinder über Pferdefleisch denkt,
konnte man in einer Verhandlung hören, die kürz-
lich vor dem Berliner Schöffengericht ftattfand Sie
war. des wiederholten Betruges angeklagt. Die
fchneidige Dame gab zunächst in drastischer Weise
ihrem Unmuthe darüber Ausdruck, daßosie überhaupt
zur Verantwortung gezogen war: »Mir soll wieder
so eener kommen, det ick feine kkanke Frau pflegen
un Mutterstelle an ihm vertreten soll. Er kann von
mir eene jelöscht kriegen, det er en- Spitz für’n
Bäckerjesellen ansieht! Js det der Dank for meine
Juthmiethigkeih det ick hier in Mojabit vorkn
Staatsanwalt antreten muss« Vers: »Sie haben
ja für Jhre Dienstleistungen hinreichend bezahlt be-
kommen. Sie wurden im März von dem Tifchlers
meister Müller als Wirthfchafterin angenommen,
weil feine Ehefrau erkrankt war. Es gehörte zu
Ihren Obliegenheiten, die täglichen Einkäufe zu be-
sorgen, und da sollen Sie das Vertrauen des Mül-
ler getäuscht haben. Geben Sie zu, daß Sie in
zwei Fällen je 2 Mk. 40 Pf. erhielten, umdafür
Rindsieifch zu kaufen ?« Angekbe ,,Nee, davon war
keene Rede nich, ick sollte ,,Suppenfleefch" holen«
Vors.: »Nun, es war natürlich Rindfleifch gemeint;
Sie aber find zum Roßschlächter gegangen und haben
Pferdefleifch geholt« Angekbt »Wenn det sollte
passirt sind, denn is ei en Jrrthum von mir gewesen.
Wenn een Rindschlächter un een Roßfchlächter nebst!
eenander stehen, un Beede haben sich die Hemdärmel
-ufgekrempeit, un Beede haben een jroßet Messsk V!
die Hand,»denu möchte ick denienichten sehen« DE! sis
aus einander kennt. Un wat det Fleesch anbelangt,
det sieht erst recht einjal aus.« Vers: »«Reden Sie
unsnichts vor. DieLäden der Roßichkschkst schM
anders aus, als die der Rindfchlärhtey und der nroße
Preisunterschted zwischen Pferdefleifch und» Riudsleifch

mußte Jhnen ausfallen. Sie sollen für die 4 Pfund,
die Sie jedes Mal geholt haben, auch nur 1 Mk.
bezahlt haben. Sie haben Ihren cluftraggeber also
jedes Mal um 1 Mk. 40 Pf. betrogen. Der Ver-
trauensbrueh ist um so schlimmer, da Sie doch wis-sen, daß manche Leute einen ,Widerivillen gegen
Pferdcsieisch haben« Angeklx »Jh, wer? nich muß,
den schmeckt det janz wie Rindfleesch Wenn ick
so’n sastijet Stück in die Pfanne jeschmort habe un
denn mit reichllch Bollen, Pfeffer un een reichliehet
Lorbeerblait an, da kann sich jeder Mensch, un wenn
er noch so etepetete is, een paar Fündeken von in’n
Leib schmeißen. IS so’n Ferd denn nich noch rein-
licher als io’n richtiget ausjewachsenes Schwein?
Un, wat ick sagen wollte, hat een Ferd vielleicht
Trirhinen oder Rothlaus « oder sonst eene von die
villen Schweinekrankheitens Jck meinte, man kann
sich eher vor’n Lachsschinken ekeln, als vor so’n
Stückchen Hottehüh.« Vors.: »zinden Sie es nicht
unverantwortlich, daß eine kranke Frau, die Suppe
von Rindfleisch genießen soll, durch Ihre Betrüger-ei
solche von Pferdefleisch erhält I« Angeklu »Mein
Jott, wie die Leite sich jleich hsbetts Sie is js VIII)
bald wieder besser jewordem un wer weeß, ob det
nich von det Ferdesleesch jekommen i« Wort:
»Jch entnehme aus Jhren Ausführungen, daß Sie
sich kmqmehx schuldig bekennen ? Angeki. (weinetid):
»Na ja doch.« —- Die Verfechterin der Pferdefleiicik
kost wurde zu einer Geldstrafe von 20 Mk. ver-
urtheilt.
- Wie man in Amerika Zuckerrüben

zieht. Jn dem swestlichen Theile der Vereinigten
Staaten schwärmen zur Zeit die meisten Landwirthe
für Zuckerrübenbam da dieser in Folge der von
der Bundesregierung gezahlten Zuckerprätnie größe-
ren Nutzen verspricht als der Getreideban Diese
Srhwärmerei wird bereits von Sehtvindlern ausge-
beutet. Einige unternehmende »Geschäftsleute« in
New-York zeigten nämlich in einer Zeitung ein
einfaches Mittel an, um Runkelrüben zu. zie-
hen: ,,Franco-Untrvori nach Empfang von 1 Dollar
in Post-starken« Verschiedene Landwirthe riskirten
die Einsendung der Masken und erhielten als Ant-
wort die überraschend richtige Mkkkhsklttvgs »F«sss
die Rübe oben sest mit der Hand und dann
ziehe·
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die durch die Landtags-Wahlen herbeigeführt sein
wird» Bei der dentschsconservativen wie bei der frei-
conservativen Partei halten sich voraussichtlich die
Gewinne und Verluste die Wange; eine irgend nen-
nenswerthe Verschiebung nach der hochcoriservaiiven
Seite hin scheint ausgeschlossem Das Element der
Landiäihe, der politischen Beamten überhaupt, wird
aber in beiden conservaiiven Parteien noch stärker
hervortreten, als bisher.

Am Mittwoch brachte« die »Den. Pol« Nacht-«
einen Artikel über die Böt IMPLIED, WVMI

zum Theil eine Verdr e ifachung der bisherigen
Sätze in Aussicht gestellt wird. Die Befürchtungen«
welche durch solche Aeußerungen in einem Organ,
dem man eine besondere Bedeutung bringt, bei der
Börse geweckt wurden, kamen sofort in einem star-
ken Evas-Fall der Werthpapiere an der Berliner
Börse sichtbar zum Ausdruck.

Man fängt in Deutschland an, dem ,,Bun de
der Landwirthell den Rücken zu kehren. Dem
Beispiel des Reichstags - Abgeordneten Oekonomie-
Rath Müller, der seinen Austritt aus dem
Bunde der Landwirthe jüngst erklärte, ist soeben
der bisherige Landtags-Abgeordnete S ch ul tz - L u -

piß, der berühmte Landwirth, gefolgt. Die bei-
den Herren sind freiconservativ.

Jm großen Spiel»- und ucherers
Proceß zu Hannover wurde am Mittwoch-
Abend das U rtheil verkündet. Es wurden ver·
urtheilt: v. Meyerinck zu 4 Jahr Gefängniß nnd
s Jahr Ehrvcrlust,- Fährie zu 4 Jahr Gefängniß
und 5 Jaht»Ehtverlust, Samuel Seemann zu 2 Jahr
Gefängniß und 5 Jahr Ehrverlush Abter zu 4 Jahr
Gefängniß und s Jahr Ehrverlust, Heß zu 2 Jahr
Gefängniß und 5 Jahr Ehrverlust, Julius Rosenberg
zu 750 Mk. Geldstrafe, Sußmann zu 1000 Mk.
Geldstrafe. Max Nosenberg wurde freigesprochen.
' Die Krise in Oesierreich ist anscheinend noch
weit von ihrer Lösung entfernt: die Schwierigkeit,
an Stelle des systemlosele Cabinets Taafse ein anderes
zu seyen, das wenigstens einige Aussichten hat, nicht
ebenfalls sofort zu scheitern, darf nicht unterschätzt
werden. Inzwischen ist der Kaiser nach Pest zurück-
gereist; das läßt ebensalls nicht« auf eine baldige
Beseitigung des Jnterregnums schließen. Das »Frau-
denblatt« erklärt, es werde angenommen, daß die
Reihe der Persönlichkeitem deren Anschauungen der
Kaiser enigegenzunehmen beabsichtige, noch nicht
abgeschlossen sei; man. sehe weiteren Berufungen
nach Pest entgegen, namentlich solcher politischen
Persönlichkeitem die der Kaiser mit der Bildung
eines neuen Eabinets zu betrauen gedenke. Eine
dem ,,Fremdeiiblatt« aus Pest zugehende Meldung
stellt die Berufung von Mitgliedern des Herren-
hauses in Aussicht Ja politischen Kreisen, in wel-
chen der Name Win dis ch g rätz zuerst genannt
wurde, verlaute, daß der Fürst noch nicht entschlossen
sei, über feine bisherige Beihätigung am politischen
Leben hinauszugehen. Endgiitige Entschließungen
des Kaisers vor der Rückkehr von Pest seien nicht
zu " erwarten.

Jn Frankreich behaupten sich die Gerüchte von
einer bevorstehenden Reorganisation des
Ministeriums auf dem Tal-et. So wird die
am Dinstag vom Ministerpräfioenten Dupuy an
seine Eollegen gerichtete Aufforderung, zum riächsten
Ministerrathe petaillirie Vorschläge betreffs der
Gesetzesvorlagen für die neue Kammer zu machen,
als erster Schritt zur Erzielung eines homoge-
nen Ministertums angesehen, wenngleich es
wahrscheinlich erscheint, daß das Ministerium noch
in seiner jetzigerr Gcstalt vor die neue Kammer
tritt. Nach ahl des Bnreaus würde die Prü-
fung einigerumstrittener Wahlergebnisse noch kurze
Zeit» beanspruchen; falls das Ministerium sich über
ein« geschlossen« Programm nicht einigen
kann, würde alsdann eine« Jnterpcllatioir über die
allgemeine Politik der Regierung Klarheit in die
Lage bringen. i

Der Telegraph hat von bezeichnenden Sym-
pathie - Kundgebungen französischer
Prälaten für die russischen Gäste bereits
kurz gemeldet-Zunächst hatder E r z b is ch of v o n s! i x
einen Hirtenbrief an seine Diöcese gerichtet, der
nach der Art seiner Fassung nnd nach seinem Inhalt
ein politisches Document genannt werden kann. Jn
dieser Oillocution heißt es: ,,Jn diesem Augenblick
vollzieht sich in Frankreich ein« Vorgang, für de«
wir Gott unseren wärmsten Dank darbringe-n müssem
Unsere Verbündetem die Rassen, sind in
unserer Mitte mit einem Enthusiasmus, einer Begu-
sterung aufgenommen worden, die man nur selten
bei einem Volke wahrgenommen hat. Kein Mißklang
hat die Einigkeit und Brüderlichkeii der Vertreter der
beiden Nationen getrübt. . . Die Männer, die heute
mit frohem Herzen zu uns gekommen, sind unsere
Freunde, unsere Bnndesgenossery unsere Brüder.
Und wenn es sein müßte, würden sie auch die Män-
ner mit tapferen Herzen sein. Deshalb müssen wir
Gott fegnen und mit fester Zuversicht rufen: Fkisde
auf Erden! Friede gepaart mit Gerechtigkeit und
Freiheit! Jm Hinblick darauf verordnen wir, daß am
Tage Allerseelen ein feierliches Te Deum in den
Kirchen und Capellen unserer Diöcefe gesungen, und
daß dieserFeier der höchste äußere Glanz gegeben werde«
— Ebenfalls ein Tedeum hat der Bischof
Git ly- v on Niines in diesem Anlaß zum Aller.
heiligen-Tage für die Kirchen seiner Diöcese ange-

ordnet. »Laßt aus«, schreibt der Pcälah »die
Morgenröthe dieses Friedens froh begrüßen, der zu-
gleich die beständige Sorge der Kirche und der allge-
meine Wunsch unseres Vaterlandes ist. Die Bei-
spiele der Frömmigkeit, weiche die russischen See-
leute uns gegeben haben, sind wohl dazu angethatn
uns in Erinnerung zu bringen, daß Gott noch im-
mer der Herrgott der Heerschaaren ist. Man hat
jene tapferen Seeleute auf dem Verdecke ihrer
Schiffe beten und in ihren Kirchen zu Toulon wie
zu Paris ein Tedeum fingen hören. So wollen
wir denn zu Allerheiligen dasselbe thun« »

Jn England beginnt die Presse ihre Aufmerk-
samkeit - ernstlicher der bevorstehenden Herbst-
Session des Parlament-s zuzuwenden. Unter
den Gegenständen, welche außer der Kirchspielrathsi
Vorlage und dem Arbeitevunsallgesetze dem Unter-
hause zur Berathung unterbreitet werden müssen,
sagtder conservative »Standard«, befinden sich u. A.
die Siam-Frage, der Feldzug in Matabelessand und
die La ge der Flotte. Diese Gegenstände werden
zu sehr wichtigen Debatten Anlaß geben.

Ganz lebhaft geht es fortgesetzt in Brasilien her.
Wie sich der ,,Standard« aus New-York melden
läßt, faßt die Peixotossche Regierung die Bekämpfung
der ausrührerischen Flotte nun auch mit Schiffen
ins Auge — ein recht erklärlicher Gedanke. Zu
diesem Behufe sollen in Nord-Amerika für Rechnung
der brasrlianischen Regierung 10 Schiffe ange-
kauft worden sein und die Verhandlungen über den
Ankauf weiterer Schiffe sollen schweben. Es werde
vermuthet, daß die Schiffe in 14 Tagen abgehen
würden. -— Den ,,Times« wird aus Rto de Janeiro
vom 27. October über Galveston gemeldet, daß die
Ausständis chen Nictheroy, Santa Cruz und
Sao Joao täglich bombardiren Nictheroy soll
bereits stark gelitten haben. Die provisorische Re-
rung, weiche festen Fuß gefaßt habe, organisire eine
Armee und habe 8 Geschütze sowie 1500 Geer-ehre
von Monievideo durch den Dampf« ,,Republica«
erhalten. Admiral Mello besolde seine Mannschafs
ten regelmäßig; die Zahl derselben auf den Schif-
fen betrage 1500 gegen 5000 Mann regulärer Trup-
peni unter dem Befehl Peixotcks in Rio de Janeiro
und 1500 Mann Miliz in Niciheroy. -«- 40 Per-sonen von der Besatzung des ,,Urano« wurden durch
das Feuer der Batterien getödtet, als derselbe Rio
de Janeiro am Its. October verließ. .Der Dampfer
,,-Republica« rannte mit seinem Sporn ein Trans-
portschiff an, welches 1100 Mann von Rio de
Janeiro nach Savios bringen sollte; 500 Per-sonen haben hierbei den Tod in den Weilen ge-

fanden.

. s e c e t e r:
Vom Hin. Polizeimeister geht uns das nachste-

hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu:
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,,starben von gestern auf heute. .

. .
.

. . . 2 -,,

als genesen entlassen . . . .
.

. . . . . . . 0 ,,

verblieben in Behandlung . . . . . . . .
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« Der ,,Post."«unte"rstüßt mit Wärme die in unse-
rem Blatte ergangene «B»itte« in Sachcn des
Unter-halte einerSuppenanstaititn Cholera-
B e z irk nnd wird auch seinerseits Gaben zu diesemZweck entgegennehmem

Die Leitung der Vertheilung der unentgelilichen
SuppensKarten hat Professor Dr. B. Korbe« der
täglich die Cholera-Gegend besucht, freundiichst über«
warmen. ,

Die Verabsolgung von Fleischsuppen
für den Z. Stadttheil findet in der Rathhaus-
Straße Nr. H, links im Nattern, täglich von
12--2 Uhr Mittags statt. Wir machen noch dar-
auf aufmerksam, daß hier nicht nur gegen uneutgeit-
lich vertheilt-r Karten Suppe ansgesoigt wird, son-dern daß die nicht ganz Unbemittelten auch ge«-
gen baares Geld sich dort für nur 8 Kost. ein
Stof Suppe mit Fleisch also wohlseile und sehrgesunde Nahrung, beschaffen können. .

Gestern Nachmittag hielt Dr. wert. C. Kap-
pel einen estnischen Vortrag in der
St. Pest« Kirche. Es halte sich, wie wir
hören, eine so zahlreiche Zuhörerschast zu diesem Vor-
trage eingefunden, daß die Kirche bisauf den legte«
Platz gefüllt war und anfangs sogar eine kleineStörung entstand: da die Ausführungen zuerst nicht
überall in der Kirche gehört werden konnten, suchien
die weiter Stehenden dem Standort des Redners
näher zu konimen, wodurch ein heftiges Gedränge
entstand. Nachdenr Pastor W. Etienschmidt dukchZureden die Ruhe wieder hergestrlli hatte, sprach
Dr. Koppebuttter großer Aufmerksamkeit seiner Zu.hören: bis zu Ende. Nach dem Vortrage sprach
Pastor Eisenfchmidt ein kurzes Gebet, worauf nochein gelstliches Lied gesungen wurde. — Hoffen wir,daß die gestrige Belehrung dazu beigetragen habenwird, den armen und ungebildeten Theil der Bevöl-
MUUS aufzuklären und zur Beobachtung der erfor-derlichen Vorsichtsmaßregeln anzuspornern

Wie von der Medicinalssbtheilung der Livländi-schen Gouv-Regierung in der ,,Livl. Gouv-BE« mit-
gethetlt wird. tst im September im hiesigen Kreise,in dem zur Forbushofschen Gemeinde gehörigen Ge-sivde Suremäggi 1 Hund an der Tollwuth er-
krankt und gefallem — Ferner kamen an Epizootien
am A. v. Mts. tm Fellinschen Kreise auf dem Gute
Nawwaft mehrere Fälle von sibtrischex Psstvor: es erkrankte und fiel— 1 Stück Großvieh", fernererkrankten 9 Schweine, von denen 4 fielen. . «

Einen. glänzenden Erfolg hat Frl. L h d i a Mü l-
ler jüngst bei ihrem ersten Auftreten in Münche n
errungen. Ein so vornehmes Blatt wie die
Münchener »Ailg. Z.« schreibt hierüber: »Frl.Lhdia-Müller ließ in ihrem am 28. October im
Museum gegebenen Liederabend den ihr vorangehen-
den Ruf als einertrefflichen Liedersänge-
rin nicht nur vollständig gerechtfertigt erscheinen,
sondern übertraf durch die Lieblichkeit ihres jugend-
frifchen Soprans und einb e deutendes Vortrags-
ta l ent in hohem Maße die Erwartungen, welche wir
nach-gerade an die Lobpreisungen der nicht immer
motivirten Reclame zu knüpfen uns gewöhnt haben.
Frl. Lydia Müller neigt durch Stimmanlage zum
lyrisch Zartem doch schließt ihr lebhafies Temperament
auch den leidenschaftiichen Ausdruck nicht aus. Jm
letzteren ist ihr jetzt noch durch gewisse Härten des
livländtschen Sprachidioms, welches sie noch nicht
ganz überwunden hat, eine Grenze gesetzt, die sienicht übeischreiten darf, ohne das klare Llnfprechen
der Stimme, namentlich der Miitellage zu gefähr-
den. Bei ruhigem, von schnellem Textaussprechen
nicht beeinttächiigtem Gesange sitzt die Stimme in
allen Lagen und Stärkegraden vorn und klingt, na-
mentlich in der Höhe, glockenrein, glänzend
und vor Allem ungemein sympathisch.
Jn ihrem bald lieblich anmulhenden, bald auch tiefer
berührendem dann wieder naiv neckischen Vortrag
ist die Künstlerin nicht nur von warmer Empfindung,
sondern auch von einem durchdringenden Verstandeunterstützt, der sie befähigt, den Liedern die dichteri-
schen und musikalischen Pointen abzugewinnem welche
sie dann mit zwingender Verständlichkeit und doch
künstierisch maßvoli ausführt Darüber waren
wir uns fchon bei der ersten Programmnnmmer
klar, obwohl die Künstlerin hier unter einer sicht-lichen Befangenheit litt, die aber schon in den
darauffolgenden Liedern von Liszt gewichen schien.Der Vortrag von beiden Liedern war ungemein
geistreich und trug der Sängerin raufchenden Beifall
ein. . . Ebenso zeigte sie sich in den Brahmssschen
Liedern, worunter sie namentlich das hübsche einfache
Wiegenlied mit einem enizückenden Piano sang, als
edle Priesterin wahrer Kunst. .

.« «

Eine neue ofsicielle Ausgabe des pro-
vinziellen Privat-rechts ist soeben mit rus-fischem Text erschienen. Sie umfaßt, wie wir der
»Z. f. St. u. Lin« entnehmen, die in den Texthineingearbeiteten neuesten Bestimmungen, namentlich
die durch das JustizreformsGefetz vom 9. Juli 1889
bedingten Abänderungen und Ergänzungen. Jn der
Buchhandlung von N. Kymmel in Riga ist dieseAusgabe zur Zeit vorräthig.-

Unbestellbare Briefe im Post«
c o m p to ir. « ,

Einfachegeschlosiene Brief» Ennonaiä
Tenno; I. THIS; Anna. Bund-s; l. Ausryasnz Frau
Sophie Rückelz Anna Akceuaz Thekia Biroja; Marie
Saar; M. Heidenretchz Jakob Lebt; Gerber Kolles
ker; Jaeob Marias; 1. Bpynez L. v. Kaiverz
.il. Tecropsrq Baron Friede. Brüningkz Anna.
Aynrsz Tenny Ioonanyz Bentsepsnz AlexanderSchwartzz N. Franz; Lena Käitz Katharina Blau-
hut z. Mart Säggiz Anenaunupsd Busoni-non; Alma
Kusik (retour aus Münsterbergk Beitr) JohansonsRochel Judkowskiz E. Saknez K. Ppooenansvz
El. iilnyosz Mnxanny even-e- xrepsh llanonshzFrau M. Meyer, Petri-Str.; J.Lindebautn; Mann—-
nun-b« dona- Panonouiåz Anonoanupy Tons-copy;
Agnes v. Hunnins (retoue v. Berlin)

Einfache offeneBriefu HenrietteDroß-
Mann; Mnpsvsle Bart-new; Professorin A. Seeberg
(retour Eailsbadx csrannenany llosrnennnyz Anna.
Ikpnrsepsq August Kirchenfteiw «

Einfache Banderolenx M. El. Ywnnnyz
Frau eher, Schioß-Str.; II« A. Tyrnnnnottz
O. Manne-any; R. Haeske (2 Banderolen); sind.
for-est. v. Neutern (reiour München); Gaumen.
Ilesrspy coöonenyz Drei. Victor ZoepffeL

Recommandirte Brief: Genopss o.
Meere-III- (retour aus Riga); Apasypy Bewegte-IF;
Hnany Iionnonyz Mapin Bupnonionsz two-roten.ønöpnnsd 6p. Mnnnepsh (retour von Petersburg)z
A. Kanne; (retour von Petersbur ,g); llponnsop
Matt-nett (ietonr von Petersbura).

Ge ldbriefpBnazxunipy Tat-taxes.WerthpäckcherulLMasnnk -

Zum Unterhalt einer Supvenanstalt
im Cholera- Bezirk gingen bei der Expeditionunseres Blattes ein:

von E. K. 1 R« von E. S. 1 R.; von R.2 R.; von X. Y 3 R.; von L. S. 8 R; vonUngenannten 7 R; von H. v. H. 3 R; von
U. St..3 R.; Von M. 2 R.; von S. 2.R.; vonA. K. 25 or; von J. v. M. 15 R.; von M. v.M. 10 R; von E. v. M. 1 R.; von einer Unge-
nannien 2 N.; von S. s R.; von G. G. 2 N.;
von Frau Prof. V. 5 R.; von A. K. 1 Rappe:
einer Ungenannten 1 R.; von S. 2 R.»;«von"N.
N. 4 R.; von M. 2 R.; von L. P. 3R.; von
L. K. 2 R.; don N. N. 1 R; von E. A. 1 R.;von E. B. 4.R.; von Frau v. M. 3 N.; von FrauV. S. 10 R.; von A. O. 3 R«; vom v. S. 6N.;von R. 2 N; von M. K. 3 R.; von A. B. 5 R;von G. S. S. 10 N.; von M. 3 R.; — zusammen163 R. und mit den: Früheren 386 R. 35 K.

Mit bestem Dank
die Redaction d. ,,N. Dörph Z.«

Hiermit befcheinige ich, durch die Redaciion der
,,N. Dötpd Z.« als erste Rate den Betrag von
80 RbL zum Ankauf von 1000 Sarden-Karten fauf je I Stof) empfangen zu haben.Mit bestem Dank den freundlichen Gebern

Prof. B. Korb«
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Universitäts-Oemeinde. Gestorde n: Amalie B«-ronesse Rosen, 63 Jahr alt.St. Marien-Gemeinde. Getaufte des Rudolf-hSchniiiot Tochter Anna Helene Amaliez des BilddauersJüri Audum Tochter Gadriele Agnes Elisabeth.V r oelamirte der Geschäftsfübrer der Mattiefensschens Drucketei Johannes August Julius Hahn mit Berti-aOrten« ein-ins. « -

St. Petri-Gemeinde. G» et a u it: ver Cakk Eva-m,
Niemann Tochter Arnnlde Loutse Delenez des Simon
Wassitjew Sohn Carl Johann; des Scham; seist«
Tochter Olgaz deo Carl Tee Tochter Alma Elifabeth.
Vro cl atmet: Peter Julius Kaarna nrit Anna No«
sine Zupping. G esto rb en: Wittwe Katharina Geor-gensory 76 Jahr alt; Fuhrmann Alexander Cduard
Gkükkhekg, 51 Jahr alt; Willem Crit, 78722 Jahr alt;
Eltnar san-thut Grünwalty Willen« Sohn, III-» sahe
alt; des Jakob Lohho Sohn. Rudolph Johannes, w«Jahr alt; des Hans Korb Tochter Marie Elisabetln 3
Monate alt; Litea Muuga, c. 23 Jahr alt; Ello Män-
ntt, So1dateuskau, c. so Jahr alt; Hans Laßt, 70«-"-
Jahr alt; der A. Reinwald Tochter Alibe Johanna, 4
Jahr alt ; Carl Mk, e. 5 Jahr alt; Johannes Alt, e.
IV« Ich! alt.

· nirchltchr Nachts-hier.
l Uutveetitate Mira-e.

Ekttgsgangene Liebesgabent
Ertrag der Collecte für dszte Wittwen u. WaisenVI! TUf dem Psttzetlsziff »Russalka« Umgekommenen :

24 Mk— 38 KIND«- fUk die PredigeriWittwen und
Waisen s RbL

Mit hetzltchem Dank H o ch e I m a z: U,

St. Marien-Kirche.
s user: Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um

rs

T « t e s l i s e.
Frau Maria v. Filipowiez, geb. v. Malt-

nowsly, si- I0. October zu Rigm -s « .

Frau Susanna K uh n e rt , geb. Gonsches
rowsky, -s- im 73. Jahre am I0. October zu Mitam

Frau Mathilde Stahl, geb. Sahlit, «!- im II.
Jahre am 19. October zu Riga.

Schuhmachermeister Johann Friedrich Rein-w ald, -s- 19. October zu Libau. .
Friedrich Arthur H ann o, -1- im II. Jahre

am I0. October zu St. Peter-Murg. .
Frl. Franziska Boldt, i— II. October zuReval.

z s
M,

Prosessorin Sophie Meissner, i· I4. Oe-
er.
DtstrictssJnspector Julius Zelinsktk i— It.

October zu Matt.
Frau Elisabeth Kost, geb. Kanten, s· I0. Oc-

tober zu Moskau.
Eduard Mahler, -s- s. October zu Wöriss

hofen in Baiern. "

August Petersohn, i— im I7. Jahre am II.
October zu Riga. »

Dim. Gardeckssapiiän Eugen v. Merck lin ,-s- It. October zu St. Petersburg
Bäckermeister Frtedrich Heydtmanm -s- II.

October zu St. Petersburg
Johann Friedrich Peters enn, -s· II. Octoberzu Riga.
Johann Raw i n g, Secretär der Rigas

Dwinster Eisenbahn, i· It. October zu Riga.

lot-ermessen »-
der Reedåfsstr Iaiearashensssaotetur

St. Peters barg, Sonntag, I4. Oktober.
Der folgende osftcielle Bericht des Adruirals Avellan
aus Ajacrto Wird über einen Unglück-satt aus dem
Panzerschiss ,,Kaiser Nikolai L« publictrtx »Ein Maler
erstickte beim Betreten der MalersKajüte in Folge
von Gasen, die sich durch Selbftentzündung von Heede
entwickelt hatten. Den Maler zu reiten war unmög-
lich, da Alle, die den Zutritt zur Kafüte zu erzwin-
gen versuchten, in Ohnmacht fielen. »Der Vorsicht
wegen wurde die Kajüte unter Wasser gesetzt Die
Beerdigung findet heute statt. Morgen gehe ich,
ohne irgendwo anzulaufem nach dem PyräuM

St. Peiersburg, Montag, Its. October.
Der gefeterie russische Compontst Peter Jljtisch

- Tschaikowski ist plötzltch gestorben, und zwar, wie es
heißt, an der Cholera. «

!

Butterbertcht von Poul March-St. Pe-
te r s b ur g.
St. Peteroburg, II. October Witz.

, Exportcksxtrasein Abt. II. bis 17,«z g;
» Fkm » IV« » Tsns ·«"Z
«,

Seeunda «, is. » Ist« IF,Süße Schmandbutter ,, 17 », 18 »Es!
Pariser Butter ,, 19 ,, I0 IF;

Feinste Qualitäten bleiben gesucht zu festen Prei-sen, wogegen Seeunda und gestandene Butter gar«
nicht gefragt sind. — Frtsche Pariser Butter nnd
ungefalzene Tischbtttter finden prompie Abnahme zu
vollen Preisen. «

tllaursbrrtcht sz
St. Petersburger Börse, II. October 1893.

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Saksonlaz bvht SVM - -sur 10 Pud - . 8,75

- Tendenz sür Weizen: sehr still·
Noggeiy Gewicht 9 Pud- · . . . . .

. . 6,50
Tendenz für Roggenr still.

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . 3,«7b—4,iii .

Tendenz für Hafer: still.
Schlagsaah hobe Sorte, pr. 9 Pud . .

. . 14 -
Tendenz für Schlagsaan r u h i g.

Roggenmehh Mootowtschez pr. 9 Pud. .
. 7,20-—7,25 -

,, von der unteren Wolga . .
. 7,Itj—-7,3l)

Tendenz für Roggenmehl : ruhig.
Mühe, groszkorntgtz pr. Kull . . . . . .

-

Petroleuuy Nobel’fcheo, pr. Bad. . . . -. 1,38
» auo Baku ,, »

· . . . . 1,35
Zucker, König’scher,Naffknadel. Sorte, pnPud 6,b0

Meltopr Pud . . . . .
.

. . 4,70

Telegzra nhitryir gonrsberlcht
Berliner Bbrse, 4.Nov.»(I3.0ct.)1893.

100 Not. pr. Cafsa . .
. . . . . . 213 Amt. 55 Pf.100 Not. pr. Uttimo . .

. . . . . 213 Nun. »Hei.100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats. . 213 Rock. 76 Pf.
Tendenz: fest.

""""·« Fasse.ZELZLZLZZZIIZJHIZJHHHZT««"
. A-Haiselblatt. Frau E.Matt»iesen.

II? 243. Reue Dörptiehe Zeitung. 1893.
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Illeue Iliirptsche ZeitungOrfo-m tafkich
aussen-dannen Sonn« u. hope Jesttagh

Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Eis-edition ist vdu s Uhr Mvkgms
if« c Uhr schriebs, ausgenommen vor«

l--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst v. Reh-retten v. 9—-11 Verm.

pas· as« s im. c.
Guts sit guts-Ists: jäh-U(

7 Abt. S» half-jährlich s sey«
sp Los» yierteljährlich 2 Ist»
moaatlich so Mk. - -

such aufwärts: iähktid 7 Rbtzkv z«-halbk 4 Its-l» vier-Ali. 2Mit. VI.

s s I s h m e d c k II s e t I t e bis 11 Uhr Vormittag« Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszeile over deren Raum bei preimaligek Jniektion d 5 sey. Durch die Post

eingehkxsdt Insekt-sk- entxzävkhten EIN« (20 PfgzYjür die Korpugzeilr.

III-li- i
Schick-d. Ein litetarisches Unternebijenx ,,"Eine Stndiezu: Irmenpfleguc Choleta-Bulletin. P ern a u: Einwei-

hung. Mitten: Judiläunr. hstachruh Congkeß. Seher·ten: Mord. St. Beter-ebnes: Steiter-Ritastånde.
Mathematik. Kautau sus- Standrechn

Pclitiselsee Tag ehe-todt. « e s ·oxsrsiedatletsteueäextvst T"elegeainnte.ikvjtei-
Zenit-set» : Ein seltsames Geheimnis. L i t e e i e i sch e s.

Mnnnigsaijisiesx

e Hatten «
Ein literarisch« Unternehmen.

»-Den nsaneherlei baltischen bivgraphischen Sinn»-
tneiwetkein an welchen die legten Jahre besonders·
reich gewesen sind, wird sich hoffentlich bald ein
Wer! anschließen, sz das schon-lange auf der Liste der
»Desiderata« in der iiviandisihen Literatur steht: es
handelt» sieh um eine n»ene Auslage der »Beiträ ge
zur Gesschichae der Kirchen und Predi-
gqx L i vla n d D« ——- Die ersten Schriite zur Durch-
führung dieses literarischen Unternehmens sind vom
Herausgeber, Paster Dr. Roderich Biddey soeben
gethan worden.
. Während unsere stachbariProvinzen Eßland und
Zustand «—- ersteres nett der von Pastdr E. P a u cker
zu St. Simonie; vor ,etcea..5 Jahren neu herausge-
aedenen Predigerq und Kirchen-Appetit, Knriand
aber mit dem inustergiltig von Dr. G. Otto; hegen«
but-ten, vor 2 Jahren erschienenen Kallmeyekschett
Werke über seine Prediger nnd Kirehen — in dieser
Richtung zausreichend versehen sind, ist es damit süe
Livland seh: vie! schliasenec bestellt. Das C. E. Na-
pi eriky ’s che Wer! «Beiicäge zur Geschiehte der
Hierbei: nnd Prediger In Bibl-end« ist in 4 Abiheis
tungen allmälig im Laufe vzm 9 Jahren« in den
Ccier Jahren erschienen; so daß gleich das lehteheft
eine Menge Zusähe und Berichtigungen zu dem«
früheren Materiael brachte. Eine Foxtsejunkz bezw.
weitere Zuiäke bkachte dann die spegsältige Arbeit
den: Laster— N. W. Fenster. Jst-teilten diese:
Fptzisehungen und. Zusäke mußte. man sieh die ein-
schlägigen Daten aufsuchen und» dabei oft D, s oder
mehr Stellen ansschtagetn ehe man über »das Ge-
mänschte sieh ssischecheit verschaffen konnte. Dazu
istdas Rapierstizkiehe Wer! schon tängst vergriffen
und die Keußleksche Forisegung reicht nur bis zum
Anfang des Jahres l877. Für die legten 16 Jahre

fehlt es also völlig an einem derartigen Nachsehlages
werte. . —

Schpu aus dex nvtendischep Pxevcgekpcryupde
vom Jahre 1886 machte, wie uns von geehrter Seite
mitgetheilt wird, der greife Pastdr Keu ßler selbst
auf diesen empfindlichen Mangel aufmerksam und
erbat sich zvon der Synodedas bereitwilligst ertheilte
Connnissutn zu einer Neubearbeitnng nnd Herausgabe
des ganzen Wertes; aber schon ein haibesisahr
darauf— rief ihn der Tod abund die ganze roiehtige
Angeiegenheit drohte völlig. in Vergessenheit zu ge«
rathen. Da übertrug aus Antrag des Dörptsrlpen
Sprengeis die« legte livländisthe PredigerxSynvde
die Neubearbettung des WerkesPazstor Dr. RgBids
der zu Laie, der sich alsbald- energiseh an die-Vor-
bereitung; des schwierigen und weitschichtigen Unter-
nehmens machte. ;· « .

Eine erneute Ausgabe ist —- ganz abgesehen
davon, daß mit jedem Jahre die Anssüllnng der seit
dem Jahre 1877 eingetretenen Lücke immer schwieri-
ger wird —- auch in sofern dringend geboten, ais
reicht nur die legten Jahre besonders starke Verände-
rungen im livlzändischen ikirchentoezsen (Dkündung«
neuer Narren, Kirchen-Neubegier« und kRestauratios
nen u. dgl. an) unt-«; im Personaidestande der lioi
ländtschen Geiftliehkeii gebracht haben, sondern- auch
durch die Aufhebung der Consistoriiaibezirte von
Riga und O esei die Anzahl der dem Livländti
schen Eonststortnm unterstellten Pfarrer« dedr ntend
getoarhsenish » « s

Dem entsprechend wird das neue Wert weit nen-
fangreielser sein müssen, als es der Napiersbsfsche
Vorläuser Ohne Riga . und Oeseis war, «» und nun-mehr wirtuch ganz Ltvland unifassnn Sodann
wird es —- nach denkPorgange des vorzüglichen
tallmeyersOttrkschen Werkes für; surlaud —- auch
zwei Rathrichtenssruppen enthalten, die; bei Na-
pierskyijkenßzer »unbetücksichtigt

»
blieben —- fpecieil

die eulturhistorisch ceiht interessanten Angaben über
den Stand, aus dem die, Prediger hervorgegangen
End, und über die hertnnst der Prediger«Frauett.

« Mit diesen gesteckten weiteren Zielen ist— auszeh die
Arbeit des· Herausgebers enorm gewachsen, Es gilt,
den ganzen großen historischer: Stoff für die Geq-
srhiehte der Kirchen Lioiands durch mehrere Jahr«
hunderte hindurch zu bewältigt-n, mit einem biegt-a·
phiskhen Material sür viele Hunderte von Personen
zu operiren und dabei nicht«« nur an,«»1-isher. Geleistepi
tes anznknüpsem sondern auch ganz Neues, itn Rah-

men der früheren Edition völlig Fehlendes zu
fkhaffen . «

· Esziff daseine jener. Aufgaben, deren Lösung
einem Einzelnen. befriedigend; allein dann gelingen
lagen, wenn er auf regefte ·,Yetheiligung der zu-
nächst an dem Werke Jnteressirtem in diefem Falle
alfb der Herren· livländifchen Predigey zählen» darf.
Mögen dieselben sich »die· Mühe nicht verdrießen
laHen,-;über· «s«che,inbar» aurh unwichtige Punkte in
ihren »»Arihtven Nachforjchxxngen anzustellen nnd
d;zi«e· Fbiderrkng dies-er Sache nicht nie: »als eine
Ehrenpflicht ansehen, fanden: akech mit dein« Herzen
dabei sein, un: möglichst getrene Bilderaus der
bedeutfaizien Vergangenheit der« gefarnrnten einzel-
nen Kirchen Liblandz so weit die hiftorifchen Narb-
richten reichen, spfowie über deren Seelforger der
Ncichwen zu füdsk1ikfekn. E« if: schouso mapphee
Wer! bei uns· auf ähnlicher Grundlage ehrenboll
gegiiizftz da; niag nixht beziveifelt werden, daß un-
fere Prediger in diefetn Punkte Hällesthnn werden.
—»— Aber auch, »Ist-oft mag es, wie-»Hu wünschen
steht, diefeni Werte an « Mitarbeitern » nicht
fehlen; darum sei auch hier Vbie Bitte an die Leier
di»iefer·-Zeileci· ansgefprorhety dem derartig-her, Paftor
up. Hezziipes (pek Ave-sie: »Nun-mit Laie ehe:
Statsipti HqissolmH etwa »in »ih»ren,i Befitze »befi«nd-tirhesseiiifsltigiges »Material" gefiilligft zu überlassen,
bezw, ihm Mitthzeilucigerc zukommen zu lassen. Solche
Beihilfe wird mitsdant verwerihe,t»wer»d;e»n. - ·I »

Dieser Tage find, wie wir hören, diesFrsagebogen
zu; Beschaffung des Grutidiriaterials mit zwei seh:
klar abgefaßten Seher-taten für die Nachrichten lieber;
die Kirchen einer- nnd derenvPryxdigeszr andererseits
an nnfere Pastoren zur Versetzen-eng« gelangt. Mögen
fie willige nnd reiche Antwort bringen !

»Ein· Stndie zur?"A"rmen"»p»flegje.f
» Zu Ende vorigen Jahres ift bekanntlirlseirie

Speeialssouiiniffiori niedergefeht worden, die ejin
neues Tefes über die« Jenseits-siege, Jnnd zwareinen
Entwurf« ausarbeiten »joll, der-»Die gefamrntesszlraeenk
Pflege in allen ihren Zweigen nenfaßt btnläßlieh
besser; haxszzfich der PIofessorHdeH Poliseireehts an der
hiesigen Universität, HerHWiadimir Derjus hin·
f Ei, der zeitgeniäßeri Aufgabe unterzogen, der izsichs
eigen Frage der— Armenpflege zunäihft ineiner Reihe
von Leitartileln Ein den »Nuff.«·.Wed»."« näher» zu treten»
nnd diese, sodann in einer Tbefonderenschrift gn
veröffesntlicheth die sich Yisinesz Studie zur Ar-

Achtundzwanzigftex Jahrgang. III-neues« nd Insekt« tersitteltg in Fuss: H. Lang-BEAnnoncensBurecnq in »F ellim E. J. Kakowfs Buchhq in W erst: W. I. · s
« frei« u. It. Viel-soffs Bkchhz in W i( ! I: M. Nitdolsss Bucht« in R ev « l: Budd- I.

. , Kluge s- Stköhmz in St. P et er s i u r g : N. MattifetfsCeniralsAnnpneensAsenttr.

M e U p f le g e« Qsausbsrsrea als-r- Wirksamkeit-onst-
aprrspslrrriqs betitelt und uns soeben zugegangen ist.

»
Der Verfasser stellt froh. in seiner Arbeit auf einen

streng historischen und positiven Boden und bietet
stinkt! Lesern«in«»großen Zügen eine, iastruciive Ueber-
sieht über die Entwickelung der Armenpflege im
Westen und· in Ausland, söwie über den gegenwär-
Zgen Stand derselben. Einleitend wird ans die
othwendigieit eines neuerrGesetzes über die Armen-

pflege, hingewiesen, denn das augenblicklich geitende
»Statut über die allgemeine Fürsorge« stamrni aus
dem Jahre 1857 und seitdem haben in: Innern des
Reichs zahlreiche Reformen die communnle und admi-
ixistrative Organisation so weit use-gestaltet, daß viele
Bestimmungen ihre Bedeutung verloren haben —-

ganz abgesehen davon, daß das Statut zahlreiche
Lücke« enthält, wer. hiusichinch de: Mitte! fa- vi-
Artnenpflege und der Organe für dieselbe.

Jm Zusammenhang mit« der historisch-en Entwicke-
lung wird. zunächst der Stand, der Arrnenpftege in
England« und Frankreich in Kürze vorgesührtz darauf
folgt eine historische Uedersicht über· die Armenpßege
in Russland »und schliesiich werden einige Systeme
der Armenpflege stizzir·i, die sieh in: Westen besondere
bewährt haben und, wie der Verfasser betont, aus;
siir Russland aisisorbild dienen könnten( ·» ·

« Er irre-ice vor Auen« rarhsrtrskietpekgS y-
steen, »das in der Mehrzahl der größeren Stiere
Deuischlandi und zum Theil auch· in Oesterreirh
Eingang jgesuiiden und sehr befriedigende Resultate
ergeben hat» Der»«Ve»rsasser rtihnri diesen; Ihnen;
nach, das »Prisie·inien Grunde liegenzdie sitt)
durch» ihre insachheit uns praktische Vdrztige aufs»zeichnen und namentlstis auf die Jndividualisirung
der Armenpflege gerichtet sind. Ein weiterer längerer»
Abschniti ist den· srkeitezsiczzolonierr und
NaturalsVerpsieguirgsstattreten» gesund(
met, weiche zur BZlämpsung des « Betielunwesens
und der Fandsireicherei in Deutschland organisiri
worden sind, »»

» »,
·

»Zum Schluß behandelt der Verfasser noch speciell
die Organisation der privaten Wohl-
thäti gkeit, die neben der dssfentltchen und com-
rnnnalen Arrsrrenpflege einen breiten Raum einnehmenmüsse. »Ja re: Organisation, de: ji«-seither: neun-«.riflege herrscht ruehr der Gesichtsirirrept der staatlirhen
Interesse-Wort, die. Berücksirhiignng der Noth. als
einer öffentlicher: Erscheinung; bei der privaten,»fQT-ohl-
ihäiigkeit finden die individuellen Besonderheiten

u steile-les.
Nachdruck verboten.

Ein seltsames Geheimnis. n
— . « Von A. Cdnan Deut-»F) «

Osuthrisirte Uebetsegung aus dem Cnglischenqs
zweiten Tage nachz Weihnachten spracij its;

Vormittags; bei meinem Freunde: Shetlock Hei-net;
vor, um ihm meine Glückivlcnsche szuiei Feste darzu-
bringen. Jch traf ihn in einem purpurrvthen Schlafs-roek aus dem» Sdssha liegendss die langsi Pfeife« nebensieh, ganz begraben unter einein Sie-s« von ·.Mörge"«n-s
Zeitungen. Neben dem Sopha stand ein Hdizstreiyh
an» dessen Lehne ein ruppigessy unappetitlleherJieiser
Filzhut, an« mehreren Stellen eingedrückt und längst
nttst mehr gebraitchssähigk aufgehängt war; EinVergrdferungcglät und eine Pinseette auf dem Siß
des Stuhlee deuteieu an, das; der Hut zum Zweck.
seiner Untersuchungs-dort hing.

»Du-TM ttesihästigtf sagte ich. »Ja) stdre Dich
vielleiiiptY »

»»Du-Haut nicht. Es ist mir im Gegeniheil
ganz erwünscht, mit einem guten Bekannten über die
Crgebnisse meiner Unietsuehutig sprechen zu können.
Der Gegenstand ist ein ganz alltiiglichM —- dabei
deutete er mit dem Daumen nach dem alten Hut
bin —- ,,aber die weiteren Umstände, die mit dein«
selben im Zusammenhang stehery sind reich! ganz
uninteressstsh i« sogar einigermaßen lehrreiclp

Jeh sehte mich in seinen Arn-sind! und wärmte
mir die Hände an seinem prasselnden Feuer, denn
es war scharfer Frost eingetreten und die Fenster
waren mit einer dicken Eistruste übern-gen. »Ver-
UIUkhcichE Vsmstkks Eih- »stsckt hinter diesem Ding
de, so hsrmlvs es eussisby irgend ei» Meerge-
schichte und bildet ed für Dich den Anhaltstiunci zurEntdeckung irgend eines Geheimuissed und zu: B«-
strasung eines Verbrechen«

«

«) In der nachfolgenden kleinen Criminabstedelle stehtwiederum, wie in dem im Sammet-d. J. von uns veröffent-UOHM Ovdleschxn CriminaLRoman «Spiite Nach-y- pi-
Pkssslkktchkeie des Sderlpck Hostie: es im B·r»dergrunde.-, DieZier. verriet-r d diese-i: innre-Wanzen, Freie-tagelang: Des-km;-KMIIFHT erste-IrisRai-ins jagte? Vxksiieiketdnißfolgenden Erzählung nicht unbedingt erforderlich.

,,Nein, - nein! nichts von VerbrechenRi versetzte
Holmed lachend, »die« einer-gener »absonderiich«enkleinen Zwischensälles wie sie immer iii Londsonkvore
kommen, wo sich Million"en·» nzenschifickier Wesenans einem Raume von wenigen QuadxgisMeilexz
drängen. T Beiki den « wechselseitiger! Reibnngm eines
so dichtgeballten Meiifcheiiiiiswarnies darf man sich
auf alle möglichen Verkeitnngen von Umständen ge-
faßt gravis-n,- undzjietex sich. so manches iieiziezkiiiäths
sei zur Ldsmrg dar, das, ohne veebtecheristher Rang
zn sein, dies kigberrascisiinden nnd Sonderbaien ge«-
ekze ersehnte. This« jenem· ichpus exehe dekgcekchen ex«seien; hmziskikcge nicht, daß eins; diese: eteiiii
Fall zu dies-e; unschnidigsen Sorte gehören "«,wird.
Du kennst doch Pension, den Commissionär I«

e-J—««« . «

«» »Ihr: geh-»Sei diese TrophäeX «

»He-»in« sein biete« » s
»Dort; nicht, er hat ihn gefunden. »Der Eigen-

thümer desselben ist nnbeianni. Ich bitte Dich Hi,
m sen? Hut seicht einen altes, eeippigeu sitz, spie«
direkt. vielmehr einen Ptiis«sk"ein» für unseren Schirrfsiiiti
sitze« zu wsneen V» Hitze-exists here, wie dessen-e
hierher-» kam. Er machte« seine Aufwartung am
Christsesviliiorgen in Gesellschast einer guten, seiten
Gans, »welche ohne allen »Zw»eisel fest gerade in
Peteesonis itüchje gebraten« wird; ,

Die Sache trug sieh folgendermaßen« zu: Etwa
um (- Uhr am EhristfestiMorgen ging Peterson —-

wie Du weißt, ein höchst anständiger Bursche —

von einer kleinen Eriustigung nach Hause, wobei
ihn sein Weg durch Toktenham Couri Road sührik
Vor ihm her ging, wie er beim Schein des Gas-
tichte hemmte, mit etwas schwankenden Scheittiu
ein hochgewachsener Mann, der eine weiße Gans
auf der Schulter trug. In »der Ecke von· Goodgei
Street bekam er Streit mit ein paar «Ga·s·senjungen.
Einer derselben stieß ihm den Hut her-Unter, woraus
er seinen Siock erhob, um sieh zu veriheidigem nnd
dabei schlug er das hinter ihm besindliehe Ladensem
sier ein. Peieeson hatte seinen Schritt bisschienni i,
um den« Unhetannten gegen seine Angreifer H; »Halt
Mühen. Diese«- iixssß jpdvchge is; iejnem»»kssjiecke«ji
über das— zerirrochenex Fett-sitt »und szdzgszziiige Herab,-
ueseaseees dem-ersehnt»- spmsehendeu aber-niste-

närs seine Sanssallens siigihte sich« aus dieSocken
und perschwand in dem Gewirrxvoriszsäwßiisen hinter
Tottenhain Cour"t·,Noad. » Die« Siraßenjungen hatten
sielzshei Peiersonfsszssrscheinen gleigisfaild davonge-
nia«i»h"i, so daßszdirselbe Herr des Schlaehtseldes blieb
nnd den zextnüllten Hut, soizkiedie ganz annehmbare
Weihnachis"g«aiis" als Siegesbeute betrachten durfte«

» »Die er sicherlich Eisjszenthünrer ioieder
Fuß-El« i?- — »s- « Hi» «--«s«"x

» »ein. , liebe: JUUes-,,W stsfcxt ig est-II des.FlkäihsslsFreilich befand sieh« an dein linlsxnspsp»·ein deHFszTIhieFeY
eine kleine start-e» ;asz»rrs»d»eri« di»e»JsÄHorte;; Mk.
Denkt) kBakeks jgesishrieberr standen, nnd desgleichen
steljen die Ansängsbiiehsiaden D« B. innen auf dem
Futter dieses Hund, aber da es in hiesiger Stadt
ein paar tausend Baker nnd ein paar hundert Den-h
Bdkerzg giebt, so istkes reine leichte- Saehez einen;
dersöiiien einen verlorenen-«» Gegenstand wieder esti-
jnstellenX «

·»

·
« »Nun, was that ipeterson also L«o »Er übergab mir Beides, Hut nnd Gans, am
Chsiistsest-Morgen, Un er wohl weiß, daß ich rniehauch sitt den kleinsten» riithselhafien Fall interessirez
Die Gans behieltieh bis» heute Werg-n, siiio ich
bemerkte, daß ei« troie des seostigeri Weite« gerathen
sei, sie ohne» weiteren Verzug zu verspeisen. »Ihr
Finder hat sie deshalb niltg«e«nommen, ntn sie derendgiltigen Bestimrnung gallerspcsänse entgegenzusüiss
Treu, nährend« ich den«-Hut des unbekannten Herrn,
der so un: seinen Weihnachtsdraien gekommen ist,
noch hier habe« »

»Hei dieser keine Auzeige erlassen ?« ·

»Nein« «»Wie konniest DnDir denn nzin einen An-
halispunci für seine Jdeniiiät verschaffen ?«

»Lediglich· ans dein Wege der Sch·lußsolgerung.«
»Aus diesen: hats«
»Ganz gewiė » . » · «
AS« Du treibst Scherz; was« kannstsf DJU

denn aus diesem alten zerknüllten Filz entnehmen f«
Die: isi meine Lapp- Du weißt ja, wie ich

se sind« ist-h nimm! sonst, was« sein«-passiert«-
dic nie-so« seit-ists o,ke"h-:i»gkii listiges-· sage« « s, « »

Jeh nahnkden alienHFelFel ntis·»drehte ihn»recht
ins» mir rein» is: km optischen, bekam« E« we;

Fingern; spgewbhrizlieher schwarze: Hut, von dergeq
dräuchlichen runden Form, stets, und längst nicht
mehr salogsähig .; Das »Fut·ter war den, rather
Seide. gewesen, hatte jedoetydie Farbe sehr verloren.
Des: Name des Fabrikanten» fand» sieh nicht darin,
dagegen waren, wie hHolmes »bereits bemerkt hatte,
die Bnthslaben H. P» . ans..,der einen Seite-,hinein-p
gekripelizz Jng- Rande befand« sich ein Loch sür ei·
nen Verwalter, »die Onmmsischnprxzfehlte jedoch; im
Uebrigen war der Hat, voller Quinte, äußerst stanbtxs
und an mehreren Stellen befleckt; e« war jedem» an-
setz-irrend der Versuch gemacht worden, idie betressens
derHStellen dnrch Beschmieren mit Tinte zu ver-
decken. » z «. - » .

»Ja; vermag nichis zu sehen«, sagte im, indem
ich den Hat meinem Frzezznde gnrückgabs « ,

«

» »Im Gegentheih Waise-n, Dnkannst sallekiittbgs
liche sehen. Du veasiizunist nur, Deine Hchlzisse san;
dem zu steh-Is- wgs Du siehst« D« acht? as! ichüchs
tern dabei zu Werke« ;

»

»Dann, bitte, sprich, was Da ans diesem Hat
zu vernehmen vermagst«

».

«

«( . g:

Er nahm denselben vor, sieh nnd betrachtete ihn
»in der; ihm eigenen« prüsenden Weise.

»Er giebt vielleichiz reich; so viel Ausschluß, als
er wohl geben könnteic bemerkte er, »und does) las«
sen »Arie«-ins demselben ein« paar Schlüsse mit aller
Bestimmtheit, nnd wieder ein paar anderer-entg-
stens znit einem» hohen Grade von Wahrscheinlich-
keit ableiten. Daß der Mann ein bedeutende« Denk-
vermögen besißb drängt» sich Einem ans den ersten
Blick aus, ebenso, daß derselbe im Lauf der lehten
3 Jahre »sich in ziemlich geordneten Verhältnissen» be-
fand, obswohl jetzt ichlivzme Tage über ihn gekom-
men sind. E: hielt vordem auch etwas aus sieh,
doch ist dies-e, seht nicht. mehr in demselben Grad·
der Fall wie früher; offenbar befindet er sieh. in ei«
nem moralischen Rückgang, der, zusammengenommen
mit der Verschlechterung seiner Permdgensnmständh
aus irgend einen schlimmen Einfluß, wahrstheinlich
Trankst-an, hinweist. Dies mag. auch die Schuld
san-dem offenbaren Unrstand tragen, daß seine Frau
ihm nicht mehr besonders zngeihan isi.«

»Mein lieber Holmet l« —- .

« »Sei-idem hat er sieh noch ein gewisses Msf
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jedeseinzelnett Noihleidenden vor Allem Berücksichs
tigungI Als ein in vieler Beziehung nachahmeNO
wertbes Vorbild für die Organisation der privaten
Armenpflege sowie das Veihältntß derselben zur
staatlichen Armenpflege erörtert Professor Derjus
schintki zum Schluß seiner Schrist die »Cl1el«1fity Or—-
ganisatjon soc-jenes« in England. JE

Vom Stande der Cholera-Epidemie.
Ja: neuesten Cholera-Bulletin liegen aus 47

Gouvernements und Städten Daten über den Stand
deis«·Eptdemie vor. Mehr als 100 Erkranfungen
währeissdt einer oche kamen in 5 Gouvernements
vor: im Gouv. Podo lieu, wo vom W. Ssptiuv
ber bis zum 9. October 532 Personensund vom 10.

· bis zum is. October 297 Personen erkrankten; im
Gouv. Loms»ha, wo vom 10. bis is. d. Mts.
205 Personen erkrankten; ferner im Gouv. Orel
(«165 Esksankungen innerhalb einer Woche) im Gouv.

« Kie w (309 Erkrankungen innerhalb zweier Wochen)
und im Gouv. Kasan (130 Ertrantungen inner-

» halb einer Woche) — Ltvland ist mit 48 Er-
krankungen in der Zeit vom II. bis II. d. Mts.
"ausgesührt. Jn St. Petersburg kamen während
einer Woche, vom is. bis 22 d. Mts., 40 Erkran-
kungen vor. .

« Das Project über die Umwandlung s des
. DomänewMinisteriunis in ein A cker bausMinis
steriu m soll in· dieser Woche dem Reichsrath vor-
gelegt werden. «

J iJnPerrtau war, wie wir der ,,Pern. Z.«
entnehmen, der diesjährige Gedenktag der Reforma-
tionsfür die Stadt und in Sonderheit die Si. Eli-
sJabeilyGemetnde ein hoher Festtag, dessen sich noch

alle Theilnehmer lange und dankbar erinnern werden,
denn ein lang gehegter Wnnsch ward endlich ersüllt,
einem schwergesühlten Mangel ist abgeholfen worden:
fös wurde an diesem Tage die Ein weihu ng der
sspäusgebauten St. Elisabethsttirche vollzogem

Zu dieser Feier bringt die ,,Pern. Z.« einen
längeren« Bericht, in dem es u. A. heißt: »Die
alte Elisabeth-Kirche war 1743 zu bauen begon-
iien iworden und am 29. März 1750 eingeweiht.
Jhren Nonnen trägt dieselbe nach« Jhrer Maj. der
Kaiserin Elisabeth, welche ’8000 RbL zum Bau
gespendet hatte. Zu derselben gehört jetzt eine städs
tische Gemeinde von ca. 8000 nnd eine landische vonen. 7000 Seelen. Für« diese war das alte Gottes«
Haus· längs! zu klein, so daß schon an gewöhnlichen
Sonntag-en nicht alle Gemeindeglieder in demselben
Platz fanden, an den hohen Festen stets ein großer
Theil trotz des Gedränges tm Inneren draußen
bleibt-n mußte. Bei diesem Mißstande war der
Wunsch nach Vergrößerung längst rege, « allein es
fehlten die Mittel. Das Verdienst, zuerst zur Ver«
wirklichung des Ausbaues Hand angelegt zu haben,
gebührt dem 1881 verstorbenen« Gemeindeprediger
W. Bersgwitz, der bei seinem Tode 8000 Rbl.
dem « Rathe an gesammelten Beiträgen übergab.

Dieses Capital nebst Zinsen, weitere Beiträge aus
der Gemeinde- und Darszbringungen von auswärts,
namentlich der Unterszstützungseasse für evang.-lutheri-
sehe Gemeinden in Rußland, ermöglichten in diesem
Jahre diespJnangrtffnahme des Ausbaues in Gestalt
eines Streu-gesamtes, der, durch den Baumeister Dak-
mer ausgeführt, in s Monaten zum Abschluß gebracht
worden- ist, und zwar in einer in jeder Hinsicht
befriedigenden Weise. Dieses erweiterte Gotteshaus
bezog die St. Eicsabeth Gemeinde, welche während
des Baues ihre Gottesdienste in der St. Nikoiai-
Kirche gehalten hatte, am 19. d. Mts und versam-
melte sich zahlreichst bereits lange vor der festgesess-
ten Zeit in den Straßen, an denen die Kirche liegt-
um der feierlichem Einweihung zunächst beizuwohnem
— Unter dem Geläute der Glocken von St. Nxkolai
bewegte sich präeise 10 Uhr der Festzug vom St.
ElisabetiyPastorate zur Kirche. Woran schritt Se.
Magnifieenz, der Herr« Generalsuperintendent von
Roland, Fr. Sollt-rann, ihm zu beiden Seiten
die Herren Kirehenvorsteher Baron W. Stadt v.
Holstein nnd Eonsul Eh. Schmidh Diesen folgten
die Stadtpastoren Pernaus und unter Voitritt des
Sprengelpropstes die Prediger des Petnauschen Spren-
gels, die Kirchengeräthe tragend. An der Kirchen·-
ihür hielt Propst Girgensohnsikarkus eine kurze
Aussprache, woraus der Baumeister Darmer dem
Herrn Kirchenvorsteher Baron Stets( den Kirchen-
schlüssel überreichte, welcher denselben nach wenigen
Worten dem Herrn Generalfuperintendenten über-
reichte, der mit den Worten Psalm Its, 19 die
Kirchenthür aufschloß. Nachdem unter Posaunenbes
gleitung ein Lied gesungen war, vollzog Se. Mag-
nificenz unter Assistenz der Geistlichen den Weihe-act,
woraus der Gottesdienst seinen Anfang nahm. Die
Eingangsliturgie administrirte Pastor loei J. H as;
seid latt. Die Predigt über Osslx A, 1—s hielt
Pastor ern. G. v. Helft, worauf vom Oberpastor
Kolbe eine Adresse der Schwester-Gemeinde zu St.
Nikolai verlesen wurde. Hieraus folgte ein Bericht
des Ortspastors über die Geschichte der Gemeinde
und den Bau, woraus Se. Magnificenz die Schluė
liturgie hielt. — Nach· einem Mittagsessen, zu dem
Pastor Hasselblatt eingeladen hatte und an welchem
auch die Kirchenvormünder und Gemeindedelegirten
Theil· nahm-n und bei welchem der Herr Kirchenver-
steher Baron Staöl das Wohl Sr. M"aj. des
Kaisers ausbrachttz versammelten sich die Festgenossen
um 4 Uhr zum deutscherr Gotiesdienste in der neu-
geweihten Kirche. Nachdem« der Generalsuperintendent
die Gemeinde in einer Ansprache begrüßt hatte, hielt
derselbe eine Beichte und abfolvirte die Abendmahls-
giiste, worauf Pastor loei die Liturgie administrirtea
Es folgte als Hauptlied: »Ein feste Burg« und dann
die vom Oberpastor Kolbe über Pf. 84,« 148
gehaltene Festpredigh der sich das Kirchengebet durch
Pastor Hasseiblait nach« einer kurzen Begrüßung
der Gemeinde anschloß, worauf die O rdination
des zum Vicaren des Pernauschen Sprengels beru-
fenen Predtgtamtscandidaten M at tiso n mit Abend«

mahlsseier folgte. Am Abende vereinigte -ein Fest·
Mahl beim Consul Eh. Schmidt die xlsredigey Kirchen-
vosstände und sonst zur Feier Geladenem Dasselbe
szvstlksfkwie das ganze fchöne Fest, in gehobener, von
Dank gegen Gott und Alle, die· an dem Bau mitge-
wirkt haben, erfüllten Stimmung . .

.«

Aus —Scherken in Lithauen wird der
»Lib« Si« berichtet, daß ein verfolgter Pferde-
dteb hart an der kurländifchdithautschen Grenze
zwei kurländtscheBasuerknechteerschoss
sen hat. i

J« Mitau beging die dortige Frw. Feuer-
··"«wehr am Sonnabend ihr As. Sttstungssest Mit
dem diesjährigtn Stiftungsseste vollendeten sich, wie
wir der ,,Mtt. Z.« entnehmen, 25 Jahre, seit der
Oberbrandherr und Präses des balttschen Feuern-ehr-
verbandes, Herr Kühn, in der Stellung eines
Ebargirten der Mttauer Fenerwehr thätig ist und
18 Jahre, seitdem das Vertrauen der Kameraden
ihn zu deren Chef erwählte und seiner Thatkraft
ein weiteres Arbeitsfeld anwies. se«

- »— Am so. d. Mts. verstarb zu Mitau Oberst ·
Baron Johann v. Klebeck im hohen Alter von«
87 Jahren. Wenn der Hingeschiedene — schreibt
die »Mit. Z. —- auch seit längerer Zeit dem öffent-
lichen Leben fern stand, eine lange Reihe von Jah-
ren ist er im Dienste unserer Stadt thätig gewesen,
und so manche Erinnerung der älteren Mitauschen
Generation knüpft sich an die Person des früheren
Polizeimetsters, der während seines Wirkens hier am
Orte als pupuläre Persönlichkeit im besten Sinne
des Wortes gelten durfte. Von der hohen Achtung,
welche der Verstorbene hier genoß, legte das Ehren-
bürgerrechh welches ihm zu seinem 50jährigen Dienst·
jubiläunr von Seiten der Stadt verliehen wurde,
vollgiltiges Zeugniß ab, und das stille Mut, in
welchem er seine letzten Lebensjahre derbrachte, war
ihm von der Stadt in dankbarer Anerkennung seiner
Verdienste um dieselbe eingeräumt worden.

—- Der »Rord. Tel.-Ag-" wird aus Mitau
gemeldet: Nachdem es bestimmt worden, daß der
Archäologische Congreß in Riga tagen
soll, hat die Moskauer Archäologische Gefellschast
um Auskünfte über. diejenigen Personen und Vereine
nachgesuchh die steh im Gouv. Knrland mit wisseni
schaftlichen s Forschungen beschäftigen.

St. Petersburg, 25. October. Jn Folge
der letzten beiden Nothstgndsjahre haben sich bekannt-
lich die Steuer - Rückstände der bäuerlichen Be-
völkerung in mehreren Gebieten stark angehäuft.
Da nun die Bevölkerung in eine sehr schwierige Lage
gebrachtwerden würde, wenn man diese Rückstände
mit einem Male beitreiben wollte, so ist, wie die
,,Birsh. Weh« melden, den Behörden für bäuerliche
Angelegenheiten aufgetragen worden, die oekonomische
Lage der Bauern in· den einzelnen Gebieten festzu-
stellen, damit dann auf dieser Grundlage Vergünstii
gnngen und Verfristungen für die Beitreibung der
Rückstände eingeräumt werden können. Die ,,Birsh.
Weh« äußern sich übrigens dahin, daß in vielen

Fällen. ein völliger Erlaß der Rückstände mehr Nutzen
bringen würde, als eine längere Verfristung Eine
solche laste schwer auf dem Steuerzahler, während
das Bewußtsein, keine Zahlungen mehr im Rücken
zU HERR, die Lust und die Energie zur Arbeit stärke.
Das Finanzministerium werde es daher wohl auch
Ist-trieben, einige schon sehr alte siückständeganz
ZU Stcssssw OIUfWU khke Zahlung auf längere Zeit zu
verfristein

—- Dsk Vsukichs VDkIchCfter, General v. Wer«
de r, ist, wie die »New. W« meidet, aus dem Aus-
lande in St. Petetsbueg eingetroffen. -

— Der bekannte ComponistP. J·T s ch q ikp w s H,dessen Hinscheiden telegraphiseh gemeldet worden, ist,
wie die »New. Wr.« bestätigt, an der Cholera
verstotben« Im vorigen Donnerstag erkrankte e:
an der Cholera. Am Sonntag Nachmittag wurde
die Derzthätigkeit immer schwächer und schwächer und
das Bewußtsein schwand. Der Tod trat um 4 Uhr
Nachts ein.

;.z·«"« Jm tkaukasushatte dasRäuberunwesen
bekanntlich vor einiger Zeit eine ossieielle Kundges
bung, ici welcher an die Ehre der Gorzen appellirt
wurde, hervorgerufem doch, wie es scheint, ohne
Erfolg, denn nunmehr wird durch Allerhbchstem tm
»Praw. Westnk verbsfentlichten Befehl als tempo-
räre Maßregel eine Reihe von Verbreehen der Zu«
ständigkeit der gewöhnlichen Gerichte entzogen, und
unterliegen hinfort gewaiithätiger Raub, vorbedachter
Mord, Ausplünrerunkg verbunden mit Gewalt,
Brandstistung von Wohngebäudecy Empörung und
bewaffnet» Widerstand gegen die Autoritäten, falls
sie von Eingeborenen des Gebiets, ohne Unterschied
der Nationalität, des Standes und Glaubens, be-
gangen worden, den Kriegsgerichten zur Aburtheilung
der Schuldigen nach dem Standrechh « «

salicis-tm Taster-eines .

Den-W. October U. November) IRS.
Der große Hannoversche Spiel«- rmd Wust-erer-

Proceß hat, wie gemeldet, seinen Abschluß gefunden:
die Verurtheilungen sind erfolgt. Damit ist aber
die Bedeutung dieses sensationellen Processes für
Deutschland· noch lange nicht erschöpft: in- der
Gesellschast und Presse, in der Militätvrrwaltung
und im Reichstage werden sich noch manche Er-
örterungen an denselben schließen und nicht so sehr
den Beruriheiliety als den Opfern des von jenen
betriebenen betrügerischen und wucherischen Ausbeu-
tungs-Systems werden sie gelten. Aus den zahlreichen
bisherigen Besprechungen dieses Processes geben wir
nachstehend eine längere, mit denen anderer Blätter
und der allgemeinen Strömung vielfach sich berührende
Auslassung der ,,Köln. Z." wieder. »Es ist«, meint
das Rheinische Blatt, ,,nicht zu viel behauptet, wenn
man sagt, daß der Spieler-Proceß in Hannover
heute die öffentliche Aufmerksamkeit mehr beschäftigt
als irgend ein anderer Vorgang. Man spricht von
ihm mehr als von den Landtags-Wahlen, mehr als

von Seibstachtung bewahrt«, fuhr dieser fort, ohne
meinen Einwurf zu beachten. »Es ist ein Mann,
der eine sitzende Lebensweise führt, wenig ausgeht,
an starke Bewegung gar nicht mehr gewöhnt ist, in
mittlerem Alter steht und gräuliche Haare hat, die
er erst in den allerlehten Tagen hat schneiden lassen
und die er mit Pomade einsettet. Dies find die
Thatsachem die sich» mit ·«größerer Sicherheit aus
feinem Hut« entnehmen lassen. Beiläufig bemerkt, iftes außerdem im höchsten Grade·unwahrsiheinlich, daß
er Gasieitung in feinem Hause -hat.«

»Du« treibst ganz gewiß Scherz, Hdlmesf
»Nicht im mindestem Jst es möglich, daß Du

fehl, nachdem ich-Dir die-se Ergebniffe mitgetheiih
noch nicht einmal einsiehst, wie ich dazu gelangt
bin Z« s « » — c

»Ich bin ohne allen Zweifel nicht dumm, aber
ich· muß gestehen, ich vermag Dir nicht zu fol-
gen. Zum Beispiel, wie kamst Du daraus, daß
der Mann ein bedeutendes Denkvermögen besessen
habe?«e Als Antwort stülpte Holmes den Hut aus seinen
Kopf. Er fiel ihm ganz über die Stirn herein, so
daß er aus der Nasenwurzel aussaß.

« »Das ist lediglich eine Ra·umsrage«, versetzte er;
»wer einen so mächtigen Schädel hesitzt, hat auch in
der Regel etwasRechtes darinnen«

. »Nun, dann der Rückgang seiner Vermögensver-
hiiltnisse?"

-,,Dieser Hut ist drei Jahre alt. Diese. flachen,
am Rande gebogenen Krempen kamen damals aus.
Es ist ein Hut allererster Qualität. Sieh nur das
Band von gerippter Seide und das ausgezeichnete
Futter. Wenn dieser Mann vor drei Jahren itn
Stande war, sich einen so theuren Hut anzuschaffen
und seither keinen neuen mehr gehabt hat, so ist er
sicherlich in seinen Verhältnissen zurückgetommenÆ

" »Nun, das ist allerdings klar genug. Aber wie
steht es damit, daß er früher etwas aus sich ge·
halten Tbabe und jetzt sich in moralisehem Rückgang
befinde ?" »

Holmes lachte. »Sei» frühere Fürsorglichkeit
und Ordnungsliebe sihen hier«, erwiderte er, indem
er seinen Finger aus die kleine Scheibe nnd den
Ring des Huihaltets legte. ,,Jm Laden bekommt
man. nie einen Huthalter mit. Wenn dieser Mann

sich also einen solrhen ansrhaffiq so beweist dies ei-
nen gewissen Grad von Sorgsamkeit, indem er eine
ausergewbhnliche Maßregel zum Schutze gegen den
Wind traf. Aber da wir weiter sehen, daß er, nach-
dem das Gummiband abgerissen war, sieh nicht Mühe
gab, solches erneuern zu lassen, so ist es ganz klar,
daß er setzt nicht mehr so viel auf sich hält, und
dies ist ein sicheres Unzeichen eines allgemeinen
Rückganges. Er hat sich allerdings andererseits be-
müht, einige Flecken auf dem Filz mit Tinte zu ver-
decken, was darauf hinweist, daß er noch nicht alle
Selbftachtung verloren hat»

»Dagegen läßt sich sreilich nichts einwenden«
«

« e isoxisi folgt-J

«
« Liteearisrhes »

Die neue, bereitsfünfte snflage von ,,Meyer’s
Conversaitions-Lexikon«— ist inder gesamm-
ten deutschen Presse mit rückhaltslosefter Anerkennung
willkommen geheißen worden. Soeben ist uns der
zweite Band dieses geradezu classischen «Werkes
zugegangen und er verdient in vollem Umfange die
seinem Vorgänger schon gezollte Anerkennung· »Die-ser Band«, urtheilt die Münchener »Allg. Z.«,
,,ist aus seinem Gebiete ein unbesiritienes Meisterstück,
schrifistellerisch und tvpographisch Die Schrift zeich-
net sich durch Klarheit, Schärfy Uebersichtlichkeit aus.
Die Ausstatiung mit Holzsrhnitten im Text wie mit
einigen Bildertafeln, Landkartem Stadtplänen re. te.
ist reicher und in der Ausführung vornehmer, künst-
lerischer geworden. Vor Allem der Text selbst ist
durchgehends, wie der Vergleich mit der vorigen
UusIage fast bei jeder Stichprobe ergiebt, gründlich
überarbeitet und den Fortschritten der Gegenwart
angepaßt. Die neue Auflage des umfassenden Sam-
melrverkes wird zweifellos dessen begründeten Ruf
aufrecht erhalten. Den: Bibliographischen Jnstiiut
kann man nur in jedem Sinne des Wortes Glück
wünschen zu seinem so gewissenhaft und so vielver-
sprechend begonnenen großen Unter-nehmen«. — Und
das ,,Journal für BuchdruckerkunsH
meint unter Anderem: »Es ist wohl eigentlich über«
flüssig, noch Etwas über dieses Riesenwerk deutschen
Fleißes Und deutsche! Gründlichkeit sagen zu wollen;
nichtsdestoweniger darf darauf hingewiesen werden,
daß mit jeder Neubearbeitung Form und Jnhalt des
Werkes vollkommener und reicher werden. Um den
Umfang desselben nicht über das zulässige Maß aus-
zudehnen, hat erstere eine geradezu bewundernswerihe
Knappheit erlangt; die Kunst, mit wenig Worten
viel, ja Alles zu sagen, was zum Verständnis nöthig

ist, kann, sollte man meinen, kaum noch weiter ge-
trieben werden, und doch ist sie, vergleicht man ein-
zelne auch in den früheren Austagen vorhandeneArs
tikel, von Außage zu Ausiage immer mehr ausgebil-
det worden» . Möge dieser unerschöpfliche Quell
des allgemeinen Wissenh diese Universalbibliothek im
besten Sinne des Wortes, wiederum die verdiente
freudige und unbegrenzte Aufnahme fis-beut«

« Kasse-samsta-
Zum SchachsWettkampf Tarrasehs

Tsehigoriw Der bisherige fpanischsfranzdsiiche
Charakter des Match, schreibt der ·St. Bei. Heu«
unterm Sonntag, hat heute eine Einbuße erlitten.
Dr. Tarrasch ,,riskirte« den Zug I) . . . e7—e5,
den er in einem fo ersten Wettkampf eigentlich nicht
für rathfam hält, und nahm das Springer-sammt,
das ihm Tsehigorin bot, an. Die Erwartungen, die
wohl Viele an diese Partie geknüpft hatten, gingen
indessen nicht in Erfüllung Beide Gegner spielten
auf Abtausch, so daß in kurzer Zeit Thurme, Läu-
fer und zwei Springer vom Brette verschwundenwaren. Beim N. Zuge, nachdem die Partie-unge-
fähr drei Stunden gedauert hatte, proponirte dann
Tschigorim der vielleicht einen kleinen Positionss
vortheil hatte, remis, was ohne Weiieres angenom-
men wurde. — Dr. Tarrasch hat 7, Tfchigorin s
Partien gewonnen und 4 sind remis geworden.

-- Aus Schneidemühl wird vom Z. No-
vember telegraphirtr Seit gestern Nachmittag 1
Uhr tauschen ununterbrochen colofsaleWasf er-
matten mit derselben Vehemenz wie früher aus
dem Unglücksbrunne n. Nach den vorgenom-
menen Messungen enthält das ausströmende Wasser
etwa 5 pCt. Erdbestandtheila Das Wasser wird
jetzt wieder durch einen Brettercanal in die Küb-
dow geleitet. Der heute aus Berlin hier einge-
troffene Brunnenmacher Beher stellte fest, daß ein
neuer Ausdruck) durch das 15 Meter tiefe Bohr-
loch. welches zuerst gebohrt worden war, stattgefun-
den hat. Beyer vermuthet, daß in der Tiefe ein
Erdrutsch stattgefunden hat, und durch die Er-
fchütterung das um das ursprüngliche Bohrloch
lagernde Erdreich darartig gelockert worden ist, daß
es dem Druck des Wassers nicht mehr Stand hal-
ten konnte. Er hofft jedoch, bis nächsten Sonn«
abend den Schaden beseitigt zu haben, was freilich
vielfach bezweifelt wird.

«—- Edifon’s Münzreform J« sitt«
Unterredung mit einem Mitarbeiter der ,Wsfhs POst-«
hat Edison zur Lösung der ewig alten und doch
immer wieder neuen Silber: und Gold-Fragt einst!
Votsthlag gemacht, der zwar nicht ausftihrbar sein
dürfte, aber both originell ist. Die Sehnsucht nach

Silber und Gold, meinte Edifon, beruhe zum größ-
ten Theil auf Tradition ; die Menschen würden durch
Jdeen über den Werth von Münzen beherrfchy welche
fiel) zu einer Zeit bildeten, als von einem National-
eredit noch nicht die Rede fein konnte und Geld
nur nach feinem inneren Werthe beurtheilt wurde.
Es müßte eine ganz neue Wertheinheitgefchaffen
werden und er glaube, daß der beste Dollar der
fein würde, der aus gepreßtem Weizen ge-
macht werde. Man folle einen Bufhel Weizen in
einen harten Kuchen im Umfange eines Silberdollars
zufammenpressen und den Regterungsstempel darauf
drücken. »Das werde wirklichen Werth und. die
verrichtete Arbeit tepräfentiren und dann könnten,
Sie Ihren Dollar aufessen, wenn Sie den Weizen
gebrauchen wollten, wozu Sie nur nöthig hätten,
ihn aufzuweichen.« Das wäre eine Wertheinheitz
welche alle Farmer zu würdigen verständem -Man
könnte dann auf Gold und Silber verzichten
»und das gegenwärtige bitnetalltftifche Problem wäre
gelöft«. — Der geistreiche Amerikaner begnügt fich
aber nicht mit dtefer Löfung »Eifen«, fagte er,
»ist »das werthvollste Metall. Gold und Silber findzu nichts zu gebrauchen, aber ohne Etfen kann die
Menfchheit nicht ausiommem Wenn die Leute nur
die thörichte traditionelle Jagd nach-Gold und Sil-
her« aufgäben, würden diefe Metalle einst den Werth
alten Bleies haben und von der Ctvilifation bei Seite
gefehoben werden» Das Verlangen nach Eisen
könnte dagegen nie aufhören und man follte deshalb
Schatzeertificate auf — Eifen ausgeben. «—

— Von einem lustigen Strike wird aus
Nothwelh einer kleinen Stadt in der Graf«
fchaft Northamptoty berichtet. Dort haben die
Bürger gegenüber der Gas-Gefellfchaft. die
ihnen keine Kohlen verkaufen wollie, einen Strike
proclamirt Die Gasmeffer wurden abgefchraubt
und auf die Straße gelegt, dann wurden in allen
Laden, Witthshäufern und Privatwohnungen Lichte
und Petroleumlampen angezündet. — Sehr heiter
wurde der Stelle, als man befchloß, das Le«chen-
begängniß der Gas- Gefellfchaft zu veranstaltem
Zahlreiche Bürger, die angezündete Fackeln trugen,
verfammelten sich auf dem Mark-Plage, und die
Men e zog dann einem Leichenzuge gleich durch dieStragen der Stadt, Die Fackeln spendeten weit
mehr Licht als die auf den Straßen stshsvdev
Gaslaternen, die mit fchwarzern Flor bedeckt wor-
den waren. Die Todesanzeige halte folgenden
Wortlaut: »Wir machen Jhnen die freudige Mit-
iheilung, daß unfete Gas·Gefellfchaft- deren Leben
egoistifch, grausam und tyranniich Will, endlich ver«
fchieden -ist. Jn dem Øedächtniß der Bürger von
Rothwell wird ste noch lange leben. Requiem-at
in nat-et« »L
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«» den russischisranzösischen Festen, kurz et kst z«
sjiem wirklichen— Ereigniß - geworden, und die Be-
trachtungen über ihn werden nicht so bald von der
Bildfläche verschwinden. Daß er auch im Retchstage

zur Sprache kommen wird, versteht sich vol! selbst-
und es wird sich dann sür den neuen Kriegs-
minist er die beste Gelegenhet bieten, dem Lands
zu zeigen, ob die großen Hossnungstb Dis M« CUi
ihn Hi, gerechtfertigt sind oder nicht. Soviel wir
wissen, sind bereits viele Officie re wegen der
«in diesen! Proceß verhnndelten Vorgänge bestraft
worden und andere werden aller Wahrscheinlichkeit
nach diesem Schicksal nicht entgehen. Mit dem
Bestrasen ist es aber nicht gethan, sondern man muß
auch Maßregeln treffen, welche die Wiederkehr solcher
schlimmer: Ding« -soweit es möglich ist — verhüten-
und dabei wird sich herauszustellen haben, ob man
wirklich das Ding am rechten Ende ansaßt und bis
zu den Wurzeln des Uebeis gehen will. Diese wird
man nur dann abschneiden können, wenn man zweien
Puncten die allergrößte Aufmerksamkeit zuwendet
und bei ihnen unerbittltch ansetzt Erstlich wird
man es mit der Ueberwachung durch die
Vorgeseßten noch nger nehmen müssen als
vorher und dann wird sich entschließen müssen,
die Vorgesetzten kurzweg sür den Ungehorsam ihrer
Untergebenen —- und »ein solcher liegt in diesem so
vtelsach verbotenen Spiel — verantwortlich zu machen.
Es ist das allerdings sehr hart, aber die Vorgesetzten,
insbesondere die Regimentsdsommandeure haben
ihren Osftcteren gegenüber eine so große Machtvolls
kommenheitz daß sie auch eine weitgehende Ver«
aniwortung tragen könne «« und sie werden ihr auch
gerecht werden, wenn altes» erst wissen, daß eine
Nachlässigkeit in dieser Beziehung ihnen selbst Kopf
und Kragen kosten würde. Daß nicht alle höheren
Osficiere ihre Siellung in dieser Beziehung richtig
auffaßten, erhellt am besten aus dem Hannoverschen
Processiz in dem wir· auch einen Genera! und
etnenRegiments-Commandeur kennenlernen,
die es mit ihrer Psitcht vereinbar hielten, nicht nur
selbst mit den bedenklichsten Subsecien zu spielen,
sondern die auch jungen Osftcieren gestattetem sich
mit ihnen zugletch an dieser Uebertretung der kaiser-
lichen Befehle zu betheiltgem Gegenüber solchen
Beweise-n kann man nicht mehr die Behauptung
aufrecht halten, daß die« Ueberwaehung durchweg tadel-
los gewesen sei. — Dann aber müssen wir· auch aus
den zweiten Punct hinweisen: die W ettrennen.
Von« den verschiedensten Seiten wird bestätigt, daß
sie. ans die Entwicklung der Spielleidenschast bei den
Qsssicteren den allerverderblichsten Einfluß haben und
daß auf ihnen sowohl durch die eigentlichen Renn-
wZtten —-— die« an sich noch harmloser sind -— als
auch durch « die, an den Rennpläßen gebotene Spiel-
gelegenheit viele Officiere in ein Fahrwasser getrieben
werden, in dem sie schließlich schmählich Schiffbruch
leiden. Es gehört ja nicht zum guten Ton, die
Wettrennen anzugreisen und aus die bedentlichen
Erscheinungen hinzuweisen, die sie auch außerhalb
des Osficiercorps hervorbringen, aber die Sache
ift doch nachgerade zu ernst, als daß man
aiidauernd dagegen die Augen verschließen könnte·
Wir sind deshalb der Ansicht, daß wir, wenn es
aus den Rennen nun einmal nicht ohne Spiel und
Weiten hergehen kann, weitaus besser thun, über-
haupt ganz aus die Rennen zu verzichten. Wie wir
frei-lieh die Stimmung in unseren höheren Kreisen
kennen, so ist sür ein solches radicales Verbot wenig
Aussicht vorhanden; ob manaber mit einem etwani-
gen, an die Osfieiere ergehenden Verbot, sich be;
den Wettrennen des Spiels zu enthalten, Etwas er-
reichen wird, daran haben wir namentlich nach den
letzten Vorgängen starke Zweifel. Auch die ent-
schiedensten Freunde der Wettrennen werden sich aber
nicht, wenn anders sie guten Glaubens sind, der
Ueberzeugung verschließen können, daß die Rennen
an der Verschuidutig der Osficiere einen erheblichen
Antheil « tragen und »daß darin Etwas geschehen
muß. «. .« «

· Jn Oesterreiih stimmen die meisten Blätter darin
überein, daß die innerpolittsche Lage in ein-
neues Stadium getreten und daß die soeben
erfolgte, Berufung des Fürsten Win dischgrätz
und der Grasen Thun nnd Badeni an das kaiserliche
Hoslager in Pest ein Zeichen dafür sei, daß ent-
scheidende Schritte hinsichtlich der Lösung der schwe-
benden Krise unmittelbar bevorstehem Bei allen
Parteien erfreut sich Fürst Wtndischgräß der meisten
Sympathien Derselbe dürfte mit der Cabinetsbils
dung betraut werden und die Mission auch anneh-
men. — Nach einer Meldung aus; Pest, soll
Fürst Windtschgrätz den Austrag zur «Cabis
netsbildung in einer Audienz beim Kaiser sogar schon
entgegengenomnren haben.

« Die aus Frankreich vorn «Figgro« gebrachte
Meldung, daß der Präsident der Republih Herr
Cur-not, geäußert habe, es sei seine Absicht ge«
wesen, wegen seiner schwankenden Gesundheit im
nächsten Jahre Mk« Wksdstwahl sür eine neue
Präsidentschafts-Periode abzulehnen, aber angesichts
der neuen, durch die russische Allianz ge«
schasfenen Situation sei er entschlossen, seine Can-
didatur wieder auszustellen, wird natür-
lich vom Elysöe als eine willkürliche Information
bezeichnet. Dagegen ist es thatsächiich, daß Herr
Carnot einem Botschaster gegenüber geäußert hat,
er habe die Strapazen der russlsihen Festiichtetteu

und »die nicht unbeschwerliche Reise nach Tonlon
mit rang: ekhpffrek Leichtigkeit ertragen, so daß er
seht seine vollständige Wiedetherstellung annehmen
dürfe. Diese dem »Figaro« hinterbrachte Aeußerung
des Präsidenten hat sodann die Veröffentlichung der
Information bezüglich der Candidatur des Herrn
Carnot herbeigeführt, welche als hallon ckosraj auch
vollkommen gelungen ist, da sich nirgends eine ernsts
liche Oppositionxdagegen geltend gemacht hat und
ersichtlich die öffentliche Meinung die Wiederwahl
des Hm. Carnvt ««als selbstverständlich betrachtet.

Noch immer kommen in Frankreich Or d n un g s-
störungen seitens der strikenden Berg«-
beiter vor. So fand am Montag Abend in
Vendin-le-Vieil, in der Nähe von Laus, vor den
Wohnungen von vier Grubenarbeiteriy welche am
Morgen die Arbeit aufgenommen hatten, eine Dyna-
mitiExplosion statt. Es wurde einiger Materialsrhas
den angerichtetz Menschen wurden nicht verletzt «

Ein bedeutsames Anzeichen dafür, daß in Eng-
land die Stimmung sieh gegen Gladstone
zu wenden beginnt, haben die dort stattgehabten
MunieipalsWahlen geliefert. Jn zahlreichen
Gemeinden behielten, wie aus London gemeldet
wird, die Confervativen die Oberhand. Die radi-
cale Propaganda scheicst also nicht verfangen zu ha-
ben, obgleirh gerade auf dem eommnnalen Gebiete
die Gladstoneaner sich wirkliche Verdienste um eine
Entwickelung der bestehenden Einrichtungen im ds-
fentlichen Interesse und im Sinne der Zeit erworben
haben.

Wenngleich in Spanien die Erregung des Vol«
kes angesichts der Vorgänge bei Melilla als
eine lebhaftere bezeichnet werden darf, als namentlich
in Anbetracht des Umstandes, daß die RisKabylen
doch nicht als ebenbürtige Gegner Spaniens gelten
können, gerechtfertigt erscheinen mag, so hat bis jetzt
doch nur die republieanische Partei den Versuch ge-
macht, die Regierung für Alles, was nicht ganz nach
Wunsch gegangen, verantwortlich zu machen und die
Menge dem gemäß aufzuhetzem Diese republis
canische Agitation, welche auf Unterstützung
seitens der Ultraradicalen in Frankreich
rechnet, hat indeß am vorigen Donsnerstage in M a-
drid zu bedauernswerthen Ordnungsstörun-
gen geführt. Jn Folge der Nachricht, daė eine in
M a r s e i ll e stattgehabte Versammlung den Spaniern
glückliche Erfolge in Marokko wünschte und gegen
die Haltung der englischen Presse protrstirty sollte
in Madrid ein franzosenfreundliches Meeting veran-
staltet werden. Da jedoch die behördliche Erlaubniß
nicht eingeholt war, wurde das Meeting aufgelöst.
In Folge dessen fanden am Donnerstag Abend in
den Straßen von der Präseeiur bis zur. französischen
Botschaft Manisestationen statt. Die berittene Gras«
darmerie gab rnehrere Schüsse ab, um die Menge zuzerstreuen. Drei Gensdarmen erlitten Verletzungem
Vor der französischen Botschaft war eine größere
Anzahl von Polizisten und Gensdarmen aufgestelltz
um die Annäherung der Manisestanten zu verhindern.
23 Personen wurden verhaftet, darunter auch Emilio
Prieto, der Director eines repnblicanischen Blutes.
- Gerüchtweise verlautet, daß bei Melilla einneues, für die Spanier günstiges Gefecht stattgefunden
habe. Eine amtliche Bestätigung liegt nicht vor.

Ja: Matabelesttriese hat »die britifche süd-
afritanische Gesellschaft einen, wie es
scheint, entscheidenden Erfolg davongetragen. Ueber
jenesiegreichen Gesechth von denen der Telegraph
in Kürze schon meldete, lassen sich die »Dailh News«
aus Fort Viktoria berichten, daß die Colonnen
Forbes und Jameson den Feind im Nordosten an-
griffern In Verbindung mit den Polizeitrnppen
und den eingeborenen Streitkräften gingen die
Truppen der Reichsregierung nach Süden vor. Die
Feinde kämpften verzweifelt, wie wahre Zulus, und
gingen mehrmals unter dem Kugelregen von Ge-
wehren und Gesrbützemsder ihre Reihen decimirte,
vor. Das Schauspiel erinnerte lebhaft an das Ge-
fecht von Ulundi. Eine Attaque vervollständigte
die Niederlage. Die Verluste der Matabeles belau-
fen sieh auf 3000 Todte und Verwundetr.

, Jn Brasilien läßt, den ,,Times« zufolge, Admi-
ral de M ello ausdrücklich bekannt machen, daß ernicht an die Herstellung der Monarchie
denke. Gleichzeitig hat er dem Wunsche Ausdruck
gegeben, von denfremden Regierungen als kriegfühs
rende Macht anerkannt zu werden.

f I c S l k I.
Vom Hm. Polizeimeister geht uns das nachstkhende Bulletin der Cholera-Erkrankun-

g e n zu:
Es verblieben zum gestrigen Tage trank« .

. 8 Pers.erkrankte von gestern aus heute . . . . . .— 1 ,,starb von gestern auf heute. . . . . . . . . 0 ,,als genesen entlassen . . . .
.

.
. . . . . . 0

»verblieben in Behandlung . . . . .
. . . . 9 »

Die hiesige ebräische Bevölkerung hatteanläßlich der Feier des 17. October St. Mai. dem
Kaiser ihre allerunterthänigsten Gefühle der
Ergebenheit nnterbreitet Darauf hin ist, wie unsmitgeiheilt wird, vom Minister des Rats. Hofes,Grafen Woronzotv-Duschkow, ein Telegramm einge-
troffen, wonaeh S. Mai. der Kaiser der hiesigen
ebkäisehen Gemeinde für den Ausdruck der treuunters
thänigsten Gefühle zu dankengeruht hat.

Der neuernannte Professor der Geburtshilsy der
Frauen- und Kinderkrankheitem Dr. mail. Guba s
rew, hielt am Sonnabend seine Antrittsvor -

les un g über das Thema ,,die Aufgaben der
Ghnäkologie in« der Gegenwart und die Methoden
ihres tlinischen Uriterrichtsck

Das von demVereinsünenscherStamms
viehssüchter nach Livland zum auctions-
weisen Verkauf geschickte Rindvieh ist in Riga
glücklich ausgeschifst und nunmehr von Herrn

,v. Seidlitz in illieyershof in Pflege genommen.
«Wie wir hören, ist es in der That auserlesen schönes
Vieh: 12 Stiere von 1V, bis 3 Jahren, 12 Kühe,
meist tragend, und 35 Stätten. Alle Thiere sind
tnit schristlichen Nachweisen über ihre Abstammung
Iersehen und weisen den Staatsbrand aus, je nachIhrem Alter den ersten oder auch den zweiten. Je·
des Thier ist mit einer Stammtasel versehen, welche
die Abstammung nachweist. — Der Ort der Auction
ist noch nicht bestimmt. Am besten wäre es wohl, daß
die werthvollen Thiere einem abermaligen Transport
nicht ausgesetzt würden und die Auction in M eh ers-
h o s stattfinden könnte. Mehershos sit)Weist von Etwa
an der Rigasspiestauer Bahn) läßt sich von hieraus bequem erreichen. Am Abend verkehren Z· Zuge
zwischen dort und hier. Für Fahrgelegenhert und
ev. Nachtquartier derjenigen, die von der anderen,
Seite kommen, wird Herr Gentz in Uddern gewißauss beste sorgen, wenn man sich bei ihm anmel-
den Die, Zeit de: Auen-m dürfe« ausgestreckt« Hals«
des November sallen. Herr vspSetd tsßxzszzzder durch
die Ausnahme der Thiere dem Unternehmen in so
wohlwollender Weise« entgegengekommen ist, wird sich
gewiß bereit finden, gegen eine mäßige Pension solche
Thiere, denen ein weiterer Transpori zugemuthet
werden muß, bis zum Eintritt der besseren Jahres-
zeit zu behalten, wodurch das ernsteste Bedenken, das

Käuser abhalten könnte, sich heben ließe.
-—-y-

Jn dem Bericht über die Endresuitate der dies«
jährigen Rennen in Zarskoje Sselo und-St.
P e t ers b u r g findet sich, wie wir dem »Rig. Tgbl.«
entnehmen, unter den absolut schnellsten Rennern
auch der ,,Plaisir« des Herrn v. Block ausge-
führt. ,,Plaisir« zeigte den besten Record im Flach-rennen über 2 Werst, 100 Faden, indem er dieseStrecke in 2 Min. 47 See. zurücklegir. .

, Ein Stern erster Größe am Himmel der. musika-
lischen Kunst, der Pianist Alfred Grünfeld,
wird nach längerer Pause wieder einmal unsere Stadt
besuchen. Er» ist uns längst schon kein-Fremder
mehr, dieser Künstler, der vor wenigen Jahren, ob-
wohl damals erst 37 Jahre alt, bereits seine ,,silberne
Hochzeit« mit dem Klavier, d. i. den 25. Jahrestag
seines ersten öffentlichen Auftretens als Concertgebey
feierte. Wie er aber seit seinem ersten Erscheinen
bei uns immer — wieder von Jahr zu Jahr höher in
der Schäßung der pianistischen Kunstwelt gestiegen
ist, so tritt er auch jrtzt wieder aus noch höherem
künstlerische-m Piedestal, als das letzie Mai, vor uns
hin. Es ist eigenthümlich mit der künstlerischer!
Würdigung Grünselms gegangen. Begeisternng
erregte er zwar früh schon, aber er wurde doch zunächst
vorzugsweise als ,,Pianiisiaiist« — wie ihn im Hin-
blick auf sein berühmtes Pianissimo ein Rigaer Kri-
tiker scherzweise verrherrlichte —" oder ais der ,Sa-
lonspieler« par« excellanco angesehen, er wurde ins-
besondere von der gestrengen Schulkritik nicht ,,ernst"
genommen. Dieses Urtheil hat sich-dem erklärten
Liebling des Wiener Publikums gegenüber. nun
gründlichst geändert und so gestrenge Richter wie es
ein Hans v. Bülow und ein Anton Rubinstein sind,
habeåit ihm rückhaltslos den Tribut der Bewunderung
gezo . .

«

Einen längeren, höchst interessanten Brief über
Alsred Grünseld hat Ha ns v. Bülow von St.
Petersburg aus in der ,,Allg. Musik-BE« veröffent-licht. Er verwahrt sich wider die von anderer
Seite begangene ,,»Ungereehiigkeit gegen einen Colle-
gen in Bechsteim den ich erst hier kennen und,
nachdem ich seinen zwei mit ebenso brillantem als
verdientem Erfolge gegebenen ClaviersSoirsen von
der ersten bis zur letzien Note beigewohny in aus-
nahmsweisern Grade bewundern gelernt hab« Dann
heißt es n« A. weiter: »Ich spreche von dem oestersreicbischen Kammer-Virtuosen Herrn Aifred Grünseld,
nicht blos dem bedeutendsten Vertreter der muster-giltigen Schule des verstorbenen Th. Kullah sondern
einer so ausgeprägten VirtuosensJndividualiiät,
daß sie aus Jeden ohren- und herzsrischendwirken muß, der der schablonenhasten Trom-
melsäuselei der zahllosen Lirblingsschülerinnen mit
und ohne »inexprossibles« überdrüssig geworden
ist» « . Jch erwähne nicht, worüber alle Sachver-
ständigen einig: die glänzende Vielseitigkeit seiner
Technik, die Weichheit, die Fülle, die Farbenmannigs
saliigkeit seines Anschlag-es, seines Tastensanges
Jch schweige von seiner Wiener Vollblut-Specialität,von seinem entzückend-n Walzervortragk . . «Ueber
diese Specialitätist jedoch nirht zu vergessen, daßHerr Grünseld auch der ,,gedieg"ensten" Leistungen
fähig ist. Jch habe an seiner Ausführung Baclyscher
und Mendelssvhrkscher Fugen untrüglirhe Sicherheitund klarste architektonische Darstellung bewundern
dürfen. Und seine Interpretation von Sehumanws
Hauptwerken muß ich geradezu als eine lünstlerisch
hochvollendete bezeichnensc .

— Dies und noch vieles
andere Anerkennende ruft ein Hans v. Bülow dem
Pianisten Alsred Grünfeld zu.

Die ,,Linda« - Assaire ist am vorigen
Dvtmetstage vor dem Bezirksgericht in Re-v al verhandelt worden. Vor einigen Jahren, be-
Tkchksk herüber de! »Post.«, wählt die eine Ge-
neralversammlung die Mitglieder Herms, Kraut-«Leopas und Walberg in den Berwaltungsrath
während eine an dere Generalversammlung diesen
Beschluß annullirtr. Nun, wo schon die Gesellschafthalbwegs geschlossen ist, beansprnchten diese Herren.
und insbesondere Herms, die Verwaltung des
Vereins und verklagten die Liqnidatoren der Ge-
sellichsft — Das Gericht wies die Klage ab und
verurtheilte Herms zu 100 RbL Gerichtskosten —-

eine Summe, welche durch die von den Klägern
II! diese! Sache aufgewandten Unkosten noch erheb-lich überstiegen werden dürfte. .

Zum Unterhali einer Snppenanstali
im Cholera-Bezirk gingen bei der Expedition
unferes Blattes ein: .

von E. u. F. 2 R.; von Frau v. H. 10 R.;
von Fu. v. M. 6 R.; von Fri. v. H. 1 V«
von G. O. 3 R.; von K. s R-; von W. 2 R.;
von Mk. Z. 1 R. 50 X; von einer Ungenannteus R.;
von A. v. C. 1 R.; von K. v. Gszl R.; von
P. G. W. 5 R; vom Acad. Verein für 1nd. Gesetz. u.
Literatur 13 R.; von G. I R.; von II. G. 1R.
50 Ah; von Fu. U. 3 R« von E. v. S. s R.;
von M. v. S. s. R.; von R. 23 sc; von G. v.
S. 3 R.; von P. 11 N. 50 sc; von Frau J. v.
S. H. s R; von S. s R.; von A. K. 10 R.;
von D. s R.; — zusammen 100 R. 73 K. und
mit dem Früheren 487 R. 8 K.

Mit bestem Dank.
»

die Reduktion d. ,,N. Dörvi. Z.«
--—..-..---·—'—·-«—·-j.j————s—j

Yinijzeo on- drn Kirryrnhjikijrrin
St. Johqunis-Gemeiude. Getanftk des Malere

Fris Wiedemann Sohn Jakob. Gestorbenr des
Tifchlerg Peter Bitt Sohn Ednard Johann, 8V, Monate
alt; Yes Schneidermeifters Friedrich Wilhelm Jürgeni
fon Juli» 56 Jahr alt. -

spsscrchiichc Nachrichten.
« St.Johan·nis-Kirche.

Eingegangene Liebesgabenx
Collecte für die Hinterbliebenen der auf der RnffalkaUmgekommenen 32 Rbl. 86 Kop. Collecte für die

Armen am Sonnabend so« Kop.; für die Unter«
stützungscasse am ReformationNFest 97 Rbi. 64 Nov.Außerdem für die Unierstützungscasse 543451 RbL
Für die Miffion 5 Rbl.; für Tabor 5 Rbl.; für
das Rigafche Blindenafyl 5 Rbl.; für die Armen
If! Rbl.; zu Holz 1-f-2 Rbl.; zu Snppe 3-i-9
Rbi. 40 Kop. Die Collecten der Kindergottesdienste
vom Sein. für die Armen s Rbi. 28 Kop. und für
die Unierstütznngscaffe s Rbl. - .

Mit herziiclzem Dank « .Oehrn.

Its-krumme
di» KIIDUGM IeisogreesDes«HsuUrs-

St. Peter« bur g, Dingtag, W. November.
Anläßlich des Todes Tfrhaikowikifs melden die
Zeitungen, daß der Verstorbene vonseinem Landsitze
bei Klin auf einige Tage nach St. Petersburg ge-
kommen nnd bei seinem Bruder abgestiegens war.
Hier habe er ein Glas rohen Wassero getrunken
und nach eingetretenen Magenbesehwerden noch Bit-
ierwasser zu sich genommen. Er erkrankte ""an der
Cholera und ihr ist er erlegen. »

Eine Verfügung des Finanzminifters ordnet an,
daß der Betrag des von den einzelnen Reisenden
zollfrei ins Ausland mitzunehmenden Geldes it!
CredibBilleten von 100 auf 50 RbL einzuschrän-
ken ist. - «

gdettetlietiiijt
von heute, 26. October, 7 Uhr Morg. ·

Temperatur —- 1s4 G. bei bedecktem Himmel u.
NwiWind (2·3 Meter p. Sen) Minimum der
Temperatur in der vergangenen Nacht —1«8 c. -

20-jährig. Mittel der Temperatur -j-09 C.
Tagesmittel größtes -i-9«2 G. (i. J. 18779

» · kleinstes ——70 O. (i. J. 1871)
Das Minimum des Luftdrucks in Ost-Rußland,

das Maximum über Süd-Sfandinavien. Kälte in
Finnland (Haparanda -12.0 G) und Nord«
Rußland
Eeåekxkeiphiieser Tusker-Herrscht
Berliner Börse, S. Nov. (25. Ort) 1893..

100 RdL or. Caixk , . . .
.

. . 214Nmk.10Vf.
100Nbl.pr.Ultmo . . . . . . . 213 Rund-Pf.
100 Abt. or. Ultimo nächsten Monate. . 214 Ratt. —- Pf.

« Tendenz: still.
Für vie Redaetion verantwokilich :

Qhaffeldlatd Frau E.Mattiefen.

M Z44. Ren-e Döxptiche Zeitung. I893.
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Mittwoch, den ZZOctolIer (8. November)

Illeue iiris Leitung;suigånoitkmeu « Spuk? n. Hohe seist-Ist.
Ausgabe Am 7 Uhr Abends.

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

1——3 Uhr Mittags, geössnet «-

Sptechstx v« Redaetiou v. 9-11 Bonn.

IM- soise Zirkels-«« i tm: c.
Preis mit Zustelluugx jähclis

7 Nblz S« halbjähtlich s Its«
50 Kein» viqtteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 sey.

uns) tuswärth jährlich 7 Abt. so Z«halbjJ Rbl.. viertelj. 2 Rbb 25 Z.

U ji 1«(»««a f) U! e d er In set ist-Bis "11 Uhr Vor-Away. »New für die fünfgespaltenk
skorpuszeile oder deren Raum betsidteimaliget Jnsertioicd 5 Ko« Durch skje Post

smgsbesixhksvjxtqtk kxstzkschxen 6 Hex-«. (2»0 Yfkkxjüxzdik skpxpuzzqxiie,» »

.«
» set-les»

ADZTITFYDE : FFZZTUITI VIII? ÆÅFZTHZYEegkrggisnsnekkxssere2e: Es· I— Tschsssssssss s«
Pbkitiseser åakjeotaerichtsqsz · « . « «

s Frei-Zielet. IieuesteP-ost. Stiege-arme.Ton re—
Petri-Hexen: Ein seltsames Geheimnis; L i i e ta r i s che s.

Mannigsaltigessp . . . .

Ia i a e X» " l i
Zur Frage« des Gemeindszebesihspes
Die jüngst erwähnten Gerüchte über eine angeb-

lichbevorstehende xadicale Reform des Gemeindebe-
sitzes und Geuieindeverbandes ..haben- in der tusksifchens
Presse— die ganze» Begejsterungkk sürspdiefe Jnsikitute
aufs neue entsachik Man ifl genau auf demselben
Standpunkt stehen geblieben, aus dein matndaeuals
vor drei Deceunien stand, und der Getneindebesitz gilt
noch immer» als dtespeinzigezlsrundlage für Essen-
wart unds;Zukunst,- als eine Grundsäule des Staates.

JmfUedrigen finden jene Getüchie auchijzkeinenz
rechten Glauben: so wollen die, »Nein-bitt« aus ign-
vetläfsiger Quelle erfahren haben, daė das Ptpject
einer radicalen Reform zdes Geuieindebesikes nichi
bestehe ,und eine derartige-Frage vom Mintsterium
des Innern auch— garnicht angeregt sei. .

Auchsdie »Nowoje Wie-nie« bezweifelt die Zu«
veriässigleit der jüngst gebrachten: Mittheilnngete
Es. sei, meint das Blatt, zisnijchst schon ganz unklar,
ob eine Reform des Gemetndebesises odereine solche«
der bäuerlichen Selbstverwaltung geplaut set. Und
das beweise —- so schließt die »Noiooje-·Wreinja« —

daß ehsich dnrtlsans nicht ucn eine you; Leben selbst
ausgeworfene und schars abgegrengtze Frage, un; eine
reife, Entscheidung heisspehende Frage handele, sondern-
daß die gebildete russische Gesellschaft eben nur von
der . allgemeinen Idee der, »Notwendigkeit ergriffen
sei, so oder so die bäuerlixlze Bebbllerung zu fördern
und zu heben —- eine Idee, . die ja sehr achtungs-
werih sei und die durch die offenbare und von Jahr
gu Jahr stetig zunehmende Vekarmuiig des Bauern
beisvotgerufen sei. » , »

»

-

Denn! vorgesaszte Anschauungen des; Gesellschaft
über— die Ursachen des wirihschastlichen Rückganges
der bäuerlicheis Bevölkerung könnten —- uieint die«
»New. W« weite: —— nur rein theoretische Panai

Achtundzwanzigster Jahrgang:
die Zukunft vorzubeugen, wird .Se. Erlautht er-
sucht, dtezersorderlichen Maßregeln zu ergreifen, daß
obiges Gesetz über die erwähnten Mischehen den
Polizeibeamten bekannt wird und die Kenntniß von
deuijeiben zsich nachilliögltehkeit in der Bevölkerung
verbre"tte·t.»«·« , ·

z—- Der »D«·1«1na-Z.«f wird mitgeiheilh daß der be-
kannte Herausgehen der Adreßhücher für· Riga nnd
diedrei baltisitzeii Gouvernements, Herr· Sand jurn
A. W. K,.r,ö,-—iiz.·er, den Plan gefaßt hat und bereits
zur« Feiussührungdesselvbsp »«.ichr«eite«t, ein Adreßb uch
für das g nnzersussischeR e"ich,-,einschiie÷ltch

des« WeichsebGedteis und F«i,,nniai·i,ds, in drei Svrachenk
russisctz sranzösisch und deutsch, herauszugeben. —-

Jndeni -iotr, Ichreibi die ,,Düna-Z.«, uns vorbehalten,
aus diesen Plan zurückzukommen, ·«köii»rien wir doch
tchon heute reitst-euren, daß dieses« Werk vonspenork
mein Nasen für alle Favricanien nndalle Kaufleute
kein muū Jeder, der mit dem Innern des Reichs
in geschästiicher Beziehung Miit, wir-d den Mangel
eines guten Nachschiagebuchrz in weichen; er alle
gewerblichen Unternehmungen, alle größeren ,Kaiiflente,
redet-täten, die Aoressen der Behörden, Beamten re.
sinden kann, empfunden haben und wird das Werk
freudig-begrüßen. Unter Mitarbeit eines der ersten
Statistik« Rugiands wird schon jetzt an diesen:-
beitung des großariig angelegten Werkes gegangen,
In» Anlaß dieser bevorstehenden« Pubticaiioii schreibt
das gsorizrnat de»St. PötrrsbourgQ »Herr Alexrue
der Kr«ög«er, onna. jun, der Herausgeber der« Adres-
bücher für· die vaiiischen Gouvernements, eines Werkes,
über das wir uns in unserer Nummer vom 15. Sep-
tember anerkennendsz geäußert haben, - hat, tote man
uns rnitthetih die Adsichtz in nächste: Zeit ein ähn-
iichis Werk, betreffend Rußland in seinen industri-
ellen und kazisurärznischen Beziehungen mit den Haupt«
staaten Europas, herauszugeben) Dieses Werk, von
bedeutenden: Umsäugq wird irr-drei Ausgaben, rus-
sisch, französisch und deutsch, erschetnenLV

Jn Riga beging am, 24.«""d.«Mt«s. der Leiter
der dortigen Augenheila«nstalt, Dr. Lied. Sta v e n»-
yag e n , sein 251ähriges Doetor-Jubiläuui.

« — Der Bestand der Cholera-Kranken be«
iiessich in Riga gern; Its-d. Mis- auf s Personen·
Weitere Erkranitniigen kamen nicht vor, ebenso-reine
Tode-Stätte. »

" . « » H« «
Jn vGotdsirigzen wird, dein ,,Gold. Aug«

ceen zu Tagespförderiu Von diesem Standpunkt aus
hält das Blatt es dann noch für nöthig, ,vor Allein
mit vollster Objectivität die biiuerlichetrVerhältnisse
zu beleuchten, den Gangdes Verfalles zu verfolgen
und die eoncreten Unistände aufsudeckem welche den
Wohlstand der bäuerltchen Bepblterung seitspslufhes
bung der Leibeigenschaft geschädigt und die« wirths
schaftlichen Fortschritte verhindert haben. Das wäre«
der.Weg, den derStaat einzuschiagen hatte, der
Weg, der allein zu richtigen« Resultate« und Schlüs-sen» hiusichtlich der szMittel zur Hebung des bäueri
lichen Wohlstandes führen kann-« Und so propo-
nirt denn die »Nowoje Wkemja« als» dajs Zweck«
inäßigste — eine allgemeine Vdlkszisrhlung

--mit einen: umsichtigen und weiten Piograninyspdas
alle, hauptsächlichsten Daten» über? die bänerlichen
ilzerhälinisse seit Aufhebung« der Leibeigenschaft uni-
faßt. . . ,

Jn der »Mit. Geier-II' wird niiiieist Cir-
cuiars des Verwesers des Ministeriuuis des Innern,
Senateurs v. Viehe-re, an den Estiändischen Gou-
verneur die Allerhöchst am U. Mai 1891 bkstäz
tigte Verordnung des Minister - Cornitös über«
Mifchehen zwischen Personen -röirrszisch-
katholisch« und griechischiorthddoxezr
Ton fes s to n bekannt gegeben. Dieser Verord-
nung gemäß kann die Abdertündigung nur in der
gkikchjjchwtthodoxen Kirche stattfinden, dort) müssen
in diesem Falle Personen röjuischtaiholischer Con-
sefsion statt eines Proelamationsscheines ihre: Geist«
lichteit der Geistlichteit der griechischsorthodoxen
Kirche, in welcher die Abverlündigurig zu erfolgen
hat, eine Bescheinigutig der, örtlichen Polizei dar«
über darstellen, zdaß sie ledig nnd zum Eintritt tu
die, Ehe berechtigt sind. Die Charge-i der örtlichen
Polizei stellen derartige,Zeugnifse» aus aus Grundnor. Taufscheineryf Pässery Legitimatigndissüeherii
und anderen tllufenthaltdfcheinetn falle aber solche
Documente nicht vorgestellt werden können, auf
Grund einer Aussage von nicht sweniger als zwei
glaubwürdigen Zeugen-« -·-.- »Jndessen wenden sich
Personen römischskathdlischer Consesfion nach den;
früheren Brauch an die Geistlichen, diesolchxe Mischs
ehen nur zu hintertreibeti fliehen, während »die Po«
lizei die Auöfertigung obiger Zeug-risse verweigert
und» die Peteuten zum Pater schickt. , Un! den: für

Qbsuaetaests und Juierat.e,sermittelu: in Nisc- H. Laugen-i?AnnoncensBureauz in F ellitu E. J. Karonfs Buchzz «i«n W Hätt o: W. v. G« -

fkotks u. It. Vielwsks Buchh.; in W a! S: M. Nudolffswis üchhxz in« e v a l: Buchh, v.Kluge s: Stpöbmz in St. P r.t ; r H b n tg : N. Mattisetks Cenirakslnnoneensslgentur.

zufolge, am; 28. d. MS. eine Volksküche
nebst Theehans eröffnet. werden.

St. Petersbur"g, 25. October. Jn voller
Mannes« nnd Skhaffenskrast ist der berühmte« Com-
ponist Peter Ts chaikows ki an der Cholera ver-
storben. Die Epidemie, die in der Residenz gegen-
wärtig schon im Abnehmen begriffen ist, hat vor
dem Erlöschen noch ein Opfer ausgesnchtz das von
Tausenden beweint werben wird nnd ein edles
Pienschenleben mitten and der schaffensfreudjgsten
Thätigkeit dahingeraffn Tjchailowsti erkrankte, wie
wir dem Nachruf· der «,,St. Bei. Z.« entnehmen, an
einer Verdannngsstörang bereits am Donnerstag
Nachmittag z» die ersten Symptome der Cholera-
Erkranknng stellten sich jedoch erst am Freitag ein,
als außer. dem Durchsall und den heftigen Schmer-zen auch ein starkes Erbrechen eintrat. Gegen 5
Uhr Eltachmittags wurde nach dem Leibrnedicno Dr.
Berthensohn gesandt, der sosort Cholera constatirte
und unter Zuhilfenahme von drei Collegen an die
energische Bekämpfung der schrecklicher: Gefahr
schritt. Die Botschaft von der schweren Erkrankung
des beliebten Componisten verbreitete sich bald unter
seinen· zahlreichen Freundes( und Verehrerty und die
Wohnungseined Bruders, des Dramatncgen Brodes?
Tsihaikowjky wo er abgestiegen war, wurde bald
zum Wallfahrtöort der zahlreichenBekannten und Freien«
de, die mit den nnausgesegien Krantenbesuchen SindEr«
iandigungen denPatienten nnd die Aerzie inconrmodtren
mirs-ten.Am Sonntagzverschlimmerte sichder Zustand des
Kranken mehr und« mehr und nrn 2 Uhr Nachts
begann die Ase-»in. Um 3 Uhr »Na-hie gingixichaii
kowsli in die Ewigkeit hinüber. -—« ,,P- J. Tschaii
kowsti —-—. schreibt die »St. Bei. Z.« —-— wurden-n
25· April 1840 als Sohn des BergwerliDirertors
in Wstiinsh Gouv. Wjaikm geboren und, erhielt,
für die Beamtenlaufbahir bestimmt, seine Erziehung
in der. Kaiserlichen Rechtsschulr. Gleichzeitig« ver-«-
vollkommneie er sein Klavieripiel unter Leitung von
Rudolph Kündinger. Nach beendetem Studium der
Rechte trat. er in den Staaiddienst ein, verließ ihn
jedoch bald, um als Schüler in dem eben eröffnete:-
Conservatorium seine ihm immer bewußter werden-
den. musikalischen Fähigkeiten ansznbildein Hier
stndirte er unter An tonspRn bi nstein nnd Zas
keins-a- Compositionslehre nnd nahm eine Zeitlang
auch Unterricht auf der Flöte bei Ciarhi Im De«

« e Eritis-tin.
e) « » » .

f ; » ; » ,Na«chdrnck» verboten.
i Ein ieltsarirspes Geheimnis. -

; »Von-ist«. Conaii Dgoyle.» « «, «

LAUtVriftrte Uebetfegnng aus dem Englischen-s)
YZIie weiteren zPTrIncte ..s.. nämiich3«da·ßj· er« in·

mittleren Jahren fleht, daß er»·gräuliches« frisch ge-
ichuitteuee He» hat, um: ja: dies-s Pausen-sage»
braucht, ergeben stets? föxrirmilich ans einer« genauen
Prsrfnng des nnterfn Tljiiles ·»des» satt-ers. -J"Unter»
der Linse sieht want eine großezszAnzscihl Tieres« die
Schdertkdss Beil-ists Ob« sbasickivssssisss Hssslpisstsi
die fämmtltch ankleben nnd deutlich nach Pomadze
riechen. Dieser Staub ist, wie Du bemerken wirft,
nicht der sandige grane »Staiib der Straße» fondesrn
der weiche braniie Hansstankzjder zeigt, daß-Eber Hspiit
vie meist« Zeit» zu stinkt hing, wahres-r sie Prit-
ten auf der Jnnenfeife desselben mit Bestimmtheit
beweisen, daß fein Träger gewaltig jchwisen mniie
nnd deshalb kaum ein. starkes Gehen gewöhnt fein
konnte« . — sz « ·« s

»Aber feine Frau? Du fagtest ja schon, daß-sie
nlcht mehr io gut mit ihn! let-d« .

»Diese- Ha: ist seit Weiber: uicht get-he ausge-
bütstei worden. Sollte »ich— einmal Dir, mein Lieber
Nation, mit dem Staube einer. ganzen Woche auf
Deinem Hut« begegnen nnd hätte Dich Deine Frau
it! einst« splckleii Zustand ausgehen Laffen, so wüste
ich wirklich fürchten, es habe Dich gleichfalls das
Unglück betroffen, die Liebe Deiner Frau zu ver«
lteren.«« « s

»Aber er konnte doch aach Junggeselle feinst
nNskkh O! bwchie die Gans als Jriedensstifteriii

feiner Frau nach Hause. Denke im: an die nasse,
die sie an dem einen Beine trug«

siDU Wskßk Likf Alles eine Antwort, aber wie
in aller· Welt willst Du ans des-thut entnehmen,
daß er keineGasleitnng im Hanfe,habesp?« ·

»Ein Talgfteckx oder auch zwei können znfällig
enistehery aber wenn ich deren nicht weniger als s
wahrnehmy fo istk es kaum« zweifelhaft, daß s«
Mann öfters mit· Jbjrennendem »Taig»in Berührung
gekommen fem- vzuk -.-s-t ein-Hielt ver-Städtlein wem:
et Nechts die Treppe hinein-sein«, des: Hut m see

einen Hand und in der anderen ein tropfendes
Talgstümpchein Jedenfalls bekommt er» niemals
Talgslecken von einer Gassiammin Bist Du nun
zufrieden P« . " : s. «-

,,Nun ja, dass ist allerdingsshörhst schartssinnigh
erwiderteijxtp lachrnd,sp,,afber da; wie Du jeden be.-
mertt hastf kein· Verbrechen vorliegt» und außer dem

. Veszrluskeiner Gans auch keinSchadzen entstanden ist,
« so sptommt es mir vor, als set dassAlles doehkeine

recht« übekflüjsige Müh« « .

Holnies hatte» eben die Lippen geöffnet· gis» einer
JsErwidesziung, «-»,a«1""s"»»jdie Thürx ausgerissen wurde; undPåteszrssonJ dtrsz Eottlllkkisivaäy mit« hoch; sgecstheten
Watigen und allen Zeichen-höchster Etregung herein«s stttrgteiIiszLDtesEans Mk. Holmes«l" Die Gunst«
stottette er· hört-Je. " , · s»Nun, was ist denn damit los? « Jst sie wie«
der lebendig, geworden und zum Küchensenster hin«
ausgeflogen P« . heisses drehte sich au-f drin Sopha
herum, um dem Mann besser in sein erregtes Gesicht
blicken zu können. « «

JSehen Sie her. Das hat meine Frau in ih-
rem Kkopf gesunden« Dabei strekckte er die Handaus, aus deren innerer Fläche ein prächtig- funkeln-
der blauer Stein sichtbar wurde, »etwas kleiner, als
eint-« Lohne, aber so klar und strahlend, daß derselbe
inder dunklen Höhlung seiner Hand blitzie wie sein
elektrifcher Hunde. «

Mit einem Ruck richtet: stchetHoImer auf. »Hm z«
rief er, »be»im Himmel, Peterson, das heißt ja wahr-hastig Ieiiien Stljaß finden. Ich denke, Sie wissendoch, was Sie da erwischt haben ?-« . -

»Gutes: Diamanterk Einen kostbaren Stein·
Er schneidet Glas, als ob ess Kitt wäre«

»Er ist mehr als ein kostbarer Stein. Er ist
geradezu der kostbare Stein««

»Dort) nicht der blaue Karfunkel der Gräfin von
Monats« rief ich dazwischen.

»,,Doch, freilich; ich muß ja ganz genau wissen,
wie« er aussieht, habe ich doch in letzter Zeit Tag
für Tag sdiekihn betreffende Anzeige in den «Times«
gelesen. Er ist ganz einzig und sein Werth läßt
sich nur vermuthen. Aber die Belohnung von 1000
Pfund· St; L, die( »auf seine» Beibringungheansgesgtzl
ist; fis-ZEIT« iiorh nicht dtn Wytkheilscinis
Vat«gksees2thgs»dgs-« e -

.
»,,—Jt1usertd-Pfit;ud. Großerzgittissx Deut« -

kPeiersdtt sank auf einen Stuhl; und starrte uns
der Reihe nach« an.

»

« . « »

»Diese Belohnung isi darauf ausgesetzy und ich—-
habe Grunde» anzunehmen, daßspdjabeik Erwägungen

» zarter Natur im Hintergrunde stehen, denen zu Liebe
die Gräsfin »für »die Betbringung des Steined gern

·. ihr halbes Vermögen hingeben würde« , s . «

H »Er kam, wenn ich michireeljt erinnere, im date!
« Cosuiofrolitan abhanden«, bemerkte ich.
, »Gewiß; am As. December, genau-bot 5«Tagen.
» DerKieiuptier FJohnHdrner wurde» bezichtigtj ihnaus dein Schiittiitkästelsen - der Dame eiitweadei zu—-

z« haben» Die Anzeichen gegeiisihn waren so schwere,
dasßjs«der" Fall vorkdies Gisehwdrenen verwiesen winde-
Jeh glaube, da» koinnii irgendwo ein Bericht darüber.

, Er suchte unter-seinen Zeitungen und« fand aneh
, wirklich den betreffenden Artikel. Dieser lautete:

; . ,,Juwelendiebsta-bsl iniHdtetCoss
; . inzopo»l«,i«tau. -«—»,J-ohn Optiker, Hi; Jahre

alt, Kkeinpneiz stand« unter d 7Anklage, Lan:
« II. dieses auf dein« Schnedckkästehen des: Grä-

» sin von Morcari den iunter sdenisfiamenjedess blauen Karsunkelk bekannten - kostbaren Stein
. eniwendet zu haben. Innres«- Rydse r, erfcssr

» Hansdieners irti Hdieh bezeugte, erssphabe Edleu
» Hort-er san-r Tage des - Diebsifahls stach« dein
« Toiletienzimmer der Gräsikr gewiesen, wo der«
: selbe eine Stange des» Kaaiinrosbes die los

war, wieder anlöihrn sollte. Er war kurze
Zeit bei Horn-r geblieben, jedoch schließlich

» abgerufen worden. Bei seiner Rückkehr fand
er Horai: verschwunden und entdeckte gleich-
zeitig, daß der Schreibtisch erbrocheu word-en
war und das kleine Maroquiukästchem worin,

. wie sieh. später herausstellttz die Griisin ihre
Juwelen aufzubewahren pflegte, leer auf dein

« Tische lag. Ruder schlug augenblicklich Lärm
» und Homer wurde noeb an: selben Abend«

festgenommen, ohne daß jedoch der Stein bei
; ihm selbst oder in seiner Behausung gefunden

worden wäre. Katharina Cus act, Kamme»
» niadrben der Gräfiry welche auf den Schrei,
, den Rhder bei seiner Entdeckung ausskies zu
) diesem ins Zimmer geeilt war, wußte iledi lichRhdeks Angaben über den dortigen Besinne zuT Ustäkkgstts PvlizekJnspectdr Bradstreeh über
I die Verljasiung Hornes-s als Zeuge vernom-
, nun, erklsrtq daß diese: fiel) dabeizwie wüthend
; gewehrt und seine- Unschuld edit; und ibeuerversichert habe. gegen-den itbensetnesVpkss

bestrasung wegen Diebstahis Verlag, so lehnt-««
· der Uniersuehungsbeamieeine sumuiarische Be-

handlung der Anklage ab und verwies dieselbe
. An. das« Schwurgerichd dorten, der schon

· während des ganzen Verfahrens hochgradige
- Erregung gezeigt hatte, wurde bei der Schlus-verhandlung ohnmächiig so daß er aus dem:

» Saale getragen werden mußte«
»Hm! so«»viel, was! die Gerichtsoerhandinng

beirlfst,s«" » fügte— Holmes nachdentiichideh indem er die
Zeitung Wegs-hob. »Unsere— Ausgabeist ed. seht, den
Faden aufzufinden, der uns von den: erbrochenen

. Schmuckkästchen, mit-« dem «di·e» Geschichte begann, bis
zu den! Gänsetrups am Schluß leitet. Du siehst,

Waisvn,s;suiss·ere. kleinen Erhedungen haben mit.
einemxsMali ,ei:u- weit« gewichtigeres und« weniger

» unschuldiges Gesicht bekam-neues Der Stein ist hier,
derkSteinssstazmmt anOiderOaUSJJ und die Gans neu
Mk. Henry Baker, dem Herrn mit dem srhiechteis
Hirt und . allk den«-andern besonderer! Kennzeichen«
mit denen ich Dir so, viel-zu schass,.en- machte. So
müssen yzir denn nun allen; Ernst-es daran. gehen,

dies-en Herrn und· die Rolle, di· er in »die-see ges»
heimnisvpuen Geschieht« gespielt hat, z;- ermittelt-L
Zu »den: Ende müssen wir es zunälhst mit dem
einsachsten Mittel; versuchen, und « das« spät« zwsifsiivs
eine Llnzeige in— sämmtlichen Abend-Zeitungen.
Schliigt dieses fehl, so werde ich zu anderen Mitteln
greifen« ·

»Wie willst. Du deunzdiesAtrzeige fassen ?«.

»Sieh mir einen Bleistift und diesen Streifen
Papier. Also: .

»Gefundeu an der Ecke« von Goodge Street
eine Gans« und ein schwarzer Filzhut. Mr.
Henry Baker kann die Gegenstände heute Abend
um 679 Uhr in Nr. 221 Baker-Streu ad-

, holen.«
»Das ist klar und kurz beisammen-«
»Allerdings; aber wird er« es auch zu Gesicht

bekommt-mit«
»Nun, sieheriich wird er die Zeitungen mit Aufs.

merkjamkeit verfolgen, denn für einen armen Mann,
wie er, ist sein Verlust kein geringer. Offenbar war
er durch sein Mißgeschick mit dem Fenster so bestüszi,-
daß Zer bei Peter-jun? Erscheinen an nichts als an
Fltlchk dschtth abu seither hat er ganz gewiß xden
raschen Entschiuk seine Gans fallen zu lassen, bitter

,»bereui. Dann wird auch die Nennung seines »Na-
mend dazu beitragen, dass es ihm zu Gesicht kommt«
denn Jeder, der ihn kennt, wird. seine Aufmerksam-



cember 1865 wurde ihm aus der ersten Abgangs-
prüfung das KünstleriDipiom und als besondere
Auszeichnung eine Medaille zuerkannt Aus den
Uebungsabenden des Conservatoriums waren tm
selben Jahre den so. October ein Streichquartett
und am 27. November eine OrchestevOuverture
seiner Compositibti ausgeführt worden. Von Niko-
lai Rubinstein als Lehrer der Harmonie an das
neugegründeie Conservaiorium in Moskau berufen,
wirkte er von 1866-1879 an dieser Anstalt und
widmete sich seitdem ausschließlich der Compositiory
abwechselnd in Klin und aus Reisen lebend. Jtn
December 1890 wurde sein 25jähriges Künstlerjubk
läum unter allseitiger Theilnahme begangen. Soeben
von einer weiten Reise zurückgekehrt, hatte er es
übernommen, in diesem Jahre 4 Symphonie-Con-
zerte der Musik-Gesellschaft zu leiten. Rußiand
verliert an ihm einen seiner besten Söhne, die eii
einen genialen Tondichter, seine Geschwister einen
trensorgenden liebenden Bruder, seine Freunde einen
guten, edlen Menschen»

— Die »Nowoje"Wremja" erklärt, daß das von
ihr« wiedergegebene Gerücht sieh als unbegründet er-
weise, General v. Werder werde von seinem Bot·
schwer-Posten in St. Peiersburg abberusen werden.

«— Nach einem Warschauer Telegramm ist der
Generalgouverneur Gurko gefährlich an Fuszgans
grüne erkrankt, und die Militärärzte hätten sich sür
die Amgputation des Fußes ausgesprochen. Gurko’s
Gemahlin wollte die Amputation durch Civilärzte
vornehmen lassenz diese lehntendies jedoch ab, weil
Gurko herzieidenii ist.

—— Eine am A. d. Mts. abgehaitene Plenaro
Sitzung der Naphthwsndustriellen unter
Vorsitz des Directors des Departements für Handel
und Manufactur hat das ·von der Subrommission
ausgearbeitete« Project »eines Cartells der
Raphtha-Jndustsriellen, abgesehen von ei-
nigen nicht sehr bedeutenden Veränderungen, mit
Majorität angenommen; die Unterzeichnurig des
Cartcus sont- am 23. d. Mir» stattfinden, da, wie
die Stimmenabgabe feststellte, die. Vertreter von mehr
als 60 pCt. der« russischen NaphthcvAusfuhr einig
geworden Vsind. Die— Versammlung wählte drei Per-sonen, denen die Leitung der Aussuhr übertragen
werden soll" (Schibajew, Unanow und die Leitung
der Kaspi-Cotnpagnie), und zwei Haiidelsagentett
Nobel; und den« Leiter zder Kaspi-Schwarzmeer-"Ge-
iellicheftx «

— Zur Vereinigung der srancwrussischen
T age von Toulon und Paris schlägt ein Mosko-
witer in den ,,Mosk. Web-« vor, im ganzen Reiche
eine Subseription zu veranstalten, um eine Riesen s

Glocke zu nisten, die uach Paris gehkacht und
dort als« ,,Friedens-Glocke" aus dem Thurme Notre
Dame ausgehängt werden soll. Von dort würde sie
mit ihren Klängen allen Völkern den Frieden und
die unzertrennliche Freundschaft und brüderliche Liebe
verkündigen, die nunmehr Rußland und Frankreich

verbinden. Die Riesenglocke müßte unbedingt zur
See von einem der größten Panzerschiffe der russiss
schen Flotte nach Frankreich gebracht werden, um
Deutschland zu vermeiden und direct von der russis
schen auf die französisehe Scholle zu gelangen.

In Wjatka hat das GouuiLandschastsamt
unlängst Daten veröffentlicht, aus denen ersichtlich
ist, wie bedeutende Verluste das Miß-
erntessahr 1891 dem bäuerlichen Wohlstand
zugefügt hat. Wie die »Mosk. Dtsch. Z! nach den
,,Russ. Wed.« diesen Daten entnimmt, verkauften die
Bauern in Folge der Mißernie ihre Pferde und
Rinde: zu Schleuderpreisen und besonders in den
sieben Kreisen Malrnysh, Nolinsk, Ssarapuh Urshum,
Jaransk, Glasow und Jelabuga wurde der Land«
wirthschast viel Großvieh entzogen. So kamen in
diesen« sieben Kreisen 143,364 Pferde und 112485
Kühe zum Verkauf, was, den Normalpreis pro Pferd
auch nur auf 20 Rbl., pro Kuh auf 15 Rbl. ange-
nommen, einen Verlust von mehr als 472 Millionen
Rubel ausmacht. Jm ganzen Gouv. Wjatka gelang!
ten überhaupt 18s,82s Pferde und eigen: Kühe
im ungefähren Werth von 5,451,140 Rbl. in die
Hände von Auskciusern re» die sich natürlich die be-
drängte Lage möglichst zu Nutze machteru In einigen
Kreisen wurde schon früher von einer großen Anzahl
Bauern die Landwirthschast ohne Pferde- und Vieh-
bestand betrieben; so befinden sich im Ssarapulschen
Kreise 20—22 pCt. der Gesammizahl der Wirth-
schaften nicht im Besitz von Pferden und Kühen.
Leider geben die Daten des Wsaikaer Gouv-Land-
schaftsamts keinen Aufschluß über den Verlust an
Kleinvieh in Folge der Mißerntitz doch wird der-
selbe ohne Zweifel ebenfalls ganz bedeutende Ziffern
erreicht haben, da die Bevölkerung vor dem Verkauf
des Großviehs sich vorerst ihrer Schafe, Schweine
und Ziegen entäußerta Für einige Kreise liegen
genauere Daten über die Schaszucht in den Jahren
1880—1892 Vor, wonach dieselbe z. B. im Malmyssp
schen Kreise um 93 pCt., im Ssarapulscheu um 94
pCt. und im Nolinskischen Kreise sogar um 97 pCt.
ihres früheren Gestad-des zurückgegangen ist,
wozu natürlich hauptsächlich die legten Mißernten
viel beigetragen haben.

r Isliiiselrer Eageebrriüü
Den 27. October (8. November) 1893.

Verheißungsvollere Nachrichten kommen neuerdings
von dem Stande der denifrlkrufsisrhen Handelsvers
trags-Verhandluugeu. Die ,,Nat.-Z.« registrlrt in
ihrer Freitag- Abendausgaber »Heute Vormittag
wurden die Verhandlungen der deutscher: und
russiskhen Bevollmächtigten über den deutschaussischen
Zollvertrag wieder aufgenommen. Die
Sitzung war nur von kurzer Dauer; sie war schon
um Als, Uhr zu Ende. Vermuihlich sind deutscher·
seits die Erklärungen übergeben worden, zu deren
Fesistellung der sollsBeiraih einberufen war. Wie

wir hören, haben die Beraihungen des letzteren zu
einer Concentrirung der ursprünglich einiger-
maßen zersplitterten Forderungen der deutschen Indu-
strie auf eine geringere Anzahl wichtiger Puneie
geführt. Bei der Formulirung derselben hat durch«
aus das Bestreben, eine Verständigung zu ermöglichen,
abgemattet. Es wird jetzt an den russischen Delegirten
sein, ihrerseits Entgegenkommen zu bethätigen."

Die oesterreirhische Krisis scheint, obwohl der
Telegraph sich in Bezug aus diese Materie auffälliger
Schweigsamkeit befleißigh im Prineip gelöst zu sein.
Die Wiener wie die Pester Blätter vom Sonnabend
melden übereinstimmend, daß der Fürst Windis ch-
grätz die ihm vom Kaiser angebotene Mission der
Bildung eines Coalitions-Minis1e-
riums übernommen habe — unter; de: Voraus-
setzung des Gelingens der sofort mit den Führern
der drei Coaliiionsgruppen in Wien einzuleitendeu
Verhandlungen über die Zusammensetzung der Cahi-
netsliste und des ArbeitssProgramnres Die Partei-
Organe der Deutschen Linken sehen einen günstigen
Erfolg dieser Verhandlungen voraus und ziehen
vielfach das Ministerium indischgrätz bereits als
Thatsache in den Kreis ihrer Erörterungen. Die
,,N. Freie Pr.« bezeichnet den Fürsten Windischgrätz
als einen Conservativen des 19. Jahrhunderts, der
allem Radicalen, aber keineswegs der organischen
Fortbildung des Bestehenden abhold sei. Als Mann,
von gesammboesterreichischer Gesinnung erscheine
Fürst Windischgrätz befähigt, an die Spitze eines
Coalitions-Minifteriums zu treten. Wenn schon
Niemand dem betreffenden Versuche mit Optimismus
entgegensehen könne, sei doch andererseits auch kein
Grund, ihn als aussichtslos zu betrachtern Das
,,Neue iener Tagblatt« erklärt, die Standhafiigkeit
und Gesinnungstreue in der Angelegenheit des höh-
mischen illusgleichs hätten dem Fürsten Windischgrätz
in den deutschen Kreisen nur Freunde erworben.
Das Blatt «vetsichert, in Uebereinstimmung mit an-
derweitigen Meldungety Taaffe selbst habe den Für-
sten Windischgrätz dem Kaiser als den geeignetsten
Leiter eines CoulitionssMinisteriums vorgeschiagem
Die Cooperation der Parteien festzuhalten, sei eine
überaus schwere, aber auch äußerst dankbare Aufgabe.

In Deutschland glaubt man aus den letzten
preußischen Landtags-Wahlen nach einer
Richtung hin ein günstiges Ergebnlß fixiren zu kön-
nen, nämlich eine Erstarkung des Deutsch-
thums in Nord-Schleswig. Dort haben,
wie sich die ,,Nat.-«Z.« schreiben läßt, die Urwahlen
,,einen erfreulichen Fortschritt des Deutschthums
gezeigt, besonders wenn man berücksichtigh daß
zahlreiche aus Dänemark wiedergekehrte Optauten
ihre Stimme« in di« Wegs-hac- dei deutscher:
Protest-Partei legen konnten« »Ein bemerkens-
weriher EUnterschiedE fährt übrigens das Blatt fort,
,,ist dabei zwischen dem Festlande und der Insel
Alsen zu constatiretq besonders im mittleren Nord-
Schleswig gewinnt das Deutschthum sichtlich an

Boden, während auf Alsen und im Sundewitt
die dänischen Stimmen zunehmen. Ueberhaupt ist,
von der nordwestlichstem sehr antideutschen Grenz-
bevölkerung an der Königsau abgesehen, das fest«
ländtsche Landvolk weit weniger dänisch gesinnt und
geartet, »als dasjenige von Alsen. Ein sehr bezeich-
nendes Licht auf die Verhältnisse fällt dabei durch
U« KWC V« DäUkIchen Protest-Presse, daß sogar
,,im Königreich gebotene« Wähler mehrfach auf der
deutschen Seite mitstimmten.« ,-

Jn Anlaß des neuesten Zwischenfalles an
der deutsch - französischen Grenze läßt
sich die »Nordd. Allg. Z.« ans Straßburg schreiben:
,,Die Wilddteber ei in den deutschen Grenz-
districten wird seitens der französischen Wilderer
mit einer solchen Keckheit betrieben, das; die ange-
strengteste Wachsamkeit unserer Forstschntzbeamten
nicht vermag, diesem Unwesen zu steuern. Das
Leben der Letztgenannten steht fortwährend ans dem
Spiele, denn die französischen Wilderer sind durch-
gehendberwegene Gesellen, denen es auf ein Menschen·
leben nicht ankommt und die mit ihrem eigenen
Leben die errnngene Beute vertheidigerr Die längs
der französischen Grenze auf beiden Seiten sich hin-
ziehenden Waldungen erleichtern den Gefellen ihr
unsauberes Handwerk, das namentlich im Forstdtstrirt
Schirmeck in Blüthe steht. Heft« NO« kst übt!
harte Kämpfe berichtet worden, die unsere deutschen
Focstbeamten mit den« Wilderern zu bestehen hatten.
Der neueste derartige Vorfall hat sich, wie kurz schon
gemeldet, am letzten Mittwoch in dem Schutzbeztrk
von Champenah abgespielt. Folgendes ist der
authentische Thatbestand Gegen 8 Uhr hörte der
Förster Otto Reiß zu Foisthaus La Falle bei Cham-
penay in seinem Schutzbezirt einen Schuß fallen.
Er ging der Richtung des Schusses nach in den
Wald, und traf nach etwa zweistündigem Ab-
suchen auf deutschem Gebiet, ««etwa 700«,Meter
von der Landesgrenzn zwei französische Wilderer.
Er legte sich nieder und erwartete das herankommen
derselben. Es waren die in der ganzen Gegend ob
thrersVerwegeriheit gesürchteten nnd berüchtigten
Wilderer Bine, Vater und Sohn. Als sich der
Aeltere, der ein zerlegbares Gewehr unter den Klei-
dern trug, genügend genähert hatte, sprang der För-
ster auf ihn zu und erfaßte das Gewehr des Wilde-
rers. Dieser setzte sich zur Wehr, indem er seiner-
seits des Försters Gewehr ergriff und ihm dasselbe
zu entreißen suchte. Während dieses Ringens war
der jüngere Vine näher gekommen und feuerte nun
aus einer Entfernung von 10 Schritt einen Schuß
auf den Förster ab, ohne denselben aber zu treffen,
da er durch den älteren Bine gedeckt war. Als der
Förster dergestalt sein Leben bedroht sah, riß er rnit
starkem Ruck sein Gewehr aus der Hand des Wilde-
rers, wandte sich gegen den zweiten und streckte die-
sen mit einer Kugel nieder. Alsbald stürzte Bine
Vater abermals auf den Förster und suchte wiederum
in gewaltigem Ringen diesem die Waffe zu entreißen.

keit darauf lenken. Da Sie gerade da sind, Peter-son, laufen Sie doch mal schnell auf das Zeitungss
bureau und lassen Sie das in die Abendblätier
einrüeken.« «

»Ja welche s« ·

« ;,,Oh, in den »Globe," den ,,"Star," die »Pall
Mall," »St. James,« »,,Evening News," »Stan-
dard,« ,,Echo« und sonst noch in einige, die Jhnen
gerade- einfallen.««

»Ganz gut; und dieser Stein Z«
»Ach ja, den will ich bei mir behalten. Danke

schön. Und dann, Petersom bringen Sie mir auf
dem Rückweg nur gleich eine Gans mit; wir müs-sen doch dem Eigenthümer eine andere geben als
Ersatz für die, welche jetzt eben bei Ihnen. ver-
zehrt wird« - ·

Als. Peterfon fort war, nahm Holtnes den Stein
und hielt ihn gegen das Licht. »Ein allerliebsteg
Ding l« sagte er. · »Sieh nur, wie— es blitzt und
sunkeltz der reinste Sammels nnd Brennpunet für
Verbrechen. » So tst es mit allen rechten Steinen.
Sie sind des Teufels Lieblingsköden Bei den größe-
ren, älteren Steinen kann man für jede Facette eine
Bluithat in Rechnung · nehmen. Dieser ist noch
keine 20 Jahre- alt. Er stammt aus den Bänken
am AmotyFlusse im Norden Chinas und zeichnet sich
dadurch aus, daß er alle besonderen Merkmale eines
Karfunkeis hat — ausgenommen, daß er im Dun-
keln einen blauen Schein wirft anstatt eines rubin-
rothen. Trotz seiner Jugend hat derselbe schon eine
recht traurige Geschichte. Zwei Mordthatem eine
Begießung mit Schwefelsäure, einen Selbftinord und
mehrere Diebstiihle hat dieses 40 Gran schwere
Stückchen krysiallisirien Kohlenstoffs auf - dem Gee
wissen. Wer sollie in diesem niedlichen Schmuck-
gegenstand den eifrigsten Werber für Galgen und
Zuchthaus vermuthen? Jch will den Stein jetzt in
meiner Sicherheitseassette verschließen nnd der Grä-
fin mit einer Zeile sagen, daß wir ihn haben.« -

»Hältst Du diefen Horner für unschuldigs«
· ,,Das kann ich nicht sagen.«

»Nun, denkst Du denn, daß dieser Andere, der
Henry Baker, hinter der Sache steckt?«

»Ich halte es für weit wahrscheinlicher, daß
Henry Baker ein ganz unschuldiger Menfkh ist, der
keine Idee davon hatte, daß die Gans, die er trug,
ein beträchtiiches mehr werth war, als wäre sie von

purem Golde gewesen. Das werdeich übrigens auf
ganz einfache Weise feststellem wenn wir erst eine
Antwort auf unsere Anzetge haben.«

»Und bis dahin kannst Du nichts thun-i«
»Nichts« «

»Nun, dann werde ich meinen gewohnten Rund·
gang bei meinen Patienten machen und heute Abend
zu der angegebenen Stunde wieder hier sein, denn
ich möchte doch gern sehen, wie dieser verwickelte
Knoten sich ausldst.«

»Wir-d mir sehr angenehm sein; also aus Wieder-
sehen. Um 7 Uhr ist das« Abendessen fertig, ich
glaubees giebt Rebhühuers Eigentlich sollte ich,
angesichts unserer neuesten Erlebnisstz der Köchin
gleich den Iuftrag geben, daß sie ihnen die Krövse
vorher untersucht« (Fortf. folgt)

Litertrisrhed
Die Nr. 579 des praktischen Wochenblattes

für alle Hausfrau-n »Fürs Haus«, herausgegeben
von Clara v. Studnttz, bringt am Kopfe folgen-
den Wochenspruckp

cSüß ist’s, den Reiz der Welt zu sangen, · ·

Wenn Herz und Sinn in Blüthe steh’n.
Doch süßer noch, mit Deines Kindes Augen
Die Welt noch einmal frisch zu seh’n.
Mit vorstehendem Wochenspruckz sowie dem

Herbstgedicht »Stürmische Nacht« beginnend, bringt
die neueste Nummer 579 einen von einem Fachmann
geschriebenem sehr lehrretchen Artikel über »DerEinkauf, und die Behandlung der Pelzwaarentc
Dem darauf folgenden Gedicht: »Du bist nicht schöns
schließt sieh ein Aussage »Auftragen des Weines«,
sowie der Schluß der reizend geschriebenen Novellette:
»Mein; reitet« aus der Feder H.Ludwig’s an. Von
hohem Interesse hauptsächlich für unsere Frauenwelt
dürften die Rubrik-en: »Für unsere Kinder, Für den
Erwerb- Handarbeit, Hausmitteh Hausrath, Keller
und Küche« sein, in denen viele dem Hause und
der Familie angepaßte praktische Winke gegeben
werden. Die letzien Spalten dieser Nummer füllen
der »Ferniprecher« mit »Antworten und Entgegnun-
gen««, »Echo und der stets interessante ,,Brieskasien«.
Auch diese Nummer, der noch eine reich illustrtrte
,,Handarbeits-Betlage«, sowie die wdchentliche Unter«
haltungs-Betlage beigefügt ist, legt Zeugniß dafür
ab, daß »Fürs Hans« trotz aller Nachahmungen
doch die reichhaltigste und dabei auch die billigste
CI It. VierteIjährigJ Hausfrauensseitung geblie-
ben .

«

Wearigsetsiisea
Aus Schneidemühl wird vom s. No«

vember gemeldet: Der Wasserausflnß an der
neuen Ausbruchstelle hat sichs vermindert.
Der Brunnenmeister Beyer erklärte, zur Zeit sei eine
Gefahr nicht vorhanden, die Thonschicht sei 35 Meter
stark und nicht lädirt. Der Brunnen wird nunmehr
vollftändig gesehlossen werden. Einige Häuser zeigen
neue Risse Falls neue Erdrutsche eintreten, wie nicht
ausgeschlossen ist, so wird der gefährdete Stadttheil
schwerlich zu retten sein.

— Eiserne Soldaten. Man schreibt der
»Frankf. Z« aus Barcelona unterm AS. d. Mis-
,,Ein Engländer, Namens Dorik Theater, ehem.
Reporter nnd seit langen Jahren in Madrid anläsfig,
hat der spanischen Regierung, wie das Blatt ,,.El1·(:’k1odo«
meidet, den Ankauf einer ganz nierkwürdigem von
ihm gemachten Erfindung zur Bekämpfung
der Mauren in Melilla angeboten. Diese Er«
findung besteht in einem gußeisernen Automatem der
die äußere« Gestalt eines das Gewehr anlegenden Sol-
daten hat und vermittelst eines sinnreichem in seinem
Innern geborgenen Räderwerkes in der Minute bis
40 Schüsse abgeben kann. Der Apparat ist mit
Patronen vollgepfropft, die nach und nach, durch eine
geeignete Vorriehtung, in den Lauf des Gewehrs, mit
dem der eiserne Soldat bewaffnet ist, hineinrückem
bezw. verfeuert.werden. Das Feuer wird nach Will-
kür geregelt. Sobald das Räderwerk aufgezogen ist,
kann das Schießen beginnen und bis zur Erschöpfung
des 500 Patronen betragenden Vorratbes fortdauerm
wenn man dasselbe nicht durch Beeinflussung eines
dem Mechanismus einverleibten Elekiromagnets un-
terbricht. Drei Drähte, welche eine beliebige Länge
haben können, verbinden den glronmanH wie
Mr. Cheater feinen automatischen Schüssen bezeich-net, mit einem elektrischen Apparat, von welchemaus sämmtliche Bewegungen des Schützen geregelt
werden. Der eiserne Soldat, der unten spitz aus-
läuft, wird in die Erde sestgerammk Der Obertsr-
per dreht sich auf einer Achse nach allen Himmels-
gegenden, nach Wunsch des am erwähnten elektrischen
Apparat stehenden Strategikers Der erste Draht
also dient zur Regulirung des Feuers und der zweitezur Uebertragung der Kraft, durch welche die kreis-
förmige Bewegung des Oberkörpers um feine Achse
bedingt wird. Man begreift, daß eine verbältniß-
mäßig geringe Zahl von solchen eifernerk Soldaten
im Stande ist, den Angriff von mehreren Tausend
Mauren, die über Artillerie irgend welcher Art nicht
verfügen, zurückzuschlagem Man erwäge nur, daß
100 ,Ironmen« in einer Viertelstunde 50,000 Schusse
nach jeder Richtung abgeben können. Man könnte
noch einwenden, daß nach Verseuern des ganzen Schießs
vorraths der Feind sieh auf die eisernen Soldaten

stürzen und dieselben davontragen wird. Doch auch
der Fall ist vorgesehen. Der Kopf des »in-umso«
nämlich ift mit Dyuamit angefüllt, welches mittelst
des dritten Drahted zum Plagen gebracht werden kann.
Ein Paar Eifenschützen genügen in diesem Falle, um
eine ganze siespnmziugelnde Horde zu vernichten. -—-

Wie man sieht, sinddie ,,lroumeu« Mr. Cheateks
ganz allerliebste Geschöpfe, welche im Rif eine sehrgute Verwendung finden dürften. Mr. Theater ist
erböiig, der Regierung seine Erfindung abzutreten
und in eigener Person zur Bekämpfung der Kabylen
an der Spitze seiner sonderbaren Puppen, bestehendaus 100 Eisenfchützem nach Melilla übergufetzen —

gegen Vergütung von 5 Mill. Wesens.
— Ein Tifchliriu welches dem Revaler

VelocipedistensVerein jüngst zu seinen:
Stiftungdtage von. dem Redacteur Mickwig dar-
gebracht wurde, lautet nach der »New Z.« folgender-
maßen: » - ,

Sind wir nicht zur Herrlichkeit geboren, —

Wir vom Corps der Stahlcavallerier
Ohne Peitsche, Schenkeldruek und Sporen
Jagen wir dahin so fchnell, wie nie.

Seht, wie windumwehh vallera,
- Per Beweis-ed, dauern, "

Vorwärts sauft die Radfahr-Compagnie.
Ganz Europa wundert sich nicht wenig,

Welch’ ein neuer Sport entstanden iß.
Mudkelkräftiw lungenstark und sehnig
Lenkt sein Rad der kühne Vieh-list,

Selbst die zarte Malo, vallera,
Schürzt ihr langes Kleid, vallera

Und fährt los als Velocipedift
Sagt, was machten doch die armen Mädchen,

Eh' das Zweirad noch stftmdett war?
Nähmafchinen nur und Spinuerädcheu
Trat ihr Fuß ptosukfch Jshk für Jahr.

Aber heut mit Chiw vollem,
Auf dem Pneumaiih vallera,

Strampeln sie graciös in unsrer Schaut.
Dicht vermummt von Pelzpaktot und Müge

Sah im Winter man von Frost entstellt
Auf dem Eise, froh der sichern Stütze
Sonst dem Jüngling nur die Maid gefellt

Aber heut, potz Blitz, valiera,
Auf dem Tandem-Sitz, vallera,

Fahrt zu Zwekn im Lenz man in die Welt.
Radfahrsportl Wohlan drum, du follst leben!

Blüh’ und Wachse, edler NadfahvSportl
Stahlroßkundig durch die elt zu schweben,
Weil» der Zukunft schneikgez Losuugöworh
- Ritter, Jhr vom Stahl, vallera,

Leeret den Pocal, vallera,
Unser sClub er grüne fort und fort!

245. Kin- Dötptitse Leitung. 1893.



Zugleich ließ er laut den Ruf vernehmen: »Man
Viert, vene- äonelis Mit-einem sehnellen Blick wurde
der Förfter gewahr, wie drei andere bewaffnete
Wilderer von, der Grenze her den Berg hinunter
eilten, um ihren Kameraden zu befreien. Ja diesem
Augenblick der höchsten Gefuhr gelang es dem III«
sie: zum zweite» Man, mit rkqstvouek Wucht sich in
Besitz« seines Gewehrs zu sehen« UM IMUU GESMV
kampfunsähig zu machen, will er ihm einen SchUß
in de» Schenkel geben, feuert ab, trifft ihn aber in
den Unterleib, so daß der Widerer nach kurzer Zeit
seinen Geist aufgab. Jn diesem Augenblick nahten
die Spießgesellem Der Förster mußte suchen, aus der
Schußweite zu kommen, und sprang eilends den Ab-
hang hinunter. Schon trachte ein Schuß, allein die
Kugel flog an dem Jörster vorüber, ohne ihn zu
treffen. Er« mußte der Uebermacht weichen und zog
sich zurück. Die drei Wilderer nahmen das Gewehr
des jüngeren Bine an sich und eilten ihrerseits der
Grenze zu, wo sie verschwanden. Durch eine seitens
der Staatsanwaltschaft und des Gerichts abgehaltene
genaue Ortsbesichtigung wurde der Thatbestand an
der Hand der Aussage des Försters festgestellt Der
wackere Försler Reiß ist 38 Jahre alt und verhei-
rathet. Sein. muthvolles und tapseres Verhalten
verdient die vollste Anerkennung« — Von französi-
scher Seite wird bestritten, daß der jüngere Bine
überhaupt einen Schuß abgegeben.

Bei derWahlmünnerdWahl insriedrichss
ruh erschien, dem »Hamb. Corr.« zufolge, auch Fürst
Bismarck, der in der ersten. Classe als Urwähler
allein zwei Wahlmünner zu wählen hat, um von
seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Durch den
Wahlvorstehey Obersörster Lange, in das Wahllocah
den Gasthof »Zum Landhause« eingeführt, ließ sich
der Fürst die übrigen Mitglieder der Wahl-Com-
mission vorstellen und unterhielt sich mit ihnen in
der lentseligsten Weise. Hierbei zeichnete er besonders
den 85- Jahre alten pensionirten Steuerbeamten
Winckelmann aus, der ihm persönlich bekannt war.
Die Wirthin, Frau Damm, credenzte dem Fürsten
einen großen Humpen Bier und dieser trank auch
einen Schluck davon; mehr sei, wie er sagte, ihm
vom Arzt verboten. «

Wie beklaut-et, wird die französifche Regierung
eine Jnterpellation über die Darlegung ihres
Programmes nicht abwarten, sondern die Kam«
mer-Debatten durch ein Exposö einleiten, welches
die Votlagem die den Arbeiten der Kammer zu
Grunde liegen werden, auszahlt. Das Cabinet
wird sodann die Anträge bezeichnen, welche es
znrückzuweisen gedenkt — insbesondere solche
betreffend die Revision der Verfassung, die Trennung
der Kirche vom Staat, die Aenderung des Wahlmo-
dus und gewisse Fragen, welche Budget-Angelegen-
heilen berühren. .

« Das englische Unterhans ist am vorigen Don«
nerstag zus seiner zweimonatigen H e r bst - T a gu n g
zusammengetreten. Als G ladstone in das Haus
eintrat, wurde ihm von Seiten seiner Anhänger
eine stürmiscbe Ovation dargebracht. —- Das Pro-
gramm der Regierung umfaßt nur zwei Votlagem
die für Bildung vonsikreiss und Kirchspielsräthen in
England und Walcs und eine solche für die Reform
des Gesetzes über die Haftpflicht von Arbeitgeberm
— Nach Eröffnung der Sitznng berichtete die Re-
gierung über die Vorgängein SüdsAfrika
und erklärte, keine andere Utachrichten über diese
Vorgänge zu besinne, als solche durch die Tages-«
blätterverdsfentlicht worden sind. Inzwischen ver-
zeichnet eine Drahtmelduug aus Capstadt weitere
Erfolge gegen Lobengulm Ein Theil seiner Streit-
kräfte wurde Mittwoch Abendvon einer fliegenden
Colonne hinter— Buluwaho eingeholt und nach kur-
zem Gefecht mit beträchtlichem Verlust in dieFlucht
geschlagen. Was den Verlauf der vorangegangenen
Entseheidungskämpsfe betrifft, so wird der Umstand,
daß die Reichstruppen unter Goold Adams erst
poet fest-um anlangten, den Director der Südafrikas
Gefellschash Cecil Rhodes, der Regierung gegenüber
stärken; ers hat den Reiehstruppen den Rang abge-
laufen, die Maiabeles allein besiegt und kann daher
bei den Unterhandlungen freiere Hand verlangen.
Er beglückwünschte die Londoner SüdafrlkasGesells
schast —- in vitelsagender Weife darauf hinweifend,
daß die Truppen der Gesellschaft allein den Sieg
errungen hätten.

Der vom Telegraphen gemeldeten Bomben-
Asfaire auf der WestmlnstenBrücke
legte man anfangs eine recht ernste Deutung bei.
Wie jedoch eine Londoner Depesche vom Sonnabend
besagt, wäre nach der neuesten, sehr unschuldigen
Lesart das vermeintliche Bombenattentat in West«
minster dahin aufgeklärt, daß ein angesehener Bür-
ger sich einer Bombe entledigen wollte, welche er

seit vielen Jahren besaß, einst auf dem Schlachtfelde
gefunden und nun an der Brücke niedergelegt hatte.
-— Die Blätter stimmen dieser Lesart zu.

In Spttttien hat eine verheerende Explos ton-
die sich in Sutttander eteignete, ungeheure Auf-
regung hervorgerufen. Wie vom Sonnabend gemel-
det wird, slog ein mit Dhnamit beladenes Schiff,
welches in Brand gerathen war, unter heftiger Desp-
nation in die Luft. Das Feuer theilte sich dem
Qual und den benachbarten Oäusern mit. AlleFem
ster in der Stadt und in den umliegenden Dsrfernzersprangem Brennende Trümmer ragen im weiten
Umkreise Vvthets Zahlretche Opfer an Menschenleben

find zu beklagen. Durch die Explosion ist auch das
TelegraphervBureau völlig zerstört worden. Der
Gouverneur ist verschwunden; man glaubt, daß
derselbe bei der Katastrophe ums Leben gekommen
sei. -—· Jn der Bevölkerung herrscht eine panikartige
Erregung Von Valentin, Burgos und Valladolid
find Sonderzüge mit der erbetenen Hilfe abgegangen.
Das Schiff, auf welchem die Explosion ftattfand,
gehörte einer spanischen Gesellfchaft in Bilbao und
Sevilia.

steilen
Vom Hm. Polizeimeister geht uns das nachste-

hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu:
Es verblieben zum gestrigen Tage krank. .

. 9 Pers.erkrankten von gestern auf heute . . . . . . s
,,starben von gestern aus heute. . . . . . . . 4 ,,

als genesen entlassen . . . .
.

. . . . . . . 1 ,,

verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 9 »

Die im heutigen Bulletin vermerkten Erkran-
kjungen erfolgten in der Neu-Straße Nr. 18 »und
is. — Die gestern und vorgeftern gemeldeten Er«
krankungen erfolgten in der Linden-Straße Nr. is,
in der Fortuna-Straße Nr. 23 und 32, »in der
Neu-Straße Nr. A) und auf dem sog. Kuorringi
leben Hvlepluts . .

Die vom A. bis zum 24. d. Mts. hierselbst
ausgeführie Rekrutirung aus dem zweiten Can-
ton des Kreises Girchspiele Eecks, Marien, Nüggem
Talkhof, die Stadt selbst, Exempty hatte folgendes
Ergebniß.

Gesammtzahl der Stellungspfliehtigen 437 Mann,
darunter ans früheren Jahrgängen 21 zur Vollen-
dung ihrer Bildung und 43 zu weiterer Körperenis
wickelung Zurückgestellte Es wurden befreit: 128
einzige Söhne und ,,einzige Ernährer« der Familie,
2 Pastoren, Z Elementarlehrey 7 Aerzte; zum acti-
ven Dienst bestimmt ·124, davon 2 nach Absolvirung
des Gymnasial-Cursus; waren im Ueberschuß vor-
handen und wurden als Landrvehr l. Kategorie zumiliiärischen Uebungen verpflichtet 29.

Wegen körperlicher Mängel kamen in die Land-
wehr Z. Kategorie 32, und wurden aus gleichem
Grunde für gänzlich untauglich erklärt 23. Verfei-
stet wurden zu weiterer Körperentwickelung 27, und
zu weiterer Sehulbildung II. s—- Jns Hospital zurBeobachtung abgeferiigt U; unter Gericht stehen 2.
Nicht erschienen niareir 31 Einberufenr.

Freiwillig sin im Laufe dieses Jahres in den
Militärdienft getreten 8 und verfriftet bis zur
Vollendung des Universitätscursus wurden 3 Frei-willige.

Als einen Festiag besonderer Art für das Kirch-spiel Pölwe bezeichnet der ,,Post.« den 10. Octo-
ber. Denn erstens habe der Pölwesche Seelsorgey
Paftor Georg S ihn-arg, nach 4-monatiger Amts-
suspension zum ersten TMale wiederum vor seinerGemeinde gepredigt und zweitens habe der Musik-
Chor des Kirchspiels, welcher seit seinem Bestehenvon dem verdienten Schulmeister Daniel M a ts en
geleitet worden, sein Jsijähriges Bestehen mit einem
ansprechenden Concert gefeiert.

Zu einem kurzen Gastsp iel treffen morgen
Jünger und Jüngerinnen der Thalia vom Stadt-
theater zu Reval bei uns ein«, um uns wieder
einmal, nachdem die dramatische Muse dem verödeten
Sommertheater den Nücken gekehrt hat, mit einem
lange entbehrten Schau- und Lustspiel zu erfreuen.In den Hallen des ,,Neuen Theaters« geht morgen
eine Schöpfung des größten poeiischen Genius des
deutschen Volkes, G o ethe’s ·Clav i g o«,
in Seene -ein Drama, das wir uns nichi erinnern
je hier gesehen zu haben, so daß es in Bezug aufAufführun g für unser kunstliebendes Publicum
nahezu den Charaktereiner Novitiit gewinnt. »Esist«, urtheilt zutreffend die ,,Rev.·Z.« gelegentlisch.einer«
kürzlich stattgehabten ·Clavigo«-2lufsührung in Reval,»sieherlieh kein fehlerloses Meisterstück und der Ver-
such, den »Clavigo« in der ihm von Goethe nach
dem Vorgange der Beaumarchaisschen Memoiren
verliehenen Charakteristik eines willenlosen Schwäihslings zum Helden eines Trauerspiele zu machen,
bleibt, was er immer gewesen, ein durchaus verfehl-ter Mißgriff. Aberfdoch steckt trotz aller Fehler in
diesem Stück immer noch mehr Gei ft und Le-
ben und dramatische Zugkrafh als in vielen mo-
dernen Erzeugnissen, deren momentaner Erfolg dochnicht über ihre im Grunde nur rein ephemere
Bedeutung htnwegzutäuschen vermag-«« —·,- Mit be-
stimmend zur Wahl gerade dieses Stückes mag
neben seinem elasfisehen Charakter auch der Umstandgewesen fein, daß die Rollenbesetzung in demselbenseitens des Personals des Revaler Stadtlheaters zu einer
ungemein befriedigenden fich gestalten läßt. Die
,,Rev. sZ.« zollt den Trägern der Hauptrollen --speciell
dem Clavigo des Heu. Rudolf, dem Carlos des Heu.Deusch, dem Beaumarchais des He. Machold und
der Marie Beaumarchais des Frl. Schlapal — volle
Annerkennung und wir dürfen mithin mit lebhaftemJnteresse auch der Ausführung ehier am Orte ent-
gegensehem

Wie den ,,St. Pet. Weh« zu entnehmen, wirdvom PostiRessort eine neue Vorschrift erlassenwerden, der zufolge alle recommandirtenBr iefe in den Postabtheilungen in Gegenwart
der Adressaten geöffnet werden sollen. Die in ver-
sicherten Briesen vorgefundenen Geldfummen werden,
WSUU sie aus dem Jnlande kommen, in ihrem vollenVSMISI zUM Besten der Krone confiseirh währendvon den aus dem Auslande einlaufenden Geldsemdüngen» 75 pCi. der ganzen Summe eingezogen
werden. Mit dieser Maßregel beabsichtigt man diesieh mit jedem Jahre mehr eniwickelnde systematische
Umaehung der Postvorschrifien auszurotten. Jn denPostcomptoiren und Postabtheilungen des WeichsehGebiets gelangt sie bereits zur Anwendung.

Es ist schon wiederholt auf die Unzuträglichkeiten
hingewiesen worden, die daraus entstehen können, daßunrussische Namen, sei es declinirt oder gar

ins Russische übersetztwerden Die zunächsttheoretisch gedachten resp. construirten Belege fürdie Berechtigung jener Warnung haben neulich in der
Fsllktlsr WehrpflichtiCommission ihre praktische Ver-
werthung erfahren. Dem »Fell. Anz.« wird darüber
Nachstehendes mitgetheilte Zum 27. August waraus der Alt-Tennasilmschen Gemeinde ein Individu-um vor die Commission berufen worden, welches als
Jwan T. in der dortigen Einberufungsltste verzeich-net stand. Der auf den Aufruf: »Jwan T.« im
Sitzungszimmer erscheinende junge Mann wurde be-
sichtigt und, da er sich diensttauglich erwies, in das
Empfangsverzeichniß eingetragen. « Nach beendeter
Slßung erschien Jwan T. in der Kanzlei, »Um zur
Vereidigung enisandt zu werden. Hier machte er nun
geltend,daß erutcht verstehe, weshalb man ihn dem activen
Militärdienst einreihen wolle, da er doch seiner Dienst-psiichtGenüge geleistet, indem er vormehrerenJahren be-
reits als Landwehruiann I. Kategorie die Lehrübung
mitgemacht habe. Zum Erweise des Gesagten
producirte er sein Landwehr-Attest- ins welchem be-
zeugt war, daß Jaan T. in der That seine Lehr-übung absolvirt hatte; dem Hinweis, daß auf dem
Attest Jaan nicht Jwan genannt sei, begegnete er
mit dem Einwandtz daß diese Namen«— er seiorthodoxsgriechischer Confession -—- promrseue ge·
braucht würden. Da es den Anschein hatte, daßhier ein Mißverständnlß Verlag, so wurde Jwan
(se. Jaan) T. entlassen, mit dem Bemerken, daß
seine Sache resp. die Zurechtstellung des Mißver-ständnisses der nächsten Sißung werde vorgelegt
werden. , Bei näherer Besichtigung stellte sich jedoch
heraus, daß hier augenscheinlich ein Mißversiändnißganz anderer Art vorgelegen hatte. Aus dem bei
den Arten befindlichen, von dem» betr. orthodoxsgriechischen Geistlichen ausgestellten Familienzeugniß
war zu entnehmen, daß zw ei leib l i eh e Brü-
der exisiirtem die bei d e a l s J w a n be-
zeichnet waren, der eine 1868 geboren, jener Land-
wehrmann Jaan, der jüngere 1871 geboren, der
der Dienstannahme unterltegende Johann. Es lag
nun der Verdacht vor, daß der jüngere Bruder
Johann, unter Nutzbarmachung jenes zusälligen Um-
standes, durch Vorweis des Landwehratteftes seines
gleichnamigen älteren Bruders, die Commissionhatte täuschen, resp. sich selbst, von der Militärpslicht
befreien wollen. Es wurde also der Gemeinde-
Verwaltung der Auftrag ertheilt, gen Jwan aliae
Johann T. unverweilt zum Dtenstantritt in die
Kasernezu beordern, dem Jwan alias Jaan T. aber
sein sälschlich vom Bruder vorgestelltee LandwehvAitest auszureichern Einige Zeit daraus erschien in
der Kanzlei der WehrpfiichtsCommission ein junger
Mann, der sich Jaan T. nannte, mit der Bitte, einunheilvolles Mißverständniß aufktaren zu dürfen.Er, ,Jaan-T., habe, wiewohl in der Citation JwanT. genannt worden, seitens der Gemeinde-
Verwaltung den Befehl erhalten , sich am 27.
August in der Commission zu stellenz dem ge-
mäß sei er auch factisch besichtigt und zumDienst designirt worden. Jetzt sei seinem jüngeren
Bruder Jwan (so. Johann) der Befehl ertheilt wor-
den, sich in der Kaserne zum Dienstantritt zri stellen,
welchem Befehl jener auch bereits Folge gegeben»
habe; nun set aber sein Bruder auf dem rechten
Auge blind und daher absolut dienstuntauglich Leh-terer Umstand, der sich in der Folge bewahrheitete,trug wesentlich dazu bei, hier vor ferneren Mißver-ständnissen zu bewahren, indem durch denselben die
Annahme einer male« liäes für beide gleichnamigen
Brüder ausgeschlossen war. Es leuchtet ein, daß,
wenn dieser zufällige Umstand nicht vorgelegen hätte,es ungleich schwieriger gewesen wäre, den kläreuben
Beweis herzustellen, wer von den Brüdern sich that-sächlich zur Besichtigung gemeldet hatte —- so lag nichtder mindeste Grund zur Annahme vor, der einäugige
Johann T. habe sich betrügeriscber Weise der Wehr-pflicht entziehen wollenz ebenso leuchtet aber ein, wie
wünschenswerth es im Interesse der Vermeidung
unheilvoller Mißverständnisse wäre, bei Umbenennung
der genuin estnischen Namen ins Walfische, diesenNamen wenigstens die von den Eltern ursprünglich
intendirten Taufnamen beizufügen.

Jm Hinblick aus den in unseren landwlrthschastilichen Kreisen lebhafte Beachtung findenden Jmsport FünenschentliaeesViehes durch denVerein Fünenscher Stammvieh-Züchter, von dem
noch in unserem gestrigen Blatte die Rede war, gehtuns a·us Kot-entsagen« von dem Zu·chtvieh-Händler,Hin. A. Rasmus sen-«, der auch die leßte diesjähi
rige landwirthschastltche Ausstellung besuchte, eine
Zuschrift folgenden Inhalts zu:

Jn Veranlassung einer Meldung der »N.Ddrpt.
Z.« vom U. (24.) October betreffs der Auction eines
Transports von Nindvieh, welche der Verein der
Viehzüchter aus Fünen veranstaltet, sei es erlaubt,
die Herren Gutsbesitzer darauf aufmerksam zu machen,daß sie nicht glauben mögen, dieser Verein s elbstzüchte das Vieh; nein, der Verein befaßt sich nur
mit dem Verkauf der Thiere und hat selbst je-
des Thier gekauft, das nun nach Livland abgegan-
gen ist. — Selbstverständlich hat man nicht die
geringste Garantie dafür, daė die zukünftigen Liefe-rungen von der gleichen Qualität bleiben werden, wie
diese erste; diese hat ja den Charakter einer Ver-
suchslieferung und bei ihr hat der Verein sich be-
sondere Mühe gegeben.

Aukh mögen die Herren nicht glauben, daß der
Verein dieses Geschäft und zukünftige Geschäfte um-
sonst betreiben wird; es sind ja mehrere Herren,welche auch verdienen gvollemJm Gegensatz zu er Garantie, die der Verein
bietet, sei es mir erlaubt, auf die mir von sämmt-lichen Käufern zu Theil gewordenen Empfehlungen
hinzuweisen, gleichwie mir auch aus der Ausfiellunggesagt wurde, daß ich, wie ich diesmal ausgestelltz soauch in Zukunft an diesem Plaße nicht fehlen sollie.

A. RasmussemKopenhageiy l. Nov. 1893.

Jm Verlage von Alexander Stieda in Riga
ist soeben erschienen und uns zugegangen der Liv-
ländische HausfrauensKalender nebstHaushaltungsbuch pro 1894. Dieser nunmehr Z.
Jahrgang des Kalenders steht seinen Vorgängern
gewiß nicht nach, dürfte daher zu seinen vielen
Freundinnen unter den Haussrauen noch mancheneue erwerben, um ihnen ein praktischer und stets

willkommen» Rathgeber zu werden. Sein Jn-halt is! auch in diesen: Jahre wieder ein durch-aus reichhaltigen Wir finden da belehrendeAussätze über »Beru·f der Frau"- Unsere Kin-
der«, »Haussührung und Herstellung guter Ge-
richte« 2c.; ferner eine Zusammenstellung wich«
tiger Lebensregeln unter dem Titel »Es ist gesund«.
Den zweiten Theil des Kalenders bilden das übers·
sichtlich rubricirte Haushaltungsbuch und die 52
Wäschetabellem auf deren praktische Einrichtung wir
noch besonders hinweisen wollen, da die perforirten
Coupons hinsichtlich ihrer bequemen Eintheilung und
Handhabung den Hausfrauen viele Sehreibereien und
Notizen ersparen. —

Zum Unterhalt einer Suppenanstalt
TM Cholera-Bezirk gingen bei der Erpeditionunseres Blattes ein:

von E. K. 1 R.; von Frau A. v. O. 5 R.;
von Frau E. H. 1R.; von einer Ungenannten 50 O;
von D. 1 R.; von B. 1 R.; von S. 2 R.; durchden Herrn Polizeimeister 25 R. , welche ihm von
der hiesigen Hebräer-Gemeinde zum Besten
der Suppenanstalt zugegangen sind. Von M. M. 10R.;
von T. B. sitt; von J. B.5R.; von V».VZR.;
— zusammen 60 R. Si) K. undmit dem Früheren547 R. 5 s K. Mit bestem Dank

die Redaction d. »N. Dort-i. Z.«

T s I i e a l i I e.
Dim. Oberst Baron Jwan v. Klebech sss im

87. Jahre am 20. October zu Mitten. -

Frau Pauline Reimers , verw. Schlesingey
geb. heydimanm s· A. October zu Riga.

August Petersohn, 1- im II. Jahre am M.
October zu Riga.

Frau Marie Johanna Kus ehke, geb. Jröhlig,
1- 26. October zu Riga.

Frau Wilhelmine « Stabe n h a gen , geb.
Glaesey st- im 84. Jahre am 22. October zu Za-
beln-Paftorat. ,

Frau Anna Edel, geb. Köhley f 18. October
zu Hin.

Keime-se
der Rvsbisgen Relesrershessssgeserrk

St. Petersburg, Dinstag, W. October.
Aus Wien und Paris wird gemeldet, daß die Zei-
iungen-Tfchaikowski warme Nekrologe widmen. s

Die hier anwesenden Vertreter der Naphthas
Jnduftrie unierschrieben heute den CartelliVertrag
betresss des Naphtha-Exporis. «

Berlin, Dinstag, 7. Nov. (26. Ort) Die
»Post« erfährt, die nächste Sitzung der russisehs
deutschen Zollsisonferenz sei auf. einen der nächsten
Tage anberaumt worden. l s «

St. P eter s b urg, Mittwoch, N. October.
Jm Allerhöchsten Beisein fand soeben der Stapellauf
des KüstenveriheidigungssPanzerschiffes ,,Admiral
Uschakow·, das auf der hiesigen Werst erbaut
ist, statt. ««

Mit Allerhöchster Genehmigung wird die morgen
stattftndende seierliche Beisctzung des an der Cholera
verstorbenen Compontsten Tschaikowski von der Di-
rection der Kaiserliehen Theater geleitet werden.

M a drid, Mittwoch, s. Nov. (27. Oct.). Wäh-
rend der Vorstellung des »Wilhelm Tell« im Thea-
ter zu Bare elona wurden 2 OrsinisBomben in
die OrchesteriLogen geschleudert. Eine Bombe
plagte: 9 Damen und s Männer wurden getödtet,
viele Personen verwundet. -—« Als muihmaßliehe
Thäter wurden 2 bekannte Olnarchisien ve«rhaftet.

Yctterberteht
von heute, II. October, 7 Uhr Werg. ·

Temperatur — AS, bei bedecktem Himmel u.
swsWind (2«5 Meter p. See) Minimum der
Luft Temperatur in der vergangene-n Nacht -—4·9,
der Temperatur über dem Boden — TO. -

20-jährig. Mittel der Temperatur -s—1-5Tagesmitiel größtes -k-9-3.(i. J. 187-7)
,, «, kleinstes -69 (i. J. 1876) ·

Gleiehmäßige Luftdruck (765 ·mm.) über Mittel-Europm Das Minimum in Nordost-Rußland, das
Maximum in Sitd-Norwegen. Niedersehläge in
SUN U— Wsst-Rttßland. Die Temperatur unterdem Mittel im Ostseegebieh .

Tetegraphifmer gleite-betten;
St. Petersburger Börse, Es. October 1893

WechseliConrse.Londou 3 M. s. 10 Lstr. o4,50 94,55
Berlin » f.1oo Nur. 46,22 46,25Paris ,, f. 100 Free, syst»

Hallpsmperiale neuer Prägung - 7,60 7,62
Fonds und Aet eusCourfmZVC BanwillCtC I· Ema « s s - - s s IOYVHW. «« It. Im. . . . . .

.
. 102 new,

W» Goldrente (1883) . . . . . . . . 155
IV» ,, Use« .

. . . .
. . . 161 Kauf,össxzOrientsAnleihe Il. Ein. .

. . . . . lot-J,
IV, ,, 1II. Ein. . . . . . . lot-J« Kauf.I— W» Prämien-Anleihe !1864) . · . .

. 244II. » » ils-IS) «

.
. . 218 keins.Prämien-Anleihe der Adelebank . . . .

. 19314W» EisenbahnensRente . . . . . . l . 1021440-» Innere Anleihe» . . . . . .
. . 9374 Kauf.du«) ADIlZEIZTCXDJPsCUdbY « « « «
« · 100»-LWDA Gegens« Bodeneredii-Pfandbr. cMetall löst-«W» ««

» » « iCreditl 1v0’-« Mut.Hex» St. Peter-ev. Stadt-Volks. . .
. . . 100-« Kauf.bsxzCbarkower Landsehlk Pfdbr. s s . 100-« But,Sol» Peter-b.-Tulaer,, » » , III«Aktien der Wolga-Kama-Bank. . .
.

. . 880
» » c -

««

··
«

«

» » e.g..gs.s..ses.rexe.ssssssssck« «. gez« sssssss
« Tendenz der Fonds-Börse«- fest.
Berliner Börse, 7. Nov. (26. Oct.) 1893.100 RbL pr.Cassa. . . . . . . . 215 dient-Pf«100 Abt. or. Ultimo . . . . . . . 214 Nun. 75 Pf.100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats. . 215 Ruck. - Pf.

Tendenz: fest.
Für die Reduktion verantwortlich:Ishasselblatn Frau E.Matiiesen.
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Erscheiut tagtiih
ausgenommen Stum- u. hdhes Festtagr.

Ausgabe am 7 Uhr Abends.
Die Expeditibn ist —von 8 Uhr Morgen!
M 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr DURCH, geöffnet.
Sprechft mRFaction v. 9—11 Verm.

Preis »u- Znstesm s Im s.
Preis mit Zustellnugk jäh-M

7 RU- S-« hdlbjühktich s ou»
50 sey» vierteljährliäj 2 Nu»
monatlich 80 Kost.

uach auswärti- jähktich 7 Nu. so ««

half-i. 4 Nbl., viertelj. 2 Abt. 25F.

I n u a l) m e d e k Ju set t t c bis I! Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpugzeile pder derexxRagm be( preimaliger Juskrtivn ä 5 Kop. Durch die spost

eingehende Jnserate xntrschten 6 Kind. (20 Pfg) für die Korpuszeijr.
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I n e n es« · ,

VomCnrtell derNaphthinJiidiistrielleis.
Wie ielegraphisch gemeldey haben die Vertreter

der Lialuer NaphihrvJtidnstrie dieser Tage ein Car-
iell begründet, dessen Hauptzweck auf« die R e g e i u n g
der NaphthiwAndsuhr gerichtet iein soll.
Angesichts derErfnhrungen, die bisher mit annlogen
Vereinigungern wie z. B, mit dem Butter-Ring, ge«
uiacht worden sind, kann ed nicht Wunder nehmen,
wenn durch diese Meldung einige Besorgnisse in
Bezug nus den iniäiidischen Consum und die zukünf-
tigen Preise im Jnland geweckt werden.

Ein mizweifelhastes und nächst-s Ergebnißder
Gründung von Shndienten ist, wie die »Rnss. Wein«
hervorheben, erfnhrnngsuiäßig eine bedeutende Erhö-
hung des Unternehmer-Gewinns; das lasse» sich u. A.
aus den Bericht-en über die Dividenden ersehen, welche
von den Shndiriiieir in Deutschland gezahlt werden.
Troß; des? erhöhter: Gewinns könnten nun allerdingd
nun; für die Consnmenten aus dein Caitell Voiiheile
erwnchsem weil eine Vereinigung der »Produrenien
die Kosten für Produktion und Adsatz zu veruiindern
geeignet ist und söinit die Preise herndgesetzt werden
könnten, Thnisächlich aber werden, wie die »Russ·
WidX an einer Reihe von Daten darlegt, in der
Nicht-Zahl der- Fälle mit dein Znstcrndekommeii von
Syndieaieu die Preise erhöht. « ·

Die Anhänger des neuen NnphthipCnrtells erklä-
ren, daß die Vereinigung einzig und allein zur Re-
gulirung der Ausfuhr geschaffen sei nnd daß der
inländische Eonjucu völlig» rinberührt bleiben werde.
Es bleibt aber« doch zn befürchten, daß die Concenä
trirung der Naphtha-i2lnssiihr" in den Händen einer
Conipngiiir anch eine Erhöhung der Preise irn Jnlande

Achtgcitdzwattzigster Jahrgang.
zur Folge haben wird. Die Syndicate verkaufen
häufig ihre Producte gerade auf den inländischeu
Märkten theureiz uin dann ihre Waare iin Auslande,
wo sie mit der« ausländischen Congcurrenz rechnen
müssen, billiger absehen zu können. So wird denn
auch gegenwärtig in der tusfischenPresse· die Befürch-
tung geäußert, die Errichtungdes treuen Syndicats
werde zunächst auf den inländijcheii Consuniknien
iasten, welche die Concurrenz der Bakuschen Naphthck
Industriellen niit Amerika würden bezahlen müssen.

Ueber die den Jngen»ieu·r-Techiiolo"-
gen znkomnienden Rechte ist in der ««Ltvi.
Gouv-ZU· ein Ctrcular des Mintsiers des Innern
vom so. September 1893 an dengHerrn Livläiidik
sihen Gokaverneur enthalten, « das folgendermaßen
lautet: »Ja einem de: Gonvernenients ist die Frage
aufgeworfen worden, ob die sngenieursTechxiologen
das Recht haben, außer der Errichtung von Fadrikeii
und Anstalten, anch jegliche« Axt von stiidtijeheti
Bauten, die in das Gebiet de: Cioilarchitetiur ge-
hören, auszuführen. Auf Grund des § 14 des am
II. März. 1887 Ailerhöchst bestätigien Reglements
und Etats des praktischitechiiischeii Instituts in Peters-
burg haben diejenigen, welche den Cnrius in diesem
Jnstitni beendigt und den Grad eines Ingenieur-
Technologeii erlangt haben, das Recht, Fabriken
nnd Anstalten niit deren Appektineiiiieus und Wahn«
get-ändert, die sich in direkte: Hlzerbiiiduiig init ihnen
befinden nnd ebenso auch Banarbeiiem die unter der
Verwaltung undAufsicht desBlinisteriums der Wege-
coinninnieation stehen, auszuführen» Jn gleiche:
Weise sind die bezeichneten Personen berechtigt,
Stelluiigem mit denen die Ausführung von Banne-
beiten verbunden ist, bei diesem Ministerium zu be-
kleiden. Jn Folge dessen erachte ich es süenietne
Pflicht, Ein. Excelleirz erforderlichen Falls als "Richt-
schnitt zu eröffnen, daß denjenigen Technologern die
nicht Spiclalisten tn »der Bauknnst sind, nach dein
Gesetz überhaupt Ieicht das Recht zukommt, städtische
und öffentliche Bauten, die in baulicher Beziehung
der Verwaltung des Ministeriums des Innern unter-
liegen, auszuführen; Jsisdoch Für saihniörnnischeixnh
in« der Bautunst deivandserie Technologsen kann in
genauer Genndlage des Art. 195 des Banzregieinents
die Thätigkeit in der Brauche der Arichiiektnr nur·

unter der Bedingung eröffnet werden, falls sie eine
vorgängige Berechtigung« hierzu aus dein Ministerium
des, Innern erlangt haben«

«— Ueber die Ergebnisse der Rekr uiirun g
im Ja hsr e 18 9 2 entnehmen wir dem »New Brod-«
folgende Daten: Jm Jahre 1892 Unterlagen
i)68,67«2· Personen der Einberufung gnr Ableistung
der Wehrpflicht, von denen 89,983 Personen zur
Kategorie der srnher Znrückgestellten gehörten, die
übrigen zum ersten Mai einberufen wurden. Keinerlei
Recht aus Vergünstigungen hatten so» pCt. oder
441I726 Personen. Von den Einberusenen gehörten
den christlichen Brkenntnissen an so» pCt., waren
Judenssw PG. (d. h. 51,562 Mann) Muharnedaner
T» pCtsp Heiden O« pCL (d.o h. 1257 Mann)
—- Jn den activen Dienst wurden eingestellt 260,s90
Mann; zurnckgestillt wurden wegen körperlicher
Unreisq wegen Krankheit und aus anderen Gründen
101,612 Mann; nicht szzur Einberufung waren er-
schienen: Christen 25328 -Mann, Juden 8451
Mann oder (16,«,, pCi.), Tlttrihautedaner 1703 Mann
(3,«, pCt.), Heiden 1 Mann. —- Von den in den
Dienst eingestellten Personen waren v erheir ath et
70,"9«I«8 Mann OR» pCt.). — Lesenund schrei-
ben oder «« nur lesen konnten von den eingestellten
Retruten nur 72268 Mann oder"27«"« dich, während
162202 Mann weder lesen noch schreiben konnten«
Der N aiio n a l it ät nach gehörten von den einge-
stellten Rekruien W« pCt. der russischen Nation an-
s» pCL der politischen Nation; Liihauey Schnruds
jatenszund Letien waren Z» pGt., Esten und Finnen
Z« nich, Deutsche 1,"·, pCt., Bulgaren O» pCi.
(d. h. 409 Braun) Juden C« PG. u. s. w. Der
R eiigio u nach gehörte» vorn der: eingesungen
Personen der orthodoxen Kirche an 194,999 Mann
oder «» pCi·., dem Raskol 3422 Mann (1,««,pCi),
den sonnigen christlichen Bekenninissen 36,281 Mann
As» pCt.),« Juden waren 16,sz1s9 Mann, Muharnek
daner 9125 Mann, Karalrnen 17 Mann, Heiden
377 Mann. ««

« e
»— An: vorigen Sonnabend wurde, der ,,"Row.

Wes« zufolge, tin Finanzniinisteritim unter dem
Porsihespdes Deparienrenissjdirectors J. TO; Sslos
idoiwfkow Tiber die Einführung der lWo hnnn go-
slene r oerha·ndelt. Vertreter der Mintstetrierr des
Innern nnd der Justiz nnd der Relchscontrole nah-

sbcnnemensts und Jnserste vermitteln: in Nigeu H. Laugen-i?AnnoncetcsBureauz in F ellim E. J. Kur-on« Bucht« in W urp- W. V. Ga-
f«ron’s u. It. Vielrossz Buchhz in W a ! Z: M. Rudolfs? Bucht-«; irr-R e v a l: Buchh- v.
Kluge s- Ströbmz in S t. P et e r s b u r g .- N. Mattisetfs Ceniral-Annoncen-Agentur.

men an der Beraihung Theil. Es wurde beschlos-sen, den Hausbesitzern rechtzeitig vor der am l.
Januar statiftndenden Einführung der Steuer die
nöthigen Blankette zuzuftellen und überhaupt Ollled
zu thun, um Verzögerungen zu vermeiden und die
Steuerzahler von der Erfüllung von Fotmalitäten
zu befreien. » »
·— Die Beleihung von Getreide durch

die Reichsbank ist in starkem Warhsen begriffen;
dieselbe betrug bis zum 8. October 5,666,000 Abt,
zum IS. October 7,468,000 Abt, zum 23. October
bereits 9,239,000 RbL « -

Jn Riga beging die lettische Zeitung ,,B at·
tijas W e st n es is« am Mittwoch ihr Wsjährtges
Jubiläunn DteRigaer deutschen Blätter brin-
gen der »Balt. West« ihre Glückkvünsche zu« diesem
Tage dar. Unter Anderem schreibt— das »Rig. Tgbl.«:«
»Es ist eine großeSumme von fleißiger Arbeit und
geistiger Spannkraft, welche icnLause eines Viertel«
lahrhundertd von den Redacteuren und Mitarbeitern
des geriannten Btattes aufgewendet worden isteszste
mußten sich den Weg felbst bahnen und gewiß viele
schwere Hindernisse überwinden, hatten sie dochseine
tettische Tagespresse erst zu schaffen »und das Publi-
eum sür eine solche heranzuziehen. Doch dem ener-
gischen Bemühen hat es auch in diesem Falle am
Gelingen nicht gefehlt, nnd der greife erste Redakteur
B. Dthrtk hat es selbst noch erleben dürfen, ehe der
Tod ihm die Feder ans der Hand nahm, daß der
,,Baltijas Weftnesid" fest begründet dasteht nnd sieh
in der lettifehen Presse eine angesehene Stellung er«
worden hat. —— Auch roir unsererseits wollen nicht
ermangetry dein ,,Baltijas Westenesi"s« zu feinem heuti-
gen Ehrentage unseren Glückwunfch auszusprechen,
nnd den Wunsch daran knüpfen, das; es ihm je·
länger je mehr gelingen möge, zum Wohle des then-
ren Heimathlandes zumuten» - ·

«

—- Jm Alter von 60 Jahren ist, wie wir szden
Rigaer Blättern entnehmen, am Dinstag Morgen
Dr. Woldernar P o or ten den Folgen eines Schlag-
anfalles erlegen, von "" welchen er am— Sonntag«
Morgen betroffen wurde. Ein Sohn Rigas »und
ans einer altangesehenerk Rigafchen Familie statu-
menln hat Poorten nach absolvtrtem Studium nnd
fpeeieüer Ausbildung für die Ohrenheitkunde ans
ausländischen Unioersttätert lange Jahre der Praxis
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Nachdruck verboten.

Ein seliiames Geheimnis.
Von A. Conan D oyle.

siilutorisirte Uebersctzurrg aus dem ExiglischenJ
Jchshatie mich ein wenig verwahrt, und es war

etwa-s nach til-« Uhr, als ich mich wieder in Baker-
Street einsand. Indem ja; auf das Hans zuschrith
sah ich vor demselben einen großen Mann mit einer
schottischen Mühe auf dem Kopfe, in einem bis
unters Kinn zugetnöpstetr Rock innerhalb des halb-
kreissörmigen Seh-eines der Laterne; . stehen und warten.
Jeht wurde eben dieThür geöffnet nnd wir traten
Beide gleichzeitig in Voland' Zimmer ein.

»Wir. Denn) Baker vermuthlich«, begann dieser,
indem er sich aus seinem Lehnstuhl erhob und seinen
Besneher mit der herzlichen Fieundlichkeitsz begrüßte,
die er soleichtszanzunehmen verstand. »Bitte, sehen
Sie sich hier aufdiesen Stuhl beim Fersen-Mr.
Baker. Es tst eine kalte Nacht heute und es scheint
mir, der Sommer ist Ihnen zuträglicher als der
Winter. Ha, Waisen, Du bist gerade zur rechten
Zeit gekommen. Jst dies Ihr Hut, Mr. Baker L«

,,Jawohi. Das ist unzweifelhaft mein Hut«
Baker war ein großer breiischultriger Mann mit

einem starken Kopf und einem offenen, gescheitert
Gesicht, das in einen steigen, mit etwas Grau ge-
Msschken Bart endigte. Ein röthlicher Schein aus
Nase und Wangen zusammen mit einem leichten
Zittern seiner aubgestreckien Hand gemahnte an die
Vermuthunw di! Holrnes bezüglich seiner Gewohn-
heiten geäußert hatte. Sein settiger schwarzer Rock
W» SCUz hskslkf zvgeknöpstz der Kragen herausge-
ichlagen und seine langen Handgelenke standen weit
aus den Aernieln hervor, ohne daß eine Spur einer
Manchette oder eines Hemdes zu bemerken gewesen
wäre. Er sprach langsam und abgebrochen, wobei
er seine Worte sorgfältig wählte; und mgchtk i«
Allem den Eindruck eines gebildeten, durch die Un-
gunst des Schicksals hernntergekommenen Mannes.

»Wir haben diese Sachen ein paar Tage lang
Schattens« erklärte Holmeh »weil wir dachten, wir
würden dnrch eine Anzeige von Ihrer Seite Jhre
Adresse erfahren. Jchvzverftehe nicht, warum Si;
keine« Anzeige erließenR -

Unser Besuch ließ ein ziemlich verlegen klingendes

Lachen hören. »Mit meiner Casse ist es in letztexr
Zeit nicht mehr so floii bestellt, wie wohl sonsi«-,
vetsetzie er. »Ich ioar sesi überzeugt, daß die
Sirolche Hut und Gans mit fortgenommen haben,
und wollte für einen hoffnnngslosen Versuch« ihrer«
Wiederdeischassutrg nicht noch mehr Geld ausgebaut·

s »Ganz natürlich. 's per-pas, was die Gans be«
trifft, so haben wir sie ausessen müsset« « -

· »Ausessen s« Dabei stand er« vor Erregiing halb
Vom Stuhl"auf.- - « «

»Ja, wissen Sie, wenn wir es nicht gethari hätten,
fio hätteTNicmandk Etwas davon gehabt. Aber ich
denke, diese andere Gans, Edle dortaus dem Neben-
tisch liegt, nnd die »nahezu ebenso schwer und voll-
kommen fkisch ist, wird Jhnen ganz denselben Dienst
thun« "

»O freilich, freilich i« erwiderte Mr. Baker niit
einein Seufzer der Erleichterung.

,,«å)datürlich haben wir noch Federn, Beine, Kopf
und so fort von Ihrer eigenen Gans, und wenn Sie
wünschen -« .

Der Mann brach in ein herzliches Lachen aus.
»Die könnte ich allenfalls als Reliquieu meines
Abenieuårs aufheben«« meinte er, »aber sonst mußte
ich nicht, was» ich mit den äejectis membris meine:
alten Bekannten eigentlich anfangen sollte. Nein,
mit Jhrer Erlaubniß gedenke ich meine Aufmerk-
samkeit ausschließiich dein vortresflichen Exemplar
zuzuwenden, das ich hier aus dem Nebentisch«« liegen
sehe« " " — «

Hain-es wars mir einen scharfen Blick zu und
zuckte dabei kaum merklich mit den Schultern.

»Nun, hier ist also Jhr Hut und hier die Gans-«
sagte er; ,,beiiäufig los-merkt, möchten Sie mir vielleithtsagen, woher Sie die andere Gans halten? seh bin
nämlich ein wenig Geflügelnary und ein schöneres
Thier ist mir selten vorgekommen«

»Seht gern,«. erwiderte Baker, der indessen aus-
gestanden war nnd seinen neu errungenen Befißunter den Arm genommen hatte. »Ich bin mit
einigen meiner Bekannten Stammgast in der Wirth«
schast zum Alpha, beim Museum. Dieses Jahr nun
hat unser wackerer Wirth, Windigaie mit Namen,
die Eintiehtung getroffen, daß jeder von uns gegen
eine wbcheniliche Einzahlung von ein paar Peneeaus Weihnachten eine Gans erhielt— Jch eniriehtete
meinen Beitickg Edünetlieiz und dias Uelnige Wissen
Sie ja. EJch hin« Ihnen sehr verpflichtet, denn eine

schoiiische Niütze paßt für« nieine Jahre ebenso wenig
wie sür mein gesetzies Wesen.«

Mit komischer Grandezza siiilpie er seinen zer-
knüllten Felbel aus, machte jedem von uns eine
seierliehe Verbeugung und ging dann seines Weges.

»Das wäre also Mr. Heim) Vaters! sagte Hol-
mes, als er die Thürhinier demselben geschlossen
hatte» »Es ist ganz « sicher, daß er nicht das Ge-
ringste von der Geschichte ahnt- Bist Du hnngtw
Watsoiislf · · —

,,Nieh«i besonders«
»Dann schlage ich vor, wir· nehmen unsere Nlahls

zeii erst später ein und verfolgen diese Spur, so
lang: sie izoch sriich ist-«

»Ganz einv»e"istanden.« ,
Es war eirie bitter kalte Nacht, nnd wir hüllten

unsxdeshalb wann in Uebertlicke undXShawis ein.
Dranßeii blintten dieSierne frosilg« an! woikenlosen
Hinnnel und die Vorüberwandelnden bliesen den
Athen: »in vichien Dampjwoikeu vor sich. Scharf
und laiit klangen unsere Tritte, während wir unse-
rem Ziele znstrebtem Nach einer Viertelstunde hat-
ten wir» Illpha Inn, eine kleine Wirthsehasl »in
einem Eckhanse in Bloomsbnry, erreicht. Wir be·
gaben uns Eins Herrenstübchen,« wo Holmes bei dein
roihbackigen Wirth cnii weißer« Schürze zwei Glas
Bier bestellte. - »

»Wenn Jhr Bier so gut ist wie Ihre Gänse,
dann muß es ausgezeichnet sein,« sagte er.

»Meine Saales« — Der Mann schien über«
ruscht. « ,

»Ja. Es ist noch keine halbe Stunde her, daß
ich niit Mr. Henry Baker gesprockseii habe, der zn
Ihrem Gänse-Eini- gehört-«

»Ach ja, jktzt verstehe ich. Aber sehen Sie, die
Gänse waren nicht von nein«

,,Wirklich? Von wein denn I«
»Nun, ich habe die zwei Dnsend von einem

Händler in Covent Garben bezogenck
«So? Jch kenne ein paar von ihnen; welcher

war es Z«
«Breckinridge heißt en«
»Ah, den kenne ich nicht. Nun, aus Ihr Wilh!-

Wirih, nnd ans das Gedeihen Jhres Hauses! Guts
NaehtM

,,Jetzt zu Mr. BreckinridgeE fuhr er fort, indem
er bei-n Hinansireten in die kalte Lust seinen Rot!
guten-Wie. - - s— · -" i

,Vergiß nicht, Watsorh daß unser Faden uns
von einer höchst harmlosen Gans· aus zu einem Manne
führt, dem 7 Jahre Zwangsarbeit sicher sind, wofern
wir nicht seine Unschuld nachweisen können. Mög«
lich, daß unsere Nachforschung lediglich seine Schuld
zu bestätigen vermag, aber in jedem Falle« find wir
im Besitze einer Spur, welche der Polizei entgangen
ist und die uns ein eigenthümllcher Zufall in die
Hand gespielt hat. Wir wollen den Faden dersoli
gen bis zum biiteren Ende. Aus gen Süden also
und frisch voran l« « »

Als wir naih längerer Kreuz« und Querwairdes
rnng den Covent Sarden-Markt erreichishaitens la-
sen wir an einem der größten Geschäfte den Namen
Breckinridgk Der Eigenthümer, ein vterschrdiig
aussehendet Mann mit scharfen Zügen und wohlge-
psiegtem Coteleitenharh war gerade daran, mit Hilfe
eines jungen Burschen die Läden zu schließein -

« »Gut» Abend. Eine kalte Nacht heuie l« sagte·
Ho1mes. · «

Der Hiindler nickte und wars einen sragenden
Blick ans meinen Begleiter. ·

»Alle Ihre Gänse ausverkaush soviel ich sehe«,
fuhr Holmes fort, indem er ans die leeren Marmor«
tische deutet« - " »» ·

»Können morgen früh 500 Stück habe-n«
»Das hilft mir nicht« «
»Nun, dort giebks ja noch welche, in dem Laden

mit« der Gaslaternef
»Ach ja, aber ich bin an Sie empfohlen.« - .

»Von wem i«
»Von: Wirth zum Alphack
»Am ja, dem habe ich ein paar Dirtzend ge-

schickt« »

»Es waren sehr schöne Thiere. Ei, wo hatten
Sie die her J« »

Zu meiner Ueberrasrhuiig rief diese Frage bei
dem händler einen Zorneöausbruch hervor.

»NUU HMC sagte er, indem er den Kopf zu·
rückwarf und die Arme in die Seite« stemmte —

,,wo wollen Sie eigentlich hinaus? Sagen Sie ei«
jegt einmal klar und deutlickM

»Das ist doch deutlich genug. Jch möchte gern
wissen, wer Jhnen die Gänse verkauft hat, die Sie
an das »Als-da« geliefert haben« —

. »Nun, und ieh sage es Jhnen nicht. Jehi wissen
Städt« « «

»Oh, ei liegt nicht so viel daran, aber ich be«
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in feinem Specialfach obgelegern Freund der
« Künste und spcciell der Musih lslbst ein gediegener

Violinspieley nahm er in früheren Jahren am
" Musikleben regen Antheii. Die allgemeine Werth-

fchätzung, deren sich der Verewigte als Arzt und
Mensch erfreute, findet Ausdruck in der lebhaften
Theilnahme an feinem unerwarteten Hinscheiden.

— Am 25. d. Mts. erkrankten in Riga 2 Per-sonen an der Cholera und starben 2z in Behand-
lung verblieben 6 Kranke. Im Ganzen sind bisher
erkrankt 48 Personen, von denen 31 gestorben find.

Aus Reval wird dem ,,Rig. Tgbl.« über die
Lage der Landwirthsehaft u. A. geschrieben:
Obgleich die Ernte, sowohl was Getreide als
Kartoffeln anbelangt, nicht gerade eine ungünstige,

" eher eine mittelgute zu nennen ist, find unsere Guts-
besitzer in der schlimmen Lage, ihre Producte augen-

i blicklich nicht verwerthen zu können, und dadurch in
«, Geldcalamitäien zu gerathen. Denn während sonst
- im Herbst meist die Nachfrage nach Roggen und

Gerste von Seiten der Bauern eine lebhafte ist und
von ihnen en detail gute Preise gezahlt wurden, zei-
gen sie in diesem Jahre auffallender Weise eine sehr
geringe-Kauflust, sei es, daß bei ihnen, in Folge des
verflossenen, für sie namentlich sehr ungünstigen
Jahres, die Mittel nicht vorhanden sind, sei es zum
Theil wohl auch daher, weil die Preise für Kartof-

, feln so geringe sind, wie wohl seit zehn Jahren nicht
mehr, und sie· deshalb noch keine »verkaust haben,
oder endlich, weil« bei» dem nun seit fast drei Mona-

,

ten unaushbrltch herrschenden Regenwetter die Wege.
geradezu unfahrbar geworden sind. Unsere Groß-
händler aber, .die überhaupt das hiesige Korn nur
selten zum Export auslaufen, halten noch mit ihrenr Angeboten zurück, offenbar in Erwartung günstiger»
Conjuncturen auf oem Getreidemarkt Die Kartof-
felernte ist zwar schon fetzt zum großen Theil an die
Brennereien vergeben, doch meist nicht zu einem

— sesten Preise, sondern auf Abrechnung nach Schluß
der Brennperiode zu Johannis, je nach den alsdannz; sich herausstellenden durchschnittlichen Spiritusprebsen, wie sie das dominirende Sptritusgeschäsh die

« ,,Revaler Spriisabrsil«, dessen Lieferanten die meisten
hiesigenspBrennereien sind, festsetzt Jn snbetracht
dieser schlimmen Lage ist denn von manchem Pro-
ducenten mit Freuden die Hand, welche augenblicklich
die hiesige ReirhsbanksAbtheilung »der
Landwirihsehaft entgegenstreckh ergriffen worden, und
vielederselben haben bereits ihre Beleihungs-
anträ g e über die lagernden Kornvorräthe realisiren
und sich dadurch über Wasser halten können. .

. · Si.. Peters bur g , W. October. Sämmtliche
Residenzblätter widmen dem nur zu früh dahingesehiei
denen genialen Cornponisten P. J.Ts chaikows ki
warme»Nachruse, in denen sie hervorheben, daß eine
Würdigung seines künstlerisehen Schaffens erst mög-

« lich sein wird mit der Zeit, wenn der erste Schmerz

greife gar nicht, warum Sie über eine solche Bagas
telle »so hitzig werden«« «

» »Hitzig·P Sie würden wohl auch hitzig werden,
wenn man Sie so cusonirte, wie mich. Wenn ich
gutesGeld sür gute Waare gezahlt habe, so sollte
das Geschäft abgemacht sein; aber nein, da geht’s

»los: »wo sind die Gänse-«, ,an wen haben Sie die
GänseverkaustC ,,was wollen Sie sür die GänseQ
Man könnte gerade glauben, es gäbe sonst keine
Gänse, anfder Welt, wenn man den Randal hört,
den man darüber anschlägtÆ

»Nun, wenn sonst noch Leute sieh nach den Gän-
sen erkundigt haben, so habe ich mit denen nichts
zu thun", versetzte Holmes leiehthlm Wenn Sie’s
uns nicht sagen wollen, so isks eben einfach nichts
mit der Wette; aber wenn sich’s um Geslügel han-
delt, bin ich jederzeit bereit, sur das, was ich be-
haupte, auch Etwas daran zu sehen; so habe ich 5
Schilling gewettet, daß die Gans, die ich zu Weih-
nachten verzehrt habe, vom Lande stammt«

»Nun, dann haben Sie Ihre s Schilling vesto-
ren, denn es war Stadtwaare«, fuhr der shändler
dazwischen.

»Ach, niemals«
»Jch-sag’ aber, es ist so.«
»Und ich glaub’s nieht.«
,,Wollen Sie mehr vom Geflügel verstehen als

ich, der ich immer damit zu thun gehabt habe,
seit ich krabbeln kann? Jch sage Ihnen, alle-diese
Gänse, die nach dem »Alpha" gekommen sind, wa-
ren StadtwaareÆ ««

« »Ich glaube es in meinem Leben nichts«
»Wollen wir wetten Z« «

»Ich nehme Jhnen lediglich Jhr Geld ab, denn
ich weiß, daß ich Recht habe. Aber ich sehe einen
Sovereign dran, nur um Jhnen zu zeigen, daß ich
nicht eigensinnig bin.« e

Der Händler lachte grimmig aus. »Bring mir
die Büeher,,Billl« rief er. Der kleine Junge brachte
ein kleines, dünnes Buch und ein großes mit fettis
getn Rücken herbei und legte beide aufgeschlagen un-
ter die Hängelampe

»Nun also, Sie eigensinniger Kauz, sagte der
Händley »ich meinte, ich» würde heute nichts mehr
mit Øänsen zu thun haben, aber Sie sollen gleich
sehen, daß doch noch eine hier im Laden ist. —

Sie sehen das kleine Buch ?«

»Nun Z« ,

»Das enthält die Liste der Leute, von denen ich

des Verlustes, der ganz Rußland betroffen, ver-
schwunden ist und die Hochachtung vor dem Wirken
des Verstorbenen, die ihm schon zu seinen Lebzeiten
von allen Seiten enigegengebracht wurde und nicht
minder dem Menschen als dem Künstler.galt, erst in
das rechte Licht treten wird, vor dem selbst die glü-
hendsten Ovationen, die dem Lebenden mit Recht zu
Theil wurden, verblassen müßten. Eine eingehende
Würdigung widmet der ,,Re g.- Anz.« der Thätigs
keit des geradezu phänomenal vielseiiigen Eomponis
sten, der außerdem ein hervorragendes Dirigenten-
Talent besaß. Zum Schluß dieses Nekrologes heißt
es: ,,Tschaikowsli gehörte nicht nur einem Kreise von
Freunden und Verehrern an, nicht nur der Welt der
Musikkunsh nein er gehörte ganzRußland, das natür-
lich nicht verabsäumen wird, sein Andenken zu ehren
und würdig zu oerewigen.« — Die ,,Now. Wr.«
weist darauf hin, daß Frankreich und Rußland auch
im Leid verbunden wären: Frankreich hätte seinen
Gounod verloren, Rußland — Tschaikowski. Für
Rußland wäre gleichwohl der Verlust ein herberer.
Gounod wäre hochbetagt gestorben, zu einer Zeit, wo
er feinem Ruhme kein neues Lorbeerblatt mehr hätte
hinzufügen können, während mit Tschaikowski auch eine
Welt künstlerischer Entwürfe zu Grabe getragenwerdø
Er starb in der Blüthe der Jahre in « voller Man-nes- und Schaffenskraft. Trotz seines weißen Bar-
tes war Tschaikowski kaum über fünfzig Jahre alt
und seine körperliche Lebenskraft gab seiner geistigen
Frische durchaus nicht nach. Dem Anscheine naeh
stand ihm noih eine lange Lebensdauer bevor, die-
sem genialen russischen Tondichtey dessen hervor-
ragende Begabung von ganz Europa, ja in beiden
Hemisphären anerkannt worden; der unlängst · in
Oxford, welches ihm den Doctortitel honoris causae
verliehen hait·e, durch begeisterteOoaiionen gefeiert
wurde,dem London undParishuldigtez dessen Schöpfun-
gen in Toulon und Paris während derdenkwürdigen
,,rusfischen Fesiiage« mit so glänzendem Erfolge exe-
cutirt wurden. Kürzlich von einer Reise«heimgekehri,
trug er sich mit neuen künstlerische-n Plänen und
Eniwürfem Allein was sind Hoffnungen, was sind
Entwürfq die der Mensch, der flüchtige Sohn
der Stunde, ausbauf auf dem « betrüglichen
Grunde? Ein unvorsichtiger Weise genossenes Glas
rohen Wassers genügt, um den Lebensfaden eines
Mannes zu durchschneiden, der unstreitig einer der
populärsten und genialsten russischen Tondichter der
Gegenwart war. Seine schöpferische Thätigkeit war
großartig, imposant, denn sie Umfaßte alle Zweige
der Kunst: Kirchenmusih Oper, Ballen alle Formen
der Orchestermnsih Symphoniem Ouveriüren (6),
Phantasiem Saiten, Pianofortemusik, Sonaten, Sa-
lonsiücke, Duette, Trios, Quartette, Qnintette und
Sextetik Seine Lieder, deren er mehr als neunzig
componiih dürfen den besten Produciionen dieses
Genres zugezählt werden.

kaufe. Sehen Sie? Nun, also auf dieser TSGUO
stehen die Leute vom Lande, und die Nummern hin-
ter« ihren Namen zeigen an, wo in dem großen
Buch ihre Conti stehen. Nun, und dann sehen
Sie, diese andere Seite in rother Tinte? Das
ist die Llste meiner Stadtlieferantem Jetzt suchen
Sie den dritten Namen. Lesen Sie ihn mir ein-
mal von«

,,Mrs. Oakfhoih 117 Brixton Road, 249« las
HmmG. -

»So ist’s. Nun schlagen Sie das im Contobuch
nach.«« -

Holmes schlug die angegebene Seite auf.
»Hier haben Sie? wieder: Mrs. Oakshott 117

Brixton Road. Eiers und. Geflügel-Lieferantin.
Nun also, was ist der letzte Eintrag s«

« »22. December 24 Gänse zu 7 nnd 6.«
»So ist’s. Da haben sie's. Und drunter s«
»Verkaust an Mrs. Windigate vom Alpha zu

12 Schilling.
»Na, was haben Sie jetzt noch zu sagen A«
Holmes sah ganz niedergeschlagen aus, er zog

einen Sovereign aus der Tasche, warf ihn auf den
Tisch und ging hinaus mit einer Miene, als sei er
zu tief entrüstet, um norh Worte zu finden. Jn
einiger Entfernung blieb er unter einer Laterne ste-
hen und brach in das ihm eigenthümliche herzliche
und doch geräuschlose Lachen aus.

»Wenn Du einen Burschen dieses Schlagesvor
Dir hast, so kannst Du ihn stets mit einer Wette
dran kriegen«, sagte er; »ich behaupte fest, wenn
ich 100 Pfund vor den Mann hingelegt hätte, er
würde mir nie diese vollsiändige Auskunft gegeben
haben, die ich jeszt von ihm erhielt durch die Aus-
sicht, mir eine Wette abzugewinnen.«« «

cFvttls folgt)

LiterarifehesJ
Das Festspiel, welches Franz lkoppelsEllfeld

zu! Feier des sojährigen OsficievJubiläums des
Königs Albert von Sachsen gedichtey eröffnet das
November-Heft von «Nord nnd Süd«
»Die Feuern-use« spielt vor-den Düppeler
Schanzen am is. April Ist-S, an welchem Priuz
Albert zum ersten Mal seine militärische Tüchtigkeit
im Ernfisalle zu bewähren Gelegenheit hatte. Das
Festspiel, dessen frischer, lebendiger Ton, dessen bunt-
bewegtes Leben in gewissem Sinne vorthetlhaft an
WallensleinB Lager erinnert, ist eine finnige unds
poesievolle Huldigung ftir die soldatischen nnd mensch-

— Auf der letzten Versammlung der St. Peters-
burger Damen wurde, wie die ,,Now. Wrem.«
berichtet, beschlossen: der Madame Adam ein
Geschenk im Werthe von 500 bis 1000 Rbls
darzubringen, durch ihre Vermittelung den französi-
schen Frauen eine Adresse der russisehen Frauen
zu übetsenden und, falls die Mittel ausreichen, ein
francosrussiscbes Stipendium zu gründen.
Die Verhandlungen nahmen einen sehr heißen Ver-
lauf; es regnete nur so von allen möglichen
Vorseylägenz die Damen ereiserten sich, stritten,
geriethen in Extase und, fügt der Berichterstatter
hinzu, wenn keine Haut-en in die Lust flogen, so
lag es nur daran, daß man jetzt keine Hauben
trägt. .

Aus Moskau ist, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
meidet, ein Brief der namhafiesten Einwohner mit
der Bitte, Tsehaikowski in Moskau zu beer-
digen, nach St. Petersburg abgeschicki.

Zu Radom kam im Bezirksgerieht dieser
Tage eineigenthümlieher P ro c eß zur Verhandlung;
die Bauern der Gemeinde Chlewisko wollten aus
keinen Fall zugeben, daß in ihrem Dorfe die
Bekanntmaehung des Finanzministeriums über Außer-courssetzung der Creditrubel aller Form angeschlagen
würde. Des Lesens unkundig, glaubten die Bauern,
daß diese Bekanntmachung ein Befehl zur Wieder-
einsührung der Frohne sei, und ließen sich zu ziemlich
bedeutenden Unruhen hinreißen, um das Ansehlagen
der Bekanntmachung zu verhindern; selbst die Er«
Mahnungen und Ausklärungen des Kreischefs erwiesen
sich als wirkungslos. Das Bezirksgerieht hat nun
die Anstister der Unruhen zu viermonatigem Ge-
fängniß verurtheilt, wogegen jedoch die Verurtheilten
an die Warsehauer Gerichtspalate appelliren wollen.

Aus Wiborg wird gemeldet, daß dort in Kürze
zu dem Bau der Bischofs-Residenz für den
griekhischwrthodoxen Bischof von Finniand geschritten
werden wird.

Politische! Tugenden-M« i
Den 28. October II. November) 1893.

Zu den deutschckulsischen HandselsveriraasVers
Handlungen bringt das »Berl. Tgbl.« vom· Sonntag
folgende, wie uns fchtinen will, etwas allzu opti-
mistische Information: »Wie wir hören, sind die
deutschaussischen HandelsvertragsVerhandlungen, so«
weit die Tauf-Fragen dabei in Frage kommen, zu
einem gedeihlichen Ende gelangt. Der
Vertrag kann ietzt als in seinen Hauptpuncten ab-
geschlossen betrachtet werden. Die russischen
Uutethiindler waren in der Lage, namentlich in Be-
zug auf die Eisen- und Textilbranche we-
sentliche Zugeständnisse zu machen, während· die deut-
schen Concessionen in dem Verzicht auf die fernere
Erhebung von Differenzialzdllen für Getreide re. gi-

lichen Tugenden des sächsischen Herrschers. Das
Portrait des Königs Albert, in vorzüg-
licher Radirung von Johann Lindner, bildet einen»
werthvollen iünstlerisehen Schmuck des November·
Heftes von »Nord und Süd« Dasselbe enthält
ferner: »J"akob F roh f ch a mm er, der Philosoph
der Weltvhantasie« von Bernhard Münz (Schluß);
»Der Wucher und seine Bekämpfung«
von L. Fuldz ,,Jeanne dkArUs seelisches
Leben, neue psychologischchistorische Forschungen«
von Eh. Thomassinz »Der ikommasBacillus
in Wasser und Eis« von L. Fürst; »Werde,
die Du bist« Novelle von Hedwig Dohm
(Schlnß); »Der Antheil der Frauen an
der Weltausstellung in Chicaaolls von
Anna Simson. Zum Schluß folgt eine reiche illustrirte
Bibliographie

Aas-Wams«-
Jn Rom ist die Polizei einem der gro÷

artigsten Schwindel des Jahrhunderts auf
die Spur gekommen. Eine Gaunergesellschaft unter
Führung der französischen Gräfin St. Arnaud (einer
Enkelin des Marschallsx eines angeblichen Herzogs
Foscolo di Bustello und des Schriststellers Marti-
nucci nutzte in frivolster Weise die fromme Theil-
nahme aus, welche die ausländischen Ultras
montanen für das Schicksal des Gefangenen im
Vatikan hegen. Die Gaunerbande streute das Ge-
rücht aus, Papst Leo sei nicht sowohl der Gefangene
Italiens, als vielmehr der unter dem Clerus ver-
breiteten Freimaurerei und liege in den unterirdi-
schen Verließen des Vaticans gefangen, während ein
falscher P a p st (angeblich ein Dämon) in Gestalt
Leo’s aus dem Stuhl Petri sitzk Die Gaunerbande
sammelte nun Gelder, um den Papst zu befreien
und nach Frankreich zu führen. Thatsächlich sielen
auch zahlreiche französische Priester und Laien auf
den Schwindel herein und spendeten erhebliche Sum-
men für die Befreiung Leo’s. So gaben Monseig-
neurs Chai und Glenard allein über 20,000 Lin;
andere Summen liefen aus allen Himmelsgegenden
ein, da die Gauner überall Cireulare zur Subscrips
tion verbreiteten. Auf Veranlassung des Vaticans
hat die Polizei nunmehr die ganze Gesellschaft ver-
heftet. Die Gräsin St. Urnaud hatte in ihrer
Wohnung eine reiche Capelle eingerichtet, wo die
Gauner die Gläubigen durch ein angeblich sprechen-
des MadonnensBild Chinter dem ein Spießgeiells
verborgen war) übertölpeltem »Herzog Foseolo«
gab sich als Gesandten von Honduras aus und trieb
Ordensschacher nach aller Herren Länder. J« fein«
Wohnung fand man gegen 100 Orden aller Art.
Merkwürdiger Weise proiestirten die betrogenen
französischen Monsignori gegen die Verhaftung der
Beirügerbande und schwören, Alles, was die Bande
ihnen Verlag, sei Wahrheit; die Polizei stehe im

pfelten. Mit der also erzielten Verständiguug ist der
Vertrag allerdiugs noch uicht unter Dach und Fach.
Man wird fich auf einen erneuten Austurm derAge
rarier gefaßt machen müssen, die Alles daran setzen
dürften, um die vom Kaiser iuaugurirte Haudelsposs
litik, welche den neuen Cours so grundftürzeud vom
alten Course unterscheidet, noch Vor derKröuuug des
Gebäudes zu Fall zu bringen. Hoffentlich wird es
diesen Austrenguugen nicht gelingen, das Wort des
Mvttstchtv vvv dem ,,Jahrhuudert, das im Zeichen
des Verkehrs sieht«- in sein Gegentheil zu verkehren«

Ei» für M getsmmte Soeialdemogententlzum
interessante Erscheinung hat der legte Köluer
P arteit ag der deutschen Socialdemokrateu her«
oortreteu lassen und diese Erscheinung wird von der
«Magd. Z.«— recht lehrreich beleuchtet. Bei Erörte-
rung der auf dem Parteitage gemachten Enthüiluus
gen über die Verhältuisse des Berliner Ceutralorgans
heißt es in der »Magd. Z.« : ,,Dr. Bruuv Schön-
lauk bekam in dieser Veraulassung nicht nur verschie-
dene Complimente über die geringe. Parteizuveriäss
sigkeit des ,,akademischen Proletariat«
zu hören, man machte ihm auch die Annahme eines
Reichstagssilllandates zum Vorwurf, weil ihn diese
in feiner publiciftischeu Thätigkeit stören sollte. Er
antwortete aber mit dem Hinweis auf Liebkuechh
mit dem er überhaupt ein für den Mijährtgen
Parteiführer nicht überall vortheilhaft verlaufendes
Duell ausfochi. Dr. Schöniank wollte eben durch
die Abgeordueteneigenschaft in die Reihen der P ar-
teisArift olratie emporsteigen und nicht mehr
,,bloßer Tiuteukuli« sein. Ueberhaupt hat Liebkuecht
zur Zufriedenheit mit dem Gange der Verhandlung
wenig Anlaß. Auch die künftige Herstellung eines
ParteisWocheublattes war ein gegen ihn gerichteter
Beschluß. Die Sache ist eben die, daß jene inneren
Kämpfe überwiegeud solche um die Partei- B e -

amtens chaft sind, und daß sich in der deutschen
Socialdemokratie bereits eine völlige Hie-
rarchik herausgebildet hat. Bei der fran-
zösischen ist das, beiläufig bemerkt, noch mehr der
Fall, und auch England, Nord-Amerika u. s. w.
zeigen in dieser Richtung sehr merkbare Ausiitzr. Die
einzelnen Delegirten des Parieitages suchen die
Aufmerksamkeit auf sich szu ziehen, sich den Führern
durch Anträge genehm zu« machen oder aber auch im
Kampfe gegen sie emporzukommen u. s. w.; als
Ziel winkt ein ReichstagssMaudat oder uoch lieber
ein Posten im höheren Partei-Beamteuthum. Nicht
um aus den Parteigelderu zu prassen —— diesen
Vorwurf sollte man nicht ieichtfertig erheben, im
Gegeutheil sind die Parteibeamteu überwiegend sehr
bescheiden dotirt. Aber. sie find doch aus dem
masfenhaften Kampf um das Dasein herausgehobenz
sie sind mehr alsder ,gewöhuliche Arbeiter-«, und
sie wollen dieses sein; die erste Entwicklungsstuse
der Soeialdemokratie führt zu einer u e u e n S eh i cht

Bunde mit dem Teufel und der Freimaurerei. Die
Affaire erweckt ungeheures Aufsehen.

— Der im Hannoverschen Spieler- und Wuche-
rersProceß verurtheilte Riitmeister v. Meyerinck
hat sich im Gefängniß erhängt. Als ·Schlepper«
und Spielverführer spielte er eine der widerlichstenRollen im ganzen Prvceß.

—- Als Curiosum wurde kürzlich niiigeiheilh
daß zwischen dem Magistrat von Charlottenburg
und dem Ortsvorstande von Schöneberg eine Aus«
einandersetzung stattgefunden hätte, bei der es sich
nur um einen Pfennig gehandelt habe. Ein
einziger Pfennig ist es nun gleichsalls, den das
deutsche Reich demnächst an das Großher-
zogthum Luxemsburg zu zahlen haben wird.
Bei der schließlichen endgiltigen Feststellung der
Zölle und gemeinschaftlichen Verbranchssteuern für
das Eiatsiahr 1890x91 hat sich nämlich ergeben,
daß zur Regulirung der sntheile an der gemein-
schaftlichen Uebergangsgabe von Bier noch I Pfen-
nig aus der Reichscasse an Luxembnrg herauszuzah-
len bleibt.

— Der in Wien kürzlich verstorbene Hellmes-
berger war nicht nur als Künstler, sondern auch
als Mann von Geist, der über einen seh lagfers
ttgen Witz versügte, in den Wiener Gesellschaftsi
kreisen sehr beliebt. Zahlreiche Einfälle von ,,Papa
HellmesbergeK haben die Runde durch Wien ge-
macht, und manche sich über die Grenzen des Rei-
ches verbreitet. Als seiner Zeit in Wien, so erzählt
das ,,Fr.-Bl.««, ein deutscher Lehrertag abgehalten
wurde und die verfammelten Schulmänner einer
Ausführung in der Hofoper bewohnten, bemerkte
Hellmesbergen »Ich habe die Oper schon voller
und auch schon leerer gesehen, aber voller Lehrer,
wie heute, sehe ich sie zum ersten Male« — Der
ihm sehr nahestehende Componist einer Oper rühmte
in Gegenwart des Papa Heilmesbergey ein Werk
in blos sechs Wochen vollendet zu haben. »Staa-
nenswerthP rief der Meister, auf die Partitur
zeigend: ,Jch begreife in der That nicht, wo er in
sechs Wochen die.- Zeit hergenommen, so viel ab-
zuschreiben.« -—- Die neunte Symphonie bezeich-
nete er am volksthümltchsten damit, daß der Zehnte
sie nicht verstehe. —- Die neuefte Opereite eines
ihm nahestehenden Componisten siempfahl er einem
Wiener Theaierdireetor mit den Worten, ,,es kämen
faft lauter bewährte Sachen darin vor-«. — Als
ein schon verstorbener» Mufikdirectoy der auch die
Meinungen Anderer gern hörte, einer Concerts
probe bewohnte, wobei eine Neuheit zur Ausfüh-
rung gelangte, äußerte Hellmesbergerx »Geh. gäbe
Vieles darum, wenn er schon wüßte, wie ihm diese
Composition gefallen hat« — Als Wachtel, der
lange nicht mehr im Zenith feines Ruhmes stand,
in Wien zu wohlthättgem Zwecke den Raoul in
den ,,Hugenotten« sang, bemerkte Hemellsbergen

Einen: geschenkten Raoul sieht man nicht ins
aul.«

·——.—

,
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FBessergestellter über den Heerden-
: mens eben« und völlig entsprechend hat sich auch

sofort der ParteikOstracismus eingefunden. Die
. Streitigkeiten innerhalb der Solinger Socialdemokratie
, kommen auf die Beschuldigung der Polizeispionage

hinaus. Der Altonaer Reichstagsistbgeordnete Frohme
gehört zu den befähigtesten Fractions-Mitgliedern, ist
aber neuerdings absichtlich in den Hintergrund
getreten, weil er nur auf diese Weise der Verfolgung
als ,,kaiserlicher SocialdemokraM entrinnen konnte;
dem früheren Aschersleber Abgeordneten Hutmacher
Heine hat derselbe Verdacht das Mandat gekostets n. f. w. Die Organisation erinnert vielfach an den
Jesuitenorden und vielleicht noch mehr an das
altveuetianische Jnstitut der ,,Zehn«. Die Controle
dieser streng oligarchlschen Herrschaft durch die
DelegirtensVersammlung des Parteitages ist im
Wesentlichen Formsacha Eine stärkere Widerlegung
des socialdemokratischen Princips als diese Organi-
sation aber läßt sich nicht wohl ersinnen, und ent-
sprechend sind diese Parteitage je länger je mehr
mit thatsächlicher Unfruchibarkeit geschlagenäi -

Jn Berlin sind, wie die »Nordd. Aug. Z.«
mittheilt, vondenReichs-SteuersBorlagen
die beiden wichtigsten —- betreffend den Tabak und
die ReichsiStempelabgaben —- so gut wie fertigges
stellt, um an den Bundesrath gelangen zu können.
Mit dem Gesetzentwurf betreffs Besteuerung des Wei-
nes werde ein Gleiches binnen weniger Tage der
Fall sein. Dazu bemerkt das genannteBlatt: »Wenn
es gelingen sollte, dieses gesetzgeberische Material in
verhältnißmäßig kurzer Zeit auf das gewissenhasteste
durchzuarbeiten und angemessen auszugestalten, so ist
das eine Leistung des Reichsschatzamtes die nicht
hoch genug angeschlagen werden kann. Dieselbe
konnte nur dadurch ermöglicht werden, daß alle
Beamten, vom Staatssecreiär bis zum letzten Kanzleis
beamten, nicht allein ieit Wochen, sondern seit
Monaten einen Eifer entfalteten, wie er inder
Geschichte unserer Reichsentwickelung
nahezu ohne Beispiel dastehen dürfte« -
,,Na, nat« bemerkt dazu ebenso kurz wie deutlich
die »Nat.-Z.".

- Wie verlautet, begleitete Kais e r Wilhelm I1.
die kürzlich gemeldete Schenkung seines Portraits an
den Grafen Caprivi mit einem Briefe, worin« es
heißt: »Ich betrachte es als meine Pflicht, Ihnen
einen neuen Beweis Meines Vertrauens gegenüber
den ungerechten Angriffen zu geben, deren
Ziel Sie seit einiger Zeit« gewesen.« —- Gemeint
sind offenbar die Ausfälle der Agrarier wider den
setz. Reichskanzler.

Jn Oesterreirh will sich das angestrebte Gualt-
tiorisällkinisterium unter dem Präsidium des Fürsten
Windischgrätz nicht recht krhstallisirenz gleichwohl
hält man einstweilen daran fest, daß nur Fürst
Windischgrätz als Cabinetsbilder ernstlich in Betracht
komme. Fürst Alfred indischgriitz ist 42
Jahre alt, Dr. jur., Mitglied des Reichsgerichts,
VicesPräsident desherrenhausez gewesener Ordonnanz-
Osficier des Erzherzogs Albrecht. E! kst kSkU
Staatsrechtley kein Förderalist, kein Clericalen Jn
der oesterreichischen Delegation trat er 1891 einer
Resolution auf Wiederherstellung der weltlichen
Macht des Papstes energisch entgegen, indem er aus-
führte, diese Frage sei durch das lediglich ver-
bündete Italien selbst zu entscheiden. Der natio-
nale Gedanke habe Italien geschaffen, und Oesterreich
habe nicht die Aufgabe, sich dieser Thatsache zu
wldersetzew Bekannt ist, daß Windischgrätz sich
wegen des böhmischen Oiusgleichs von seinen feudalen
Standesgenossen im Prager Landtag trennteund die
ehrliche Erfüllung der den Deutschen gegebenen
Zusagen verlangte, ferner ungerueiin scharf gegen
die Jungtfchekhen sich kehrte. —— Windischs
grätz wünscht bestimmt Dr. Plener’s Eintritt,
mit dem er persönlich besreundet ist. «

Die radikale Presse in Frankreich hat in letzter
Zeit einen Feldzug zu Gunsten einer politischen
Atnnestie unternommen und verlangt von der
Regierung, daė sie dazu die Initiative ergreife und-
der neuen Kammer einen bezüglichen Antrag unter-
breite. Von namhaften politischen Persönlichkeiten
würde dabei nur der in London im Exil sehr ange-
sehen lebende Henri Rochesort in Betracht
kommen, von dem man aber annimmt, daß ihm
gar nichts daran liege, des Glorienscheins des »po-
litischen Märtyrer« enikleidet zu werden. Außer-
dem erregt noch der Director des Schmutzblattes
,,Le Courier Frauen-«, Jsrles Roques, der gleichzeitig
der revolutionären Partei angehört, das Interesse
der radicalen Journalistenz dieser Roques hat sieh
einer Verurtheilung zu 5 Monaten Gefängniß we«
gen unzüchtiger Veröffentlichungen· durch die Flucht
entzogen. Außer diesen beiden Journalisten würde
eine Amneftie einer Anzahl von Anarchisten
UUV IWZOU vbfcuten Redacteuren in Paris
Und ktt d« Provinz zu gute kommen. Nun
hat nnbegreiflicher Weise der Director des roya-
listisehen ,,Soleil«, Herr Edouard Hervö, den Zeit-
punct für angemessen erachtet, dafür einzutreten, daß
die angestrebte Amnestie durch St bschqffqug
des AusweifungsiGesetzes gegen diehäups
ter der ehemals in Frankreich regierenden Familien
ausgedehnt werde, wofür auch« Herr v. Blowitz in
einer langen Correspondenz an die ,,Times« ein-
tritt, welche der »Figaro« an der Spitze seines
Blattes abdructh Es ist nun unwahrscheinllclu daß

die neue Kammer geneigt fein wird, eine Amnestie
zu Gunsten Rocheforks u. s. w. zu beschließen, es
ist aber vollftändig ausgeschlossem daß sich in ihr
eine Mehrheit zu Gunsten der Orleanistischen und
Bonapartistischen Prinzen finden könnte.

Das unglückliche Spanien wird von einer Kata-
strophe nach der anderen heimgesucht: der entsetzlichen
Dyuamihcsxplosion in Santander ist
rasch eine ruchlose Dynamitiunihat in Bareelona
gefolgt. Die erstere Katastrophe hat grenzenloses
Elend im Gefolge gehabt: nicht weniger als 600
M ens ch e n sollen, den neuesten Nachrichten zufolge,
in Santander umgekommen fein und schon sind 400
Leichen agtsoscirt worden. — Die Königimiitegentin
ist durch die. marokkanischen Dinge verhindert, sich
persönlich auf die Unglücksstätte zu begeben. ·

Jn Italien ist, wie ein mit valicanischen Kreisen
in Fühlung stehende: Autor der »Pol. Corr.« schreibt,
die Zahl der verwaisten Bisthümer in
Folge des Todes des Erzbischofs Calabiana von
Mailand auf 37 gestiegen, und es ist vorläufig nicht
abzusehen, wann deren Wiederbesetzung möglich sein
wird. Bekanntlich hat die italienische Regie-
rung in Folge des betreffs des Erzbisihums von
Venedig entstandenen Confliets erklärt, daß sie allen
neu zu ernennenden Vischöfen so lange das Exe -

quatur verweigern werde, als der Vatican es
ablehnt, das Recht der italienischen Regierung auf
die Besetzung des genannten Erzbisthums anzuer-
kennen. Nun ist zu bemerken, daß ein Bischof,
der des Excquaturs entbehrt, keine Bezüge erhält
nnd in die bischöfliche Residenz nicht einziehen kann.
Und da Leo XI1I. den von Pius IX. für Bischof»
denen das Exequatur vorenthalten wird, gegründeten
Fonds aufgehoben hat, gerathen Bischöfe ohne Exe-
quatur gegenwärtig in sehr prekäre Situationen.
Die erwähnte Erklärung der italienischen Regierung
versetzte nun den Vatican in empfindliche Verlegen-
heit und sie ist einer der Gründe, aus welchen der
Papst die Abhaltung eines Consistoriunrz in dem
die Ernennung italienischer Bischöfe zu erfolgen
hätte, so lange hinausschiebt. Unter diesen Umstän-
den ist es nicht unmöglich, daß der Papst sieh ent-
schließt, den Patriarchen von Venedig, Cardinal
Sarto, auf ein anderes Bisthum zu versehen, um
dann dessen Nachfolger zur Einholung des Exequa-
turs bei der italienischen Regierung zu ermächtigen.

In ganz Griechenland ist, nach den Aussagen
der Griechen selbst, die öffentl i che Sicherheit
seit dem Jahre 1870 noch nie so jämmerlich gewesen,
wie in den letzien paar Jahren. Die Zeitungen
berichten täglich lange Listen der verschiedensten Ber-
brechen; in vielen Fällen sind die Schuldigen sogar
Staatsbeamte oder Officiere. Jm Monat Sep-
tember« stnd neben vielen anderen Verbrechen 37
Meuchelmordrz 3 Raubanfällin 89 mörderische Ueber-
sälle aus dem ganzen Lande gemeldet worden. Jm
August standen die Ziffern noch höher, und für den
September des vorigen Jahres berichtet die ossicielle
Statistik nicht weniger als 74 Morde, 138 Ueberfälle,
s Fälle gewöhnlicher Räuberei und-W des Raubes
mit gefährlicher Mißhandlung Ein großer Theil
dieser Verbrechen ist nicht in einsamen Gebirgs-
pässen, sondern in Athen selbst oder in dessen nächster
Nähe zu Stande gekommen. Wenn man also auch
dem leicht erregbaren und leidenschaftlichen Charakter
eines südländischen Volkes Rechnung trägt, so bleiben
doch solche Verhältnisse eine Schande für einen
europäischen Staat. — Sicher ist es, daß es vor
Its Jahren mit der öffentlichen Sicherheit Griechen-
lands« unendlich besser bestellt war. Nach der Er-
mordung mehrerer Engländer und Jtaliener durch
Räuber bei Marathon im Jahre 1870, unter dem
Drrick der öffentlichen Meinung ganz Europas, hatten
die Griechen ihr Land vollständig « von Räubern
gesäubert und darnach war die öffentliche Ordnung
eine keineswegs schlechte. Aber in den lctzten paar
Jahren ist Alles wieder auf den alten Zustand
gesunken und im September 1892, unter der Regie-
rung von Trikupis, war die Lage doppelt so schlimm
wie heute. Denn es ist leider eine unleugbare That-
sache, daß gerade unter Trikupis die öffentliche
Sicherheit und Ordnung ziemlich zu Grunde gegan-
gen ist. Das sind z. Th. die Folgen einer für
dieses Land unzeitigen Milderung der Sirafgesetze
und der Grundsätze bei ihrer Ausführung. Von
400 bis 450 Meuchelmörderm die man sestnimmt,
wird vielleicht an «? bis 10 die Todesstrafe vollzogens
Fast 70 pCt. der männlichen Bevölkerung (90 pCt.
in den Stadien) tragen stets Waffen (Pistolen,
Dolche 2e.). Gegen diese Unsiite, als ein bedeutende
Quelle des Verbrechens,. ist allerdings eine strenges
Gesetz erlassen worden; aber entweder wird dasselbe
garnicht ausgeführt oder, wenn die Polizei mehrere
Hunderte solcher Waffen confiscirh werden dieselben
durch Staaisauettonöffentlich wieder verkauft! Kein
Volk kann in einem Tage oder in einem Jahre
moralisch corrumpirt werden. . Erst durch jahrelange
Umgebung aller Gesetze seitens oder unter Mitwissen
der Regierung ist die totale Verachtung von Geseß
und Obrigkeit zu Stande gekommen, die man täglich
nach allen« Seiten hin in Griechenland wahrnimmt.
Darin trifft die größte Schuld Trikupis, der sich
lange Zeit eines enormen politischen Uebergewichts
erfreute und alle Mittel besessen hätte, um jeden
Auswuchs der Gesetzwidrigkeit energisch auszu-
rotten.

f lI c I l c l.
Vom Hm. Polizeimeister geht uns das nachsteshende Bulletin der Cholera-Erkrankun-

g e n zu:
Es verblieben zum gestrigen Tage krank. . . 9 Pers«erkrankten von gestern auf heute . . . .

. . 9
,,

starben von gestern aus heute. . .
.

. . . . 2 ,,

alsgenesenentlassen 0
»

verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 16 «,

Unser KammermusiksVereiw dem ja be«
deutende Verdienste um die Pflege wahtbsft Bild-U-
der und edler Musik hier am Orte zukommen, be-
geht morgen, Freitag, eine sit Jubiläutnx es
ist nämlich die 50.Aufsührnng, welche er mor-
gen mit seinem zweiten diesfemestrigen Familien-
Abend veranstaltet. Das schöne ccluriOuarieit von
Mozart, die Griegssche Email-Sonate für Elavier
und Violine und Beethovews ,,Harfen-Ouartett«
werden den Inhalt dieses, jedweden: Musiksreunde
zugänglichen Abends bilden. Zu dieser Iubiläums-
Ausführung in seiner Art sei dem Kammermusiks
Verein ein aufrichtiger Glückwunfch und ein Glück-
auf zu sernerer reger Thätigkeit entboten.

Ein Institut, das zwar schon 15 Jahr in unserer
Stadt besteht, sich aber nicht der Bekanntschaft und
des Jnteresses vieler Einwohner erfreut, ist der
Iünglings-Berein. Und dennoch verdient
die Sache mehr Beachtung; wird doch den zu» die-sem Verein gehörenden Mitgliedern an den Ver»
sammlungsabenden (Sonntags 7-10 Uhr) mancher-
lei Belehrendes und Unterhaltendes geboten durch
Vorträge, Lectüre, Musik und Spiel. Es giebt ge-
wiß so manchen Lehrling, Gesellem Gehilfen, Com-
mis, Eomptoiristen u. A» der nicht rechi weiß, wo
und wie er den Sonntag Abend verbringen soll.
Da dürfte der JünglingsiVerein (im Alexander-
AsyL Allee-Str. 19) ihm eine willkommene Stätte
sein, wo er mit Seinesgleiehen zusammenkommen
und nach der Arbeit der Woche Geselligkeit und
geistige Anregung finden kann. Es seien daher die
Meister und Kaufherren unserer Stadt hier-
mit freundlich aufgefordert, diesem Institut ihre
Aufmerksamkeit und ihr Interesse angedeihen zu las-sen, indem sie nicht allein den in ihren Diensten
Stehenden diese Sache ans Herz legen, sondern auch
selbst ab und zu hinkonrmen und diese segensreiche
Einrichtung, die sich bereits an vielen Orten des
In- und Anstandes als solche bewährt hat, kennen
lernen und fördern. .

W. Schwartz, Pastor dies.
d. Z. Präses des Iünglings-Verein.

Als zweite und vorläufig letzie Vorstellung unse-rer liebenswürdigen Gäste vom Rev a le r Sta d t-
Thea ter geht morgen das Biumenthakfche geist-
und humorvolle Lustspiel ,,D as z w ei te G e sieht«
im ,,Neuen Theater« über die Bühne. Dasselbe
ist in Reval, wie wir aus den Referaten der dortigen
Blätter ersehen, mit vorzüglichem Erfolge gegeben
worden und so können auch wir für morgen uns
eine nach jeder Richtung hin gute und vergnügliche
Ausführung versprechen.

Gestern Abend gegen 7 Uhr wurde die Feuer-
wehr wiederum alarmirt. Die Brandstätte , von
der ein mächtiger Feuersehein ausging, lag diesesMal jedoch außerhalb der Stadt und zwar auf» dem
Fauräsehen Besitzthum W ah h i. Ins bisher noch nicht
festgestellter Ursache war dort eine große Kornschenne in
Brand gerathen und wurde« von den Flammensammt seinem Inhalt, sämmtlichem Viehfutterz Heu
und Stroh sowie einer Dampfmühle eingeäschern
Der Schaden beliiuft sich, wie wir hören, nach ei«
ner vorläufigen annähernden Schätznng auf gegen
20,000 Rbi. —- Gebäude und Jnhalt waren ver-
sichert. -e--

Gemäß einer im ",,Reg.-Anz." publicirten Ver-
fügung des Ministers des Innern ist für die
Güter Teehelfer und Kariowa die-Anstellung
eines berittenen Urjadniks genehmigt wor-
den. Der Herr Livländifche Gouverneur hatte dem
Minister des Innern ein Gesuch der Bewohner der
genannten Güter unterbreiieh in welchem um die
Errichtung eines solchen Postens auf ihre Kostenpetttionirt war. Der Urjadnik erhält 420 Rbl. jährliche
Gage und freie Beheizung und Beleuchtung von den
Bewohnern der Güter Techelser und Karlowas

Ueber den projectirten Erlaß eines Dien stboste n-Reglement s lesen wir in der ,,St. Pet.Z.":Im Ministerium des Innern werden die zur Rege-
lung der Beziehungen zwischen Dienstherren nnd
Dienstboten gesammelten Materialien zur Ausarbei-
tung eines Reglements benutzh das den bestehenden
Bestimmungen über die Dingung ländlicher Arbeiter
analog sein soll. Zunächst wollte man die Schafsung
obligatorischer Vorschriften den städtischen Commus
nalverwaltungen überlassen, da sie aber dann zu ver-
schiedenartig aus efallen wären, so hat man diesen
Gedanken fallen glassem .

Eine Zusammenstellung der Preise, die auf
den Rtg a er Re n n en in diesem Herbst genommen
worden sind, wird von der ,,Düna-Z.« veröffentlicht.
Darnach wurden von in den Ostseeprovinzeu gebore-
nen Pferden Preise im Gesammtbetrage von 5190
Rbl. genommen; an dieser Summe participirten
von hiesigen Pferden: diei,,Fides« des Herrn
V. Block mit 4 Preisen im Gesammtbeirage von
721 Rbl., der »Plaisir« des Herrn v. Block mit
einem Preise tm Betrage von 473 Rbl., der
,,Donnerwetier« des Herrn Kelterborn mit ei-
nem Preise im Betrage von 342 Rbl. und der
,Runawah« des Herrn Kelterborn mit 2 Preisen
im Betrage von 152 Mel. Von Pferden, die im
Innern des Reichs geboren sind, wurden Ptskie km
Geiammtbetrage von 10,500 Rbl. gewonnen; davon
entfiel ein Preis im Betrage von 61 Rbl. auf die
»Aspasia" des Herrn Kelterborm

Ein Sohn unserer Stadt, der sich der künstle-
rischen Laufbahn auf dem Gebiete der Musik ge·
widmet, der Btoloneellist Otto Wulffius, hat

soeben mit bestem Erfolge eine neue Wirknngssiäite
betreten: er ist seit dem September dieses Jahres
als Lehrer für Violoncello an dem Conservqtpkium
in Odessa installitt und hat dort dieser Tage
auch als ausübender Künstler debutirt. Ein
Odessaer Blatt, der »Nowoross. Telegr.«, schreibt
u. A. über dieses sein Auftreten : »Die
erste Quartett-Soir6e, mit welcher die
,,Odessaer Abtheilung der kais. Russischen musi-
kalischen GesellschasM ihre Thätigkeit für die laufende
Saison eröffnete, verlief glänzend ·und dasjenige Pu-
blikum, welches ernste Musik liebt und schätzh die
wahren Kunstkenney zollten den Ausführenden den
gebührenden Beisallstribut Das »D-mo1l-Onartett
von Haydn ift in seinem ersten Theil etwas lang-
weilig; dafür ist das zweite Thema mit Variationen
wunderschön und es rief auch das Entzücken des Pu-
bltcnms hervor. Der dritte Theil (Menuett) ist
ganz ungemein schwierig im Rhythmus, und
hier zeigten unsere Ouartett-Künstler. Gawris
low, stieß, Nemirowsti sund Vsulffins, wie
sehr sie Meister ihrer Kunst sind. . . . Die
Sonate von Beethoven für Ciavier und Cello wurde
tünstlerisch von Professor Klimow und Herrn Wuls-
fius ausgeführt. Die Sonate, wie die »Atr« von
Bach spielte Herr Wulsfiris so schön, daß zwei Zu-
gaben verlangt wurden. Ueber eine vollkommen ge«
nügende Technik vetfügend, hat Herr Wulsfius von
seinem berühmten· Lehrer, Professor Wershbilowitsch,
dessen herrlichen «Ton geerbt, welcher voll, weich,
langtönend und so singend ist, daß Einem oftscheint, als sänge nicht ein Instrument, sondern eine
menschliche Stimme. Der Erfolg war ein volls
tommener." «

Wir werden ersucht mitzutheilem daß S eh ü l e r n
der Zutritt zu den Kammermusitssufsühs

r u n g e n (gleichwie den Damen) gegen Lösung eines
Billets von nur 30 Kop. offen steht, und zwar tritt
diese dantenswerthe Neuerung bereits bei der an
anderer Stelle erwähnten, morgen - stattfindenden
Ausführung in Wirksamkeit.

Zum Unterhalt einer Sszuppenanstalt
im Cholera-Bezirk gingen bei der Expedition
unseres Blattes ein: —

von K. 1 R.; von A. C. 1 R.;.von Frl. v.
St. 5 R.; Ertrag einer Kartenpartie 1 R. Si) M;
von B. s R.; von S. 2 R.; von X. s R.; —

zusammen 16 R. 50 K. und mit dem Früheren
564 R. 8 K. - Mit bestem Dank «

die Redactton d. ,,N. Dörpt Z.«

T o i t e I t i s e.
Eisenbahn-Beamter Johannes Reinfeldh s·

im 76. Jahre am 24. October zu Riga.
Dr. Wvldeniar Poorten, s— im St. Jahre

am AS. October zu Riga.
Louise Wilhelmtne Marie Andres s, s· im

II. Jahre am U. October zu Libau. »Frau Alexandra v. Staecker, geb. v. Berg-
mann, s— 25. October zu Riga. -

set-grause
e» soc-NR»- tetegsssvsenessenruu

Wien, Mittwoch, 8. Nov. (27. -Oct.). Der
Kaiser empfing den ungarischen Ministerpräsidenten
Weterle in einstündiger Audienz und— unterzeichnete
hierbei eine Resolution, die ihn zur Einbringung
des neuen Ehes·Gesetzes-ermächtigi. — Die Schwie-
rigkeiten bei Bildung des oesterreichischen Coalitionss
Ministeriums sind noch nicht gehoben.

Barcelona, Mittwoch, s. Nov. (27. Orts.
Jm Theater Liceo " wurde ein dritter Anarchtst
Verhaftet, als er eine Bombe unter einer Bank
verstecken wollte. Drei Verwundete sind im Hofpis
tal gestorben.

»

» Zdetterberiiht
von heute, As. Oktober, 7 Uhr Morg.

Temperatur --1·1, bei halbbedecktem Himmel und
West-Wind (2«1 Meter or. Sec.). Minimum der
Luftemperatur in der vergangenen Nacht «—-1·3,
der Temperatur über dem Boden — 2-6.

20-jährig. Mittel der Temperatur -s-1·5
Tagesmittel größtes -I-6·9 (1877)

«, kleinstes -'7«7 (1876)
Das Minimum den Lustdruckes auf« dem nörd-

lichen Eismeen das Maximum tgnoch immer über
Süd-Standinavien. Jm Ostseegebtet halt-heiterer«
Himmel bei 00 Temperatur. Kälte in Nord-Nuß-
land Grchangel —— 7).

Taarrbericht
St. Petersburger Börse, As. October 1893

Waaren-Börse.
Weisen» (Winter, Satsontas bvbt SVM

fix: 1o Puv - . 8,75
Tendenz für Weisen: still.

Magen, Gewicht 9 Pud- - i « - · · S-50
G wichk FWTUTJUZIWS«U« Hin. 3 oo-4 20Hasph e

Tendenz für Hafer: fester.
« « -

Schlagfaay hohe Sorte, pr. 9 Pud · . . . 14
Tendenz für Schlagsaatg eschäftsl es.

Nvggenmehh Moskotvisches, pr. 9 Sind. .
. 7,16-—7,30 «

» von der unteren Wolga . . . 7,20—7,35
Tendenz für Roggenmehl : fest e r.

Grüße, großköknigtz pr. Kull .
. . . . .

—

Petroleuuy Nobel’sches, or. Wird. . . .
. 1,38

» aus Batu » «» « . - . . 1,3ö
Zucker, König«scher, Naffinadel.sSorte, pr.Pud 6,b0

MelisptPud . . . . .
.

. . 4,·70

Tetearavhismer Spur-herrscht
Berliner Börse, s. Nov. (27. Ort) 189Z.

100 Abt. pr. Cassa .
.

. . . . . . 214 Amt. 25 Pf.100 Rot. pr. Ultmo . .
. . . . . 214 Amt« A) Pf.

100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats. . 214 Ratt. 25 Pf.
tTendenz:zierultchsest. -

Für die iitedaetion verantwortlich:
sbsdasseldlatu Frau Ostia-triefen.

PMB; Reue Dörptiche Zeitung. 189s;
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ij,i;·:l Nachdem wir im Haufe Mannsdorß «Ritterftr. Nr. 5, ein ; .«« « « «« 959 3««««"·sz3""« «« «««««"V«"«I««- · « Z.
. Eh· « » O «« - . «ss - · = soeben erscheint - .'

«· T;
- « « s) » . «» « - fn Iris-first, net-bearbeitete«- imd uerinelirkeflstjlcsst ; CarlowlkStlsz 16· ·.
«« · T s: « - « «; » - - »Es» s Freitag, den 29. October a. c. ·

»« «·

·.
- · «-

»
. Z.

eröffnet haben, empfehlen wir uns als Specialisten für Momentanfnahncen «« I,«

i· « bei Mcägötefiumgslitzgcht säsohnrkiuine Säle, Gruppenb und LPorltraitg « Ze« ··- sllilr. -

bis zu e ensgrö e. ie una men önnen in jedem belie lgen oca un «« · "· . · . ·. TO—» g» Im» «, we» sc« ·« s·· ·
«-·z«u Jeder Tages: und Nachtzeit stattfinden. « F— Froh-how· FUÄFCLTTTOTZJ«XFE« «««’« «« »· s - ·«· Jszmwelg «« I« Vc« .

MERMIS-DOM- spåxlrk .1..«5gk35;i.".;«.2 .k:ts.«.::«: Mk? JWUIX Gkflültvekem all« z eljgung ihres lieliensMauities . q » » » · « Lustspiel i» 4 Akte» V» Dr· OR» Ibewiesene Theilnahme ihren. . · « » ·. F. - , - Vlumenkhak I
. - O O « — - . . -—--« · . · Aufqug 77 Uhr Ah» Is · · » · . · ». ,

·
·

· e» ·
«»

· .« »·
«·-—"·

»« ·
« « u u » . «S«-«z·. ·z· szg . » « « l Ilidl 60 C-,1 Ort-l. 10 Cop., 55 Cop.

- aus « · «·
kkUkkkgp EIN! octoh.e«k, im - a· Ha· I· «·» i - · handlg. des Herrn G. Kriiger (Rit-

. . « IN. «.-- k5.«.««..- f» «««SMIIO EIN? BUVSOTIUUSSG « «—s-—-————-———--—————·—-————————s
· ·"-«« « I · « «

·»

« ·- « -- · , der· Vorftellunq an der lsiFe d s N uen
preise« ««

es!I. «lllorart Nr. 17 Quarte-it in ur- E . Z « s! « « se· ---.-2. " . ""·«"""·""«"""«··"""""—···7"kspspf·"·"—"
· sz Ädszgim Ä11å8«»k0«» Ändanw can· I l - :.--

. sahns« s Frist» de» 29. Okkoksk »

j Msåkflåk «"·E7««""« 4"···-"·«’ e z « -

· Yilkkzolavjiik Uåd VIOHUT » · . » · lloiionniisisenhiisiki lioiniiicciii Tun! Yerkiiiomieiiiii iiu Alma nioxitisim n cui-i FIOGICAZY den osztobex
·» «Alzlsgrk»sk··molto M UPPASSYOUCYC

.· ««ZU U »
Ha isopoiioiioiish xipoizskioiissziiiopsh uziiiscrb est- eiiinj oähkisiiiieiskip iisisu let«

»» knzgzxetzo espkessjvo ans« Ho· «
cero Hokiopn naskiatieiisi o.i-h,xiy·iouiiii« ·, · .

nie-itza- · ·«· «"··—··«·«"-T··ET··.·«I«·T«"—·"""·"··" - · - « l I iAllegro Minute, euntabilm pries—
oh, m« sspio

·« l l « ·«

· -tissiii«io· · b· · g . « · - · ··3. Beethoven, op. 74, Cum-lett in »·

EVEN? CHFITYEIUIIIATIIOTIIR I fällt nicht: aus, Sondern lindet am s «
·

·
·· · Älbskos Adagio· Um» UOU tkoppkls , Sonntag, den Si. Ost-·, um· 8 Uhk sei l DIE-Eise. ne ciiiiiiniihixsh Genossen. upon-h, «Il—--1«3 Hajime. Man, 6 p.——ie. ZEISS-fährt W«

PTOSVO Abends im Seele des commeiszs »I· » »« » » » »
9..10

» » 5»»« »»

-

ssisgssiss
·« .. - »1« » » » » »» » ji«-is « » »

e; »50 » » · —-

·«
«+ntang pLmse ei; Uhr« « gen blttet "«««L«··—«F««·VH« »«l « »« tiilleiuaizgnkiikizzlifiskhixsh oriixoskiidn « «· «i: « « Anfang 9m« Äbymls

stritt-»ti- kiik Dame» 30 Kokx kiik
·

«’ 1" «

. » ·
«

.-

« ;»».1-3 " « z« z; " Hochechiuugssoii
AGREE! 50.K0P« Md« ZEISS« I

·-« - .« . - « . sesiiehlz Oilerteii sub ~M.« bis Sonn— « « » ·«« »»
’« «" « " llllsc wckllccGinfdekobeiimisklceti grub. I Thal« m· die Expd d· m· ~ 1,,,, ~ », « ~ ~ 7 d » ,3 »

--

~ »» . « . .. .
-—-—————————-————,·z»zzj·k-«———»f-——F J) ;- v v v v

«»

o s» v y i y s)
««

·«—«
——————--« ———————-——-——·

««

.- « Ost-sc lII s- p- v OUJMEAHXJID »« :- -««

·»
s- « »«) is

akllsllejcletidou undkluthåistens. den «ebt ein geheilet tust— » « » -
« «« 5 i· ' ’ T

kranker Elostenkreie Suskiliciift iåber lzshsziktkllk · Ä Floh! »Ts: : :
»·-

:
·";«—?·—

: « : :80 : « Waturtc arme
sichere Heilung» D. ·an e er— o Esmusqiv - r«I·sF3»I«-» - cststssksstxs . 2

«« L; s» ,- »»- » Z v lt t.lin," SW.·, Xlvilhelinstrasse -

k.I;-«J«" -.-·«-ks.-ks:::::zsissttsssk «'-:«I;· T-««T1I«-:««":’«-ss1«’5: ssskzsssxs - 8 2 ——
« UUVs«« « ..

V II I) V V I) I J) U
«« « · · - - 1 « cniiakiiihixsh ocnkioizhixm Il—l2 2 75 . I!

« · )-
.·

» »· n v v « s) v·
- . :

"

· i ·i-1 » «

. . , »i- xiiiioirip
» »

»
«

. · · « · i; ne 21 -
-

i; r. P o« ~ r. « e« ji i; sie, he« vvrtsthkg aus Lager und em-Hsghwgksi l «, III« . · I i5;g.......;:5»k:;::r, e..5:.,;«.:..:: »;;«;;«.::::«.:«i«-- Zeig-«, 5...2.:: pzispis
· · z HI L a a

·—· .-
:

» · . sz l - « ;k·I. " « Bisher-h ou» rein» xionoxinrcn zio nceoöiiiaro ci«s-h;ihkiiki, tiro nonyneisisenkiirn »; s ,
« 7Oll -

«

« ss «· - - « d Z «; J« n exiocsiieiiiiersii 6 ari- zi one, cooisshsreisgzsioxiiiki yiiiiocieiikiiiii man treu-b, riesi- ·
ccllkscls LZIITML III! LIUICVWSVI F« · « Jksggkgäzcktkeo F« «es o

·«

xidjeisynilihixm lidcsispgesh ·riopiiopii,riiiy, n ciro is. Pio6 f) e iipniiriiiiaesrsis Ho« oeöki . « «
. « · c« · " « -«« « · ·-.-- nnd-rais- Jsoiz dir-i- saqieiiieiz ro iishiize

..9MI)-ÜUB Und Smpöehlt hamszaJaaatel and
.. IFWICJTDLTBHT 2640 01eTsl5pkiy1893 o«

«« Jmlmzts « «; «« « )
s

n . » «· . «.lle«randerstr. 8, neben Phot
, -« A. ««· worden. wwder szzu mäsdgen . ·( Its-i«- niiekin eiioniiisisiseiilhkioii minnt-mit: a « Jphw « ·«,

. Fzpl9,.·stka3s9 18 und grosse» . « Preisen ausgeführt im Kleider- « . Ilspezxcshziareiiisp neu-i- ropoxicicofi ziipanhi « FREESE-s» —— .s » ·—«··««·»···
·«·

--

· - e en erschienen und durch alle Buch-

FHIFFFF I» AS; PIZOISESD
. WIVVWCYTMMC JOHAUUISZIIVVSSC 9-· « exanPFr·t rasseoh ’ n dem stktdtischen YHolzliok wird bekannt ges-medic, dass die :

« ·

.
5-·Z·-im.,-Entr6e u.Wirthschaftsi-äume. « «« «
Daselbst· zu vermiefthen steil-»Zum n. »

!«-«-

We ehre-risse. Z. e re« en. 2 re en. « « « «« ·s— « . .LL DIE Lslhblbhothsk. . . ;, · · .s s - s . · . ; «:»s··«««·—«"».··«
· Fsnc »·««gll««clUUg·

·· ·«I«liebdor Ringe«
··

». . ·, 32224von immernsp m·i üe« zu "vermce- eijn et sich lkignsolies r. « .· s · ,

. . · - N» ·« d k , tH« · an
then » FifchevStraßsze Nr· H·

««

Haus· Lsakamulh
« äoomdgä l·N·c·)·«s«·-·e·iiibei d. J. ab, bis auf weiteres im ach o gen en es ge« e

f» s«-
osklows9skkssslsszNki 19 ist S« keif- s FVT·I«h-es« djesdährigks Sebeuteltes » l ElFlVaden ungellösstes Birlcenholm Il—-—l2 Wer-eh. lang, 6 Rbh - Gen. · »

··

« «terram-Imago- sou 8 Zim- WcnterwetzejnMehl 1 und 1 . . .

«

.
9—lo

. .
s

.

-

. ;
mernaiebstellen Wirthsehektsbequeink - S skM l,, , » · ~

7—-—8 ~ , 3,, 50
~ «lichte. u. grossem Geist. zuvernr Näh. » » »Um! '»e ·· 1,, ~ " ~ « , « I«.')——ltJ ~ ~ 6,, 50 ~ m! OGJILOKHYL tin-m« T)Jaeobstn 6,.«1)e·i,R-«echtsanw.waltet. empfiehlt bclltgst gegenuber der SMDF 1 , ~ geilösstee Biiskenliolz Il—-—l«3 »,

-
~ 5,, 50

~

I( y U «

.« ··. . . waage «J. Neumamu 1 ~ , ungeilösstes Bllernliolz 11-—l2 , ~
5

»
25

~ COCTSKUIGVII« KTOIUCS UOUFIWS Zmmkk "

vsksciiiedeue gut erhalten» 1 » .- gsklösstsss « 11——12 ,- » 4 » 75 110 prstdsoixcrssus E— A« liess-OE-
jtijt voller Pension zu verme- ·· ». . ·.- -

"

s·- - - i
«

»« g» S» H· »Wozu«· ««

. « 1 , ~ ungeflesstes llennenholz Ia If)
~ » .)

, b 0 ~ III;
then —- Teclielkersohe strasse Nr. 4, « . 1 « . « 7—B ·· 3 ·· a· war-h··———-I———— elegante- und ejnfachere in jeglicher 1 : T— : : 11—·I·"j3 : »4: 90 ————. · ·
. . ·.lFllllllo.llBkl'- ss3s I Tks

··

Art, sind recht billig Zu verkaufen - 1 » «,, geflosstes «« , ·ll—-12 , ~ H,,50 , I so· 76 seiten· Gebund» «; Kot»FEUIUUCIIWVIIUUIIS vol« 4 VIII! Alexander-M. Nr. 11. l ~ » ungeflbsstes Grelienliolz ls——-16 ~ ,-») , ,f» ««

· , .lkscsxxkxkgikkxks Eh. Je, «—«·««·««-—Cs«si » - - » sszs » » »g» » s. statt-w« s vorm;
« »V- .

· llllgcUlccl c l)Uck 1
» » s- » 7- » s- -0 s « 189«2·Bin. zahmen. Zu besehen von I—3.

» · «
1

» »
gskizsstss »

11-..12
», », 4 , ,

——-..-.-..—.——-.——.-—.—.

- · PIJNS Ho can« Jede« Freitag Naqlk I » , geflösstes Espellholz 15--.1«6 »
«» 3,, 50 , Nat· Isoch Ikakzo Zeit!EIII 111-Akt. . « HYFSS «· GOETOIISTMSSO Nr« 14s M! i«

~ » uagstidsstes »
-il——l2 «,, ,3,,50 , ; a wsiaklekss· ··

»

.—.;.......-..-»·,· 1 z, z, p J) 2 p ·—·

s) . .

wird verkauft. Zu besehen teg s
» ·,

·
,

lich von 12——4 Uhr - Alexeiideri G å 1 , ~ geflosstes ~ . 11-· »

,
2, 75 ~ Menqgerie u. Zoolog.

szkazse Nr· 42·
« km » a U · Ausserdein werden die 3 Kop. fiir Jeden Faden wie: froher erhoben. ; · Ctrcns · ·

————»»
« Die Holzbillete werden aus dei- Handlung des Herrn G. sechs, Kaukhok I AUI VSM PURlST-

werden abgegeben - ÄÄIOOJSCLH Nr. 21, im Bureau des Herrn F. kliibbey Botaiiische strasse Ni- 42, wie ; PUN-
« « · « «. aacli im llolzliok cui der l’ortuaasstkasse, El. stadttlieilsp « sc« Täglich grosses » ae «· h« UUYV RUDSUU iimweit des Fisclimnklites ausgegeben« i"X«« N· Vorstellungen.

« - VII« stell« Z« Kludekflls z« erfragen s Zugleich wird bekannt; gemacht, dass es jedem lcäuler freisteht, das · . Zur Vorfühn kommen:
« · . « «P« e« urgesvsirasse Er« 397 .. dem von ihm gezahlten Preise entsprechende Holz aus den zugänglichen Artifi. Gruppe, bestely a. e. ind. Elephatvs

TM ··-·"««T«···"·«·." « ·
«·"-«"«·«""·4·"" Stellung ins Haus zu billigen« Preisen übernimmt. dres M, u. unter AND. alle mögLTempos

- « EIIIS Jlxkj9w, de» Es, October 1893 s · » Walzey Gruppen u. s. w. darstellendt
Her Rectisicqtipu l sucht Stellung : steinstrasse ·23. Im Namen der Exeeutiv—oonimission: Wundeksp Pwduct v« 12 drefsirtm

- I·, »« « ·· Pllpllgeleu U. KaksidllsU AU WVchcUL 2r 1 Präses: dtadtrath O. Skala-arm. z Borsten« um 4 uhkNachkkkund 8 uhk
· I »

- sehriktfiihreiw c. IF. Kruge. Abds. Fütterung d. Thiere um4Uhr Nur.
absolut fusplfrci Und« chemifch rein« l A - .-. «. ») ««

«« - »O .. ·«» « U· Abends·
.

andlungen zu a en. · I find vorräthig in « Wenig gebrauehtei - hreiso halber· zu verlc e. sehr · · · «

Der· lcngkosiuntllbetnibveks z Miclllikssklfs Vllchdrx
knllk im« H·ote«l»·Be«ll«evue, beider I ·Us Zkgs«-·Exped. - «· sopha,« 1 sophatiseh 1 Schrank, 1 scllcllc Jllllgc lcgcll

.
»» SkkkklbkÜckEY · ·«

« I » .- - hsben sieh verlaufen. Abziigeben ge·
.«. jni Hof, linlcs,"l--3 Uhr. l Jakobstresse Nr. 22, im Hof» gen 3 Rbh Belohnung cnislowesttk Z.

« ·· « « Dr« Isdkeelss tm! C» Matt« l es« IS Osrtcps 1898 is. liess-san keins-inneres.- Dpkesetil llotitiklltcteespjkaerss. flossen-o Korrespon-



Illeue Illdrptfche BeiiunxkEkscheiut täglich THIS« UT« Zsstscnus s II. C«

Preis Mk« Zustetiuugx sahst«
7 Nu: S» haivjahktich s sit»
so sey» viektetjühktich 2 Im»
monatlich 80 Kop.

uns) Iuswåkth jährlich 7 NR. 50 s«
halbj- 4 Mit» viertelj. 2 Abt. 25 J·

ausgenommen Soymi yz hohe Jejttkcgr.
Ausgabe um 7 Uht«Abends.

Die Expeditiyn ist von 8 Uhr Morgens
fis 6 Uht Abends, ausgenommen von

1-«-3 Uhr Mittags, geöffnet. ·
sprichst. v. Reduktion v. 9—-11 Verm.

I U I u h In e Z e i I l! f! r« I f· Hi! 11 Uhr Vormittags. Yreisfür die· fünfgespaltene
Korpuszeile over deren Raum bei dreimaliger Jtcsdrtton i 5 sey. . Durch die Post

tkttgchtvds Iuferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Kokpugzeilr.

«"JIlasId. Bevorzugung Studieter im FinankNessortsCholera-Bnlletin. Personal-Nachkicht. Congrese Werke:
Zeitung. Rigku Jubilännr Cholera. Vtarienburgx
Wahlsxifstlsandx Verbot. Kirchenbann St. Peters-
durg g« Wintersaatern Tages-protect. Moskau: Brand.
R a d o m: Kirchlichet

Potiuswer Tagesvertcht «

:L«oeaie8.-NeuesiePost« Teiegramnreixoursso est-Fixieren: Ein seltsames Geheimnis; L i i e ra r i sche I.
Mannigsaliigetk

IrteIR
Bevorzugung Studirter im Finanz-
· « Reffo et. «

Ver einige: Zeit behandeiie ein Residenzblatt in·
einein auch von uns wiedergegeben» Artikel die
Frage, ob in Rußiand eine Uebervroduction von
Gelehrten betteln, und beantwotiete die Frage in
verneinenden: Sinne; es wurde u. A. daraushiugw
Diesen, daß noch tein Bildnngscensus für den Ver«
ivaitungsdieiift besteht und daß es noch sehr wenig
Verwslisiingsbeamte mit höherer Bildung gäbe· Eine
oisicielle Bestätigung erhalten diese Ausführungen
gewissermaßen -·dnrch ein Eircu lar des It«
nanzministers vom IS. Oktober, in welchem
angeordnet-wird, P e rso nen mit hohe ter Bit-
dun g zuurDieuft im· Finanpiitsessort
h e r an zuzi eh« en. Dieser bemerkendrverthsze Tages-
besehlslautetx «

·«

«— «« ·

»Bei dem Unter-fertigen· der Tagesbefehle
betresfeI Anstellungen Fund« Ernennungeszn ini "·Ressosr"ts·
des Finanzrninisteriumi habe ich« bemerkt, ·«dnß sogar—-
in den Centr at· FB ehdr den dieses Minislerinms
eine sehr bedeutendes Anzahl- vou Peisonen angesiellt
wird, welche keine htiheresBildusnggenoffen haben(
Zugleich habe« ich; indem tG den Personalbekstand des
mir anvertrauten Resforts näher ienireniklerntes rette;
davon überzeugt, daė iir vielen Institutionen« de?
Finanzministseriums die Personen s’ mit höherer Bils
dung die Minorität unter den Beamten bilden.

Ohne den Werth dieser Beamten herabfeßen zu
wollen, die, ohne » eine höheresBiidung genossen zu
hindern-sieh den Weg zumsvancement im Dienst
durch Fleiß und eifrige Erfüllung ihrer dienstlichen·
Obliegenheiten gebahni und« dabei an der Ergänzung
ihrer Kenntnisse und ihrer Ausbildung eifrig gear-
sbeitet haben, kann ich doch nicht« den Umstand außer
seht iassen, daß ein nngenügender Grad von ge«

Achtundzwanzigster Jahrgang.
nossener Bildung derjenigen Personen, die im RessortIdes Finanzmintsteriums angestellt werden, im Allge-

zmeinen eine ungiinstige Boraussegung für die And-
führung vieler wichtiger Aufgaben der Finanzvers
waltung bildet —- Qnfgadem deren richtige Erledigung
eine sorgsältige Vorbereitung nnd eine rationelle
Grnppirung von Daten sowie eine genügende Kennt-
niū-der- Systeme und Unieriuchnngeswieihoden er-
fordert. Alles dieses wird, wie die Erfahrung kehrt,
am ehisten bei einem Niveau der geistigen Ausbil-
dung erreicht, welches eine höhere Bildung gewährt«

Ebenso verliert auch die dienstliche Thatigkeit
aus«-· vorwiegend anssührendeni Gebiet visit, wenn in
dieser Thätigkeit Beamte vorherrsclgern weiche nicht
eine gehörige wissenschaftliche Ariedildiing genossen
haben; denn die Ariwendung der bestehenden Ge-
setze nnd Verfügungen erfordert eine sorgsäiiige nnd
eingehende Berücksichtigung der bei jedem Einzeisall
vorliegenden Faktoren und Besonderheiieiy swad
durchaus nicht innner innerhalb der Leistungsfähig-
keit von Beaniten cnit einem engen Horizont an
Kenntnissen nnd Begriffen liegt. Einige glückliche
Ausnahmen abgerechnet, kann ein nrn so geringerer
Nasen für den Dienst von nnznreichenohgedildetsen
Beamten erwartet werden, als« sie selbständigere
Post-en bekleiden, niit denen hiii zu einen: geiosissen
Grade« Disposition und Direciive m Wingert-feie-
Mbett der anderen Beamten sverdsniiden istsHTHT . s

T Wenn früher die unznlängltche Zahl Von Pers!sonen iiiit höherer Bildung simfFinanzsReffdri in«
Folge— der iin Allgemeinen «geringeirT7«Vervreitiin-g·
hoher« Textes-sag m «« ver i kuiiiscykn G-ieuichisi» n»
türlicss er«-schien, so ist sie» geg nivärtig bei-Zorns ver-«
äiiderten Berhkltiiisseiispnicht niehr gerechtfertigt; dir
dieZahl derjenigen Personen, die »s«den"iisiirsntt»vonj
höheren Lehranstalten akiizolvireryk gegenwärtig Tsehrf
bedentendszist nnd « init jedetnJahre i Wirst-ritt. Tät-ges?
sehen davon können! gegenioäkrtigiii·s einigen Zweigen
derFinHnpVerwaltnng -k so z. B. in. den Bänken
nnd irr-dem Reeipnizngki nnd Handetkfach jbei eilten»
Institutionen des«FiiinrizininisteriitmdF.geeignetes« Coritingen"t« vonJBeastiitkZrszji die Czoitiiiiåksis
sehrileii liefern, deren Zöglszinges einesgtündliszclje York»
Bildung »hinsizc»hilich der Yiiihhaltn«ng, "de»r·.i»·ikerhnn"ng«säz
sührung nnd der commerciellen Kenntnisss erhalten.

«·

Fsingesichts Tdes vorsteheiid Dargelegten«erachte iches für nothwendig, fallen Chess in denn mir rinterk
stellten ·R·e«ssort, von denen die Anstellung indas

Finanzministerium neu eintretender Beamten abhängt,
dringend zu ernpseh1en, besondere Anstrengnngen
zur Heranziehung einer mögiichst großen Zahl von-
Pnsonen mit höherer Brioung zu machen, und
species! für die Aemter an den Bank-n, sowie im
Reehnnngss und Handeissach in den anderen Institu-
tionen des Finanzsiiiesjorts Personen heranzuziehen,
weiche den Cursns in Cotntnerzschnien absoivirt
haben. . .« .

Born Stande der Cholera-Epidemie-
Nach den legten ofsiciellen Daten, die übrigens

nnr 18 Gouvernements berücksichtigen, kamen in 3
Gouvernements inehr ais-NO ChoteraEkkrankungen
innerhaib einer Woche vor. « Es waren dies in erster
Linie das Gouv. S s am ara mit 202 Erkraniungen
vom ro. vie is. r. Mir» ferne-das Gouv. Piave-
iien, wo 297 »Ertrantnngen innerhalb zweier Wo-
chen-von: s. bis N. d. Wiss» rezisirirt wurden, nnd
schiirßlich das Gouv. Woihhntere mit 380 Er-
krantnngen innerhalb» dreier Wochen, von« its. Seh«
iember bis is. October. - " -

— Aas Leipzig— wird dem ,,Rig. Text-is« ge«
gejchciebein daß der dorthin übergesiedeite ehemalige
Professor rinseresr Osmia-sehnte, Dr. ArthurzbjQsets
fingen, soeben die« Ernennung zum ockdenriirhen
H -o no r a r sszP rsd f e s« i or der— Feipziger Utnioecsitäk
erhakterss hntx szP«r"osess»or"d.s Oeiiingeii wird noth in
diesenfj Semester sei-ne Vorlesungen- beginnen» »und
sieh-« anch an«- der bon "Ps"»rosesso"«r«·«Ostjkaidkseietiieten
Herausgabe: von »Classik«erik desrkiexactensz Wissenschaf-
MR hrtheiligern .s»i«ir»»die «erj HHIYEÆ früher thkätig
gewesen ist. -

—- Der nächste arehädlogische Congceß
soll, tptesz·«ibekajsit«ii, tszsssc in Rig a tragen.
Wiannn die ·,·Jttnrl.»»(5sjoiio;«J-·:Z,·f7 « ·ni»ihttheik«t, ist dahin
Ipesddzisxsvg » iiktrkfksvs «""dgb »des- «KssiiipttVkskkik,sxsss
Akxxiayxvgziichekä Qeieciichqfis Quernath-i; sitze: »gute im
Baittsihen Gebiet existirenden Ges·esl;schafteti und Per-sonens zugehen, »die siehrnit 3iiterthiszkmsforsch·nng be;
iscbsfkieexss ·"s;»8ie"bie its. isStL uxfsinss gekehrt, wird
die. Präsideniin der »Mobxaner « »Gesellschast, Gxäfin
Uwarorry dieser Tage » «in Riga erwartet, wo sie
sich persönlich inii der Lage der dortigen Alierthnnisk
sokschung bekannt machen »will. Zu Anfang Des
nächsten Jahres soll. in Moskau bereits eine Ver-
samniinngszpon Deiegirten der verschiedenen Gesell-

sinnen-Its und Jnsetste vermitteln: in Riss- -h. Laugen-i?AnnonceusButeauz in F e l l i n: E. J. KarowT Buchhq in W er r o: W. v. G« -

fronsps g. Je. Viele-If« Buchhz in W a ! I: M. Rudolffs Bucht« in R e v a l: Bachs» v.Kluge s- Ströhmz in S t. P et er s b u r g - N. Mattisecks CenirakAnnoncen-2lgentut.

schonen, so auch der» Rigaschem zusammentreten, uin
MULS VII-kluge sur den Congresz zu erledigen. ;

«

Jn Werro«ist, wie dem -«,,k)reg.«2inz.« zu ent-
nehmen, in Grundlage des Art. 1219 des Censnrs
Statuts (Ausg. v. 1890) das ,,Werro.sche
T C i! C b It! t t«, dessen peraudgeberin die Tiiuliirrathss
Wittwe Julie Vieiiose war, sur definitiv einge-
gangen erksäri worden.

A us R ig n beriryteii die dortigen Blätter über
die JiibiiäumOFeier der »Baltisas
W estnes is« : Um die Miitagdzeii erschienen in der
Redaciion des Biaites verschiedene Deputaiionem so
vom Lettischen Verein, von der Leiiisazeii Theater«
coiiiuiissioiy vom Lettisctsen WohlthåtigkeitssBerein
nnd überbrachteii der Jiibiiariii geschmackooli ausge-
stcritete sit-reisen· Auch die Vertreter der deuischeu
Presse waren erschienen uiid brgiückiviinschteii die Ju-
bikeirin in kurzen Iiiissiraehen zu ihrem Jubelsestr.
Redakteur Weder dankte jedeiii Einzelnen sür die
dargebracht-m ZLLüiisthe, worauf mit schäiiniendeiii
Chainpagiier noch häufig auf das weitere Gedeihen
der »Den. Wesin.« angesiosien wurde. -

-——"« iilm As. October kamen in Riga keine neuen
Cholera - Erkrankiingen vor. Es sgeniis
1··Person. In Behandlung· verblieben s Personen.
Jiiikidnnzenssiiid bisher nach dein ,,Ri"g. Tgbi.s« 48
Personen erkrankt und ist-gestorben. « - ·

Ebers iiltarienburg wird "«der ,,Z. s. St.
u. Ld.·««« berichtey das; nach Berathiing mit den Cou-
ventskkDeiegirten und Vormündern zum Pastor sur
Marienburg inichtk wie mitgetheili weiten, PiisiorTreiiiDickein « designiitz sondern» der· bisherige
Waltscye Sprengelzsvicar," Herr« drinne: the-di; Oidolph
P« iam fehl· einstimmig« vorn: werde« ist.

Jn Estljand bringtizzie Sirup-Regierung in
der»ne»iiester·i"« Yiumiiieiiszdejr zEstlk Sonn-IF« zur all·-
genieiiien Keiintnißsdaß Tinit Genehmigung des Herrn
Gouveriiezirs zur Verbeugung einer Verbreitung
epideiiiischser Krankheiten site dieses Jiihr die Abhaie
tmig ppn Jqhisniärktedttsz in der: Sind! Weis
ßeufieiii (am TO. und U. Elkoveiriberj und iin
Dorfe Rnkkainrxid bei der· Ympelschen Kirche
rem es, und. Ja; Neue-aber) nicht gestatte; wird.
.

»

—- Der Wiederausbaii der abgebrannten Jsaats
sehen Kirche ist, wie die »Nein «Z.« erfährt, so
weit gediehen, daß die Eingepfarrten die Hoffnung
hegen, die Einweihung des, entsprechend der Größ-
der Gemeinde, in bedeutend erweitertein Maßstabe

ies t l l et s s.
«)

Nacht-tust« herholen.

Ein seltsames Geheimnis.
Von A. Conan Doylr. J«

Gutorisirte Uebeisetznng aus dem Engiischenq
»Nun, Waisen-«, sub! Holmes solt, »ich glaube,

wir nähern uns dem Ende unserer« Forschnngsreise
und ei sragt sich seht nur norh, ob wir diese« Mes-
Oakshott heute Abend noch» rrussnchen oder ob wir
dies für morgen aussparen -sollen. »Aus dem, was
der grode Geselle sagte, geht-klar hervor, daß aiieh
noch andere Leute außer uns sich mit der Angelegen-
heit hkfckzsiftigt nahm, ukivwch würd« sit-«, , »

Seine Bemerkungen wurden« piöplilh Durst) zein
lautes Geschrei unterbrochen, das von »dem-« Laden,
den xwir soeben verlassen hatten, her klang. kWir
kehrten um und sahen einen Burschen init sjahlezsgss
Gen« uxxtnusz im then-u Segel» d» no« reiner-fix»-thür hängenden Laterne stehen und sich zvor zdenr
Dändler ducken, während dieser unter der!;·Leqdenth.l’ir»
grimmig die Fäuste gegen «i»hn»ichütieiie. — -

»Ist hiibefickfs fistt sit( Euch litt) Eurer: Gän-
seni«.««schrie. er dabei. »Ich jrdollte, Jhr wäret szheinrTeufel Fllle miteinander. Wenn; Du noH einsmalkommst und mich mit Deinem sdummensTeesehwiiszß
ruionirsh -so hey ich den Hund ans Dieb«-l Aus.
Oalshott soll selber kommen, dauuiivill ich ihr schon
Rede und Antwort geben, aber wär geht? dennDich ans« ». —

««

»N1.M- eine davon Egehörle doch mir«, winunerte
der kleine Mann. «

: .
»

nDskm fkCgs Vvch Witz. Oalshott«darnachsi« «

»Die hat mirs; ja an Sie· gewiesen« " « « ;
«»«Nun- io frag? wen Du winst, ickksklpeere michinicht darum. Jch hab« es dick« ankam. rat«Er machte. eine drohende Bewegung vorwärts, xmp

der Frager verschtvand in der Ftnssterniß
»He, das erspart und mögliche: Weise den Be«

such in Brixton Rossi-«, siüsierte Sohnes; »lommmit mir, wir wollen sehen, was mit dem Bursslpenzu machen ist.« .

NCIO hstte sich; mein Begleiter» zwischen den
Gruppen, die vor den delexrchsteszten Lndecisensterir

standen, dnrchgewundem den kleinen Mann eingeholt
und klopfte ihm nnn auf die Schulter» Blitzfchncll
fuhr derfelbe herum« nnd im Schein-e des Gasiichis
fah ich, daß jede Spur svonFarbe ans« feinem Ge-
fichi gewichen war. ».

«

»Nun, mer fing Sie? »Was Pollen »Sie-P« fragte
ermit unsicherer timmd « ·

»Enifehnldigen« Sie«, erwiderte Holmes freund-
lich, »aber ich konnte nicht ninhin, Ihrem Gespräch
mit dem Händler foebxzr zngnhörenz ich glandh ichkonnteshnen bzhiisfizich"f»ein.-« T

»Sie? Wer. find Sie? Wie können Sie-etwasüber xdie Sache wissencsW -

»MeinNc»c»me ist Sheriock Hoimesr E; sgehort
gn meinem« isfiefchäfh Dinge zu wissen, die andereLeute» nicht ioiifenf · · · « ;

»Aber davon können Sie doch nichts wissen«
. »Bitte nm EnifchnidignngJch weiss Alles. Sie«

inüchten gern ein paar· Giinfe anöfindig mnrhensdckieVII? Mr«- Ostihpttssss Bkixtsv Rest» e« Dinges-its«-lerYianxenH-Pteckinridge, von ihn: «,z«·vied.e.rn;ni an,de»·riWirth Windigaie znzm ,33iipha«, nnd von die-fem- an
feine Siammgäfty zn denen ein Mr. Denkt) Bade?
gehört; verkanft morden find.«» · « · ·« ·

«,,,Oh, Herr, ÄSietommen mir« wie gernfen«, rief
de; kleine-ansin- mit anegenxzcktca Hände» und,
ziiierndenFingern; »Sie spglaiiiien garnichhwie
viel mirzarrszderxxsache liegt« ««

Hoimee rief seinen vorüberfahrenden Zroeifp;änne-r"heran. «
«·

· 7 - «
»»Ja, diesen! Fall wird es Prisc- ieitn wir spreche«

darüber im sgemüthlichen Zimmer, als auf die-fem-windigen Matkiplatzh meinte. er:- -»Aber"biite, fa-gen Sie mir ziivotxsiisem ich dasVergnirgen habe,meinen Beistand gn leihen.«i · «

I kDer Bnxfche zögerte einen Augenblick. »Ichheiße John NoberifonQ antwortete er dann, indemer dabei auf die Seite blickte.
»Nein, unrein, den richtigen Namench fagte

Hdimcs freundlich. »Mit zweierlei Namen machtman nie gute Geschäfte« - H
Eine plötziiche Röihe übergoß die weißen Wan-

gen des Burschen. »Nun denn«, fagie er, ,,meinrichtige: Namäifksåitrezs Ryderx «

«« »So ist ei; erftersppansdiener im »Don-i ges«
nxopoiiiaxvc Bitte, steigen Sie nnr ein, nnd ich

werde Ihnen jede Auskunft geben können, die Sie
wünschen«-

Der kleine Mann blieb stehen und schaute Einen
um den Anderen von uns« mit halb iingstlichemi
halb hoffnungsvollem Blicke an, als wisse er nichtrecht, gehe« er einem unerwarteten Glücksfall oder
einer Kaiastrophe entgegen. Dann stieg er in den
Wagen ein, und eine halbe Stunde darauf befan-
den« wir uns in der Wohnung meines Freundes«Kein Wort war während der Fahzt gewechselt zworsden, nur die sci·),arfen«, kurzen Ysihenizcige unseres Be«
gleiters und »das nerixdzse Auf« und Zuklappeii seid
ner Hände gaben Kunde von der Erregung seinesInnern. «« «; ««

« « »
« »Da waren rot-«, sagte holzzxes;«heiter, währendwirin dar Himmer traten. « « -: « .

»Das Jus-r muihetYEinen s recht - angenehm anre; edles-m Weit-c. Sie-ziehe:- ecfkpkeu eignes« Mai.bin-der, bitte, setzeninwill nur meine Paniosseljrszasizjziehenj Ehe wir diese
kleine Sache abmaehenz nun also, Sie möchten gern
wissen, was aus den Gånsen geworden ist Z«

« »Zum-Phl- HerrJD »« - « «—

.O,der·«"«"b»e»»sser gesagt aus »der Gans, es warddsh zvohl "e«i.ne -,Ga3s,«;aszn«·der sJhnen gelegen
war« -"-- ;»sziy»eiß,.. mit H ss tdarjszem spfszirezfen ans dem
Schwanzck »

· » «» « m
jliihder zitterte· vor· Erregung »Ach Herr-«, rief

eyjkönnen Sie mir Hsageirx wo die hinsank«»Katze· hierherX " e " « i
.· »»Hierlzer?sz« . « « e

« »Jawohl. Und sie enipuppie sieh als ein höchstmertwürdigerEVogel. Es wundert mich garnichn
daß Sie Jnteressefür denselben zeigen! Er ««hak«« nach·
seinem. Ijode ein blaues Ei gelegtkdzs niedlichsty
präzhtigstse kleine k.z«,Ei, das je zu sehen zwar. Ich
habe es hier in meine: Sammslungxsr

Unser Gast richiete sich unsicher auf Mk»
klammerte sich mit der rechten Hand· an den Kantin-
rand an. i « · ·

Holmes schlaß seine Casseite auf und hielt den
blauen Karfnnkel-empor, der; wie ein Stern in kal-
tem, glänzendem, blitzendenr Feuer strahlte. e

nippe: stand mit taiigeuizokircyte d« s— xsyschlüis
sig, Hi) er den Stein als sein Figentzhrzm anfpxeklzen
oder Iverleugnen sollte. l

»Das Spiel ift aus, Ryder«, sagte Holmes ru-
hig» »Seht nicht gesack.:lt, Mann --«oder"Sie tem-
mea i« des Tkukecs nasse. Huf ihm wieder i«
feinen Stuhl, Waise-it, er hat nicht Schneide ge«
nug, um fich aus dem Pfade des Verbreehens unge-
rupft durchzubriugem Gieb ihm einen Setsluck Cogs
nac. So! Nun sieht er ein wenig menschliche: aus.
Wahrhaftig, ein rechter Held l« ««

Einen Augenblick hatte Ryder geftrauchelt undwsre fast» gefallen, aber der Branntwein bracht· wie«
dereine Spur von Farbe» auf feine Wangen, und
angstvoll hestete er nun von feinem Stuhle aus die
Blicke auf feinen Anftäger. -- Z

»,Jeh »habe so ziemlich alte Trümpfe in— der Hand
und bin im Besis aller Beweise, »die szieh etwa dran«
ehen könnte; so sthnnen Sie mir eigentlich nur ide-
ntg sagen. Und auch dieses Wenige läßt sich auf
anderem Wege aufkiärem so das; der Zusammenhang
vollständig ist. Sie haben doch von diesem blauen
Stein zder Gräsin fffftorear geh-Ist, ;ÆV-kk3««

HJaYIdte Kaiharm Cussack erzählte mir davon«
erwiderte ser mit« hetfeter Stimme. " ·

»sich »freil»i·ch»,»d·ii.e» Zifnmmiergofe der Dame. Nun,
die Pe·»rs.»u»1szi)u»ng, fiijjfaitsfsipmteiitste mit einem
Male« zum " reiehen Mann zu; ma·»r»hen, war zu groß
fzür Sie, wie« schpn sast »für bessere Leute als Sie;
aber in der Wahl xsder Mittel waren Sie nicht sehr
bedenklich( Jklsjfjnietnn »jPyder» »das war ein rechter
Srhurkenftcszeiih pgtNJhneInL wußten, daß dieser
Klempner Oorng früher’—schon" einmal in einen ähn-
lichen Faltderwickelt war und daß er deshalb um
so« leichter in sVerdactpt gerathen würde. Was thaten
Sie Jalsoe richteten es mit Ihrer Genoffin,
der Eufack«,,sso ein, daß im Zimmer Tder Gräfin eine
kleine Reparatur He: besorgen war und daß Horner
zudiefem Zweck geholt wurde.- Naeh feinem Abgang
plünderten Sie dann den Schmnckkasten aus, schlugen
Lärm und lief-en den Unglücklichen festnehmeru
Daraus ·—«

« i «· T
Hier« warf sieh Ryder plötzlich zu Boden und.

umfaßtedie Knie meines Freundes. ,,Um Gottes
wtllemhaben Sie· Erbarmenf rief er, ,,denken Sie
an meinen Väter, an meine Mutter! Es würde
ihnen das: Herz brechen! Jch habe noch nteetwas
Schlechtes begangen und will es auch« nie Wiss«
thun, ich schwhre es. Ich fchwöre es bei Mein,
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wiedererstandenen Gottesbauses fckidn zum ersten
Sidvent d. herbeiführen zu können, wenngleich
selbsiverständlich noch Vieles san— der inneren Ausstats
tung für spätere Zeiten wird ausgespart werden.
Es ist dies gewiß höchst erfreulich, da bis zur
Lsiedereröffnung der Kirche die Gottrsdienste in dem
kleinen Saal des dortigen Bethauses stattfinden
müssen, in welchem nur ein geringer Theil der
Gemeinde Platz findet. Daß der Bau fo schnell hat
gefördert werden können, ist zum Theil gewiß neben
den eifrigen Bemühungen des Kirehenvorstandes und
des Arehitekteiy Herrn v. Hoden, der Opserwilligs
seit der eigenen und vieler fremden Gemeinden zu
danken, die durch freundliche Spenden den Bau
unterstützt haben, wie noch in letzter Zeit ein
Scherflein durch ein geistliches Concert in der
Alexander-Kirche zu Joachimsthal bei Narva dem
Unternehmen hat zugewandt werden können.

St. Peiersburg, 27J October. Ueber den
Stand der Wintersaaten ist der ,,Jndustr.-
und Handels-BE« zu entnehmen, daß nach den im
Finanzministerium zum II. October eingegangenen
Berichten der SieuersJnspectoren der Ausgang des
Wintergetreides im ganzen europiiisehen Rußiand,
mit sehr geringen Ausnahmen, ein sehr befriedigender
ist. Schwach war der Aufgang im Gouv. Archairgel
und in den nördlichen KreisenZdes2Gouv. Wologdm
Befriedigend war der Stand des Wintergeireides in
folgenden Gouvernements: Olonez, St. Petersbuyg
Estland, Nowgorod, Pleskau und einigen Kreisen
des Gouv. Wologda (·den südliehen), Wiiebsh Wilna
Ssmolensh Troer, tiostromm Nishegorod, Wjatka
und Verm. Der Uebeifluß an Regen zu Ende des
Sommers und zu Beginn des Herbstes war für die
Entwickelung des Wachsthums auf diesem ganzen
Strich von schädlichem Einfluß, und nur dank dem
warmen Wetter, das hier im Laufe des September
herrschte, konnte das infergetreide sieh so weit er-
holen und entwickeln, daß der Eintritt der Fröste
ihm nicht mehr gefährlich werdenkanrn »Im» übrigen
Theil desReiches steht das Winiergetreide im Allges
meinen gut» und stellenweise sogar ausgezeichnet.
Obgleich inFolge der durch den anhaltenden Regen
tm August verzögerten Etnbriugunkz des Getreides
die· Aussaat des Wintergetreides fast überall um 2
bis 4 Wochen verspiitet ist, hatte das keinen wesent-
lichen Einflnßauf die Qualität der Aufgängk Jm
füdlicherr und östliehen Strich Rußlands ließ der
Regenmangel im September für den Aufgang des
Geireides fürchten, indessen hat- die Trockenheit in
dieser Gegend keinen schlechten Einfluß gehabt. Die
im September siattgehabte Dürre in einigen Theilen
der Gouvernements Wolhhniem Tschernigow, Kiew,
Poltawa, Ssamara, Orenburg uud Usa wurde aus«
geglichen durch den genügenden Vorrath Von Feuchtigi
keit im Boden von dem im August gefallenen Re-
gen, und fdurch starken Thau. Jm Süden Nuß-
lands, in den Steppen-Gouvernemenis, wurde die
Aussaat in Folge gänzlichen Regenmangels im Sep-

tember bedeutend verzögert, aber dank den besonderen
tlimatisehens Bedingungen des Südens hat diese
Verzögerung der Aussaat keinen wesentlichen Ein-
fluß aus die Ernte -— um so mehr als in der ersten
Hälfte des October die Temperatur in dieser Gegend
bedeutend gefallen und von reichlichen Niederschlägen
begleitet wurde, die auf die Entwickelung des
Wintergetreides günstig wirkten. Wenn demnach in
den SteppensGouverneruerrts nnd im nördlichen Kau-
kasus die späten Aussaaten sich noch nicht genau be-
urtheilen lassen, so ist der Saatenstand im übrigen
Theile des Reichs so günstig, daß es keine Veran-
lassung zu Befürchtungen giebt, wenn nur die
Schneedecke hoch genug sein wird, das Wintergetreide
vor dem Erfrieren zu schützem

--Die beunruhigenden Gerüehte über die Er k r a n-
tung des Generals Gurko sollen, wie die
,,Now.·.Wr.« berichtet, völlig aus der Luft gegriffen
sein. ,,Generaladjuiant Gurko,« schreibt das ge-
nannte Blatt unterm As. d. Mts., »ist Gott sei
Dank gesund, und ein heute um 7 Uhr Abends im
Generalstab an die Adresse des Kriegsminifters von
ihm eingelaufenes Telegramm ist vom General selbst
nnterfchrieben worden. Vor ungefähr einer Woche
wurden Unwahre Gerüchte über eine Erkrankung des
Generals Gurko von Oesterreich aus verbreitet; die
hierauf folgenden Mittheilungen der deutschen Blät-
ter find von demselben Werth. Heute um 2 Uhr
Mittags durrhflog die abscheuliche Lüge, von welcher
es nicht zu wissen ist, wem sie Nutzen bringen sollte,
die ganze Börse. Wir wiederholen es nochmals,
daß diese Gerüchte der Begründung· entbehren.«

Jn Moskau brach amsMittwoch Morgen um
3 Uhr im Hause Bochruschin Feuer aus, wobei
ein Müszenmachermeister und ein tsjähriger Schuster-
lehrling.verbranntrn.

Jn Radom geht, wie die »Gaz. Rad« berich-
tet,.der Umbau der evangelischen Kirche mit
raschen Schritten vorwärts. Die Einweihung des
vergrößerten und versrhönerten Gotteshauses wird
voraussichtlich im Mai oder Juni nächsten Jahres
stattfinden. Zum Baue eines Altars aus Carraras
Marmor spendete der örtiirhe Seeisorger Pastor
Wüstehube 2000«Rbl.

Politische: Tage-bettete.-
- Den sit. October Ue. November) I893.

Wie nicht anders zu erwarten stand, ist den
gestrigen optimistischen Jnformationen des ,,Berl.
Tgblxszin Sachen der deutsrlkrnssischen Handelsm-
tragsiVerhandlungen rasch sehr bestimmter Wider«
spruch gefolgt. Jene Jnsormationen erweisen sich
—- nach der »Nat.-Z.", der«.-Post« und anderen
Blättern «—- als Humbug, besten Falls als stark
anticsipirt Der «,,Tägl. Rdschs wird hierüber ge-
schrieben: »Die letzten Wochen waren nach bestem
Vernehmen der genauen Formulirung der deutschen
Wünsche, gewidmetq Auf Grund der Berathungen
des sollsBeiraths ist das geringste Maß dessen festge-

stellt worden, was ein Vertrag an russischen Zage-
ständnissen enthalten müßte. Die deutsche Regierung
ist entschlossem nicht unter dieses Maß herunterzu-
gehen, und es hätte auch keinen Zweck, einen Ver-
trag zu vereinbaren, der doch-wegen zu geringer Vor-
theile für den deutschen Waarenharidel und nicht
gleichwerthtgen Ersatz für die, deutschen Zugeständ-
nisse im Reichstage nicht durchdringen würde. »Im
Interesse des Gelingens eines Handelsvertrags hat
DE! ZOIIIVSTMLh diese und jene Forderung zurückge-
stellt oder ermäßigh und das Weitere wird nun von
den Entschließungen der russisehen Regierung abhän-
gen. Daß sie auf Annahme der deutschen Vorschläge
lautete-n, wäre naiürlich erwünscht; daß dies aber
schon geschehen sei, dasür fehlt es in den Kreisenunserer Regierung bis zur Stunde an sedem An-
haltspuncte Jene sich in der Fixtgkeit über-
stürzenden Blätter mögen über die Stimmung in
den Kreisen des St. Petersburger oder Odessaer
Productenhandels unterrichtet sein; mit den Mit-
theilungen über das schon erzielte glückliche Ergebniß
der Zoll Conserenz haben sie sich hineinlegen lassen«

Jn Deutschland ist jüngst die genaue Stati-
stik der letzten ReichstagOWahlen ver-
öffentlicht worden. Es ist nun ganz amüsant, zu
sehen, wie sich das Verhäliniß gesiellt haben würde,
wenn die ReichstagssSitze genau nach
der Stimmenzahl auf die einzelnen Par-
teien vertheilt worden wärem Es stellt sieh dabei
heraus, daß bei solcher Vertheilung «vor Allem die
Soeialdemokratie, dann aber auch die freifinnige
Volkspartei und die sreisinnige Vereinigung gewin-
nen, alle anderen Parteien verlieren würden. Jm
Durchschnitt sind in jedem Wahlkreise 19330 Stim-
men abgegeben. Theilt man mit dieser Zahl .die
auf die einzelnen Parteien gefalle-ne Stimmenzah.l,
so würden an Mandaten erhalten: die Conservativen
54 (gegen 72, also 18 weniger) die Reiehspariei 22
(gegen its, also 6 weniger) die Nationalliberalen 52
(gegers53, also· 1 weniger), die süddeutsche Volks-
partei 9 (gegen II, also 2 weniger) das Centrum
76 (gegen Dis, also TO, weniger). die Polen 12 (ge-
gen 19, also 7 weniger) die Aniisemiten 14 (gegen
is, also 2 weniger) die anderen Parteien 12 (gegen
IS, also 4 weniger). unbestimmt 6 gegen s. —

Dagegen würden die Soeialdemokraten erhaltenhas
ben 92 Mandate (gegen M, also 48 mehr), die
sreisinnige Volkspartei 34 (gegen «24, also It) mehr),
die freszisinnige Vereinigung 14» (gegen is, also il
mehr) . ,

Ueber den Stand der« Bemühungen zur Ambit-
duna des oesterreirhisrhen Cadinets meidet das
»Wolsss’sehe TelzsBurÆ von Sonntag Abend: ,,Fürst
Alsred Windis chgrätz conserirte mit verschiedenen
parlamentarischen Persönlichkeitem welche sür die von
demselben übernommene Mission der Bildung eines
Ministeriums aus den drei zur Majoritätsbildung
verbundenen Parlamentsgruppen in Betracht kommen.
Bezüglich der zahlreichen bisher, und zumal heute,

in dirs-Presse aufgetauchten Angaben und Vermu-
thungen über die Zusammenseßung des zu bildenden
Cablnets und-die künftigen Mitglieder desselben muß
wohlnicht erst eigens betont werden, daß sie nach
LatgegderjzDinge nur werthlose Eombinas
sione n sein können und thatsächlich sind.« — Fürst
Windischgrlttz siattete im Laufe des vorigen Sonntag
den Abgeordneten v. Jaworski uud Dr v. Plener
Besuche ab. Die po lnischen Blätter begrüßen
das durch den Fürsten Windifchgrtih zu bildende
EoalitionssMinisterium synrpathisch und hoffnungs-
voll. Das Wiener ,,Fremdenblait« «««l»eitet feinen
dem Cabinetswechsel gewidmeten Artikel mit nach·
folgenden Sätzen ein: ,,Fürst seilfred Windischgrätz
wurde von der Krone mit einer Mission betraut,
deren Schwierigkeit ihrer Bedeutung gleichkommt.
Er wurde vor eine Aufgabe gestellt, geeignet, den
höchsten Ehrgeiz anzuspornem Er soll es sein, der
den durch den Zerfall der Mehrheit lahmgelegten Par-
lameniarismus zu neuem Leben weckt. Fürst Alfred
Windischgräy soll endlich jene gesicherte Majorität
schaffen, die Jahre lang vergeblich gesucht wurde und·
deren Mangel in die gesammte parlamentarische
Thätlgleit ein Element der Unsicherheit und der Krise
trug. Er soll endlich, zum ersten Male seit dem
Anbeginne des verfassungsmäßigen öffentlichen Lebens
in Oesterreich, ein Eabinet bilden, in dem alle gro-
ßen auf dem Boden des Staates stehenden und vom
Geiste der Mäßigung erfüllten Parteien gleichmäßig
vertreten sein sollen. Schon der Sieg des Eva-
ritionssmedqnrene ist eeubedeutiamee Symp-
tom für eine Wandlung unserer Verhältniss«

Recht arg ist es in voriger Woche in Wien aus
einer liberalen Wählerversammlung hergegangen.
Es kam zu sehr ernstenRuhestörungen, welche
ein energisehesEingreifen der Polizei im Gefolge
hatten. Thatort waren »Ronacher’s Ballsäle.« Die
Theilnehmer der Versammlung wurden, als sie sieh
in den, Saal begaben, von den zahlreich angesam-
melten Arbeitern mit beschimpfendem verhöhnen-
den Zurufen empfangen. So lange die Massen die-
sen Sport uur auf der Straße betrieben, verhielt
sich die Polizei zurückhaltendz erst als die Arbeiter
Miene machten, in den Saal selbst einzudringen,
schritt die Polizei mit blankem Säbel ein und trieb
die Tumultuanten auseinander. Jn den angrenzenden
Straßen« suchten sie sich wieder zu sammeln, wurden
indessen uuchdort zersprengt » Mehrfache schwere
Verwundungen sind vorgekommen; eine Anzahl Stan-
dalmacher wurde « verhaften Auch von den Polizei-
mannschasten wurden Einige durch Messerftiche verletzn
Die Versammlung selbst ver1ief übrigens ebeusalls
derart tumultuarisch, daß sie aufgelöst werden
mußte. · De: deutfchnivekan Abgeordnete nippe-hielt
zuerst eine beisällig aufgenommene Rede und betonte,
das Bürgerthnm sei nicht gegen eine Erweiterung-
dkssahlrechts, wohl aber gegen die planmäßigs
Beeinträchtigung feiner eigenen Interessen. Das
Bürgerthum werde sich zu wehren wissen und seinen

was heilig ist. Oh, bringen Sie mich nur nicht vor
Gericht. Um Christi willen nicht»

,,Setzen Sie sich wieder in Ihren Stuhl,"
erwiderte Holmes streng. »Es ist keine Kunst, stch
jetzt zu winden und zu krümmen, aber den armen
Horner unter ungereehtem Verdacht in Haft zu
bringen, das machte Jhnen wenig Kopfzerbrechenf

· ",,Jch will fliehen, Mr. Holmes, ich will außer
Landes gehen, dann wird man die Untersuchung gegen
ihn einstellen".« "

»Hm. Darüber reden wir noch. Und jetzt
erzählen Sie uns wahrheitsgemäß, wie es weiter
ing. Wie kam der Stein in die Gans, und wie

kam« die Gans auf den Markt? Sagen Sie uns
die Wahrheit« Darin liegt für « Sie die einzige
Hoffnung auf Rettung l« ·

cSchluß folgt)

. · Literarisehes
»Die RomanwelH eröffnet ihr soeben er-

sehienenes fünftes Heft mit einem neuen R oman
von Wildenbruch: »Schwester-Seele««,
dessen Thema — das Verhältnis der ehrgeizigen
Schwester zu dem angebeteten jüngeren Bruder- —-

kein landläufiges ist und auf die Fortsetznng sehr
begierig macht. Wiein den Heften 1—4 der Hu-
mor der anmuthigen Fuldcsischen Novelle »Die
Hochzeitsreife nach Rom", so bildet auch der warme
Ton. der ,,Schwester-Seele« eine glückliche Ergänzung
zudem dunkleren Grundaccord in Sudermanms
großem Roman »Es war«, der übrigens gerade in
dieses neueste Heft-mit einer sonnigen Epifode ein-
gerückt ist. Fern von Einseitigkeit der Kunstrichtung
und getreu dem Programm einer ·Zeitfchrift für
die erzählende Literatur aller Völker« läßt das neue
Unternehmen außer dem deutschen auch andere Völker
zum Worte kommen, und bietet die fesselnde See-
mannsgeschichte »Mein Bruder Yves«, einen echten
Pierre-Loti, ferner eine russifche Skizze »Es
wird ein Student engagirt« von Mia-
snitzki, eine italienische Schilderung »Ein Dorf
und fein Untergang« von Giovanni Verga in vor-
trefflichen Uebertragungen — überhaupt einen so
reichen und gediegenen Inhalt, daß das sieh» Ge-
leiftete des lebhaftesten Beifalls in den weitesten
Kreisen sicher fein darf. — Der billige Preis der
,,Romanwelt«f (25 Pfennig für das 32 Groß-Quart-
Seiten starke Heft) verdient zum Schluß kkpch bespa-
derer Erwähnung. »

Für unsere Kleinen, illustrirte Monats·

schritt für Kinder von 4 -bis 10 Jahren. Heraus-
gegeben von G« Chr. Dteffenbach (Pro Jahr-
gang 12 Nummern, Preis pro Vierteljahr 60 Pf»
pro Jahrgang in eleg. Einbande 8 Mk) Von G.
Chr. Dteffenbaclfs trefflicher illustrirter Kinder-zeit-
schrift »Für unsere Kleinen« ist soeben das
erste Heft des 10. Jahrgangs in sehr ansprechendem
neuen äußeren Gewande erschienen: ein in farbiger
Ausführung gehaltener Umschlag, dessen Zeichnungen
die 4 Jahreszeiten verfinnbildlichem wird die An-
ziehungskrafh die die bewährie Kindekschrift schon
immer für unsere Kleinen gehabt hat, sicher noch
vergrößerm Daß auch der Inhalt der Monats-
schrift ans derselbenHöhe steht wie bisher, versteht
sich bei der. hervorragenden pädagogischen Begabung
undpoetischen Veranlagung des Herausgebers, der
zugleich der Verfasser der meisten Beiträge ist, von
selbst. Wir machen auf diese Zeitschrift mit ihren
Sprüchen und Reimen, Gedichten und Liedern, Er-
zählungen und Fabeln, Räthseln nnd Scherzausgaben
und dem reichen, fetnsinnig ausgewählten Bilder-
schmuck als auf ein nach Form und Inhalt vortreff-
liches Erziehungsi und Btldungsmittel Eltern und-
Erzieher erneut aufmerksam. . —

gewiss-niste-
ZumSchachwettkampf Tarrasrh-Tschi-

gorixn Die 18. Partie, eine französifchy nahm
Anfangs einen ungewöhnlich lebhaften Verlauf. Dr.
Tarrasclz berichtet der »St. Pet. den«, hatte bereits
einen kleinen Positionsvortheih als er sich in eine
verfehlte Combination einließ, die ihm einen Bauern
kostete und seinem Gegner zu der besseren Stellung
verhalf. Tschigorin nahm jedoch seinen Vortheil nicht
wahr und büßte nach einigen Zügen den Bauer wie-
der ein, so daß die Stellungen nach dem W. Zuge
völlig ausgeglichen waren. Jetzt spielte wieder Dr.
Tarrasch etwas unachtsam, Tschigorin erhielt auf der
7. Linie einen Freibauey der das Spiel entfchied.
Das Endspiel war übrigens außerordentlich interessant,
reich an überraschenden Bauerncombinationen und
wurde von Tschigorin fein gespielt. Die Partie
hatte 61 Züge und dauerte über 8 Stunden. Dr.
Tarrasch hat jetzt s, Tschigorin 6 Partien gewonnen
und 4 sind Remis geworden.
- Aus Schneidemühl wird vom 4.

November berichtet: Die Situation ist äußerst
kritisch. Dem Unglücksbrunnen entströmt
gegenwärtig eine dickslüssige Masse, welche mit
ziemlich großen Thonstücken durchsetzt ist. Es wird
befürchtet, daß ein Einbrechen des Erdbodens im
Umkreise des Brunnens stattfinden und das hervor-
brechende Wasser die Kleine Kirchen-Straße übers;
scbwemmen könnte. Um« eine solche Ueberschwemiszmung zu verhüten, wird wahrscheinlich ein Graben

nach der Küddvw gezogen werden, so daß die über-
fließenden Wassermassen in die Küddow geleitet
werden könnten. — Brunnenmeister Beyksr bezweifelt
seht, ob er die Quelle in nächster Zeit werde voll-
ständig schließen können. Es wird Tag und Nacht
an der Quelle gearbeitet.

-— G oun od soll eine unvollendete Oper, beil-
telt: »Mein-e PierreJ hinterlasfen haben. Der
Text von Louis Agallet behandelt die Liebeslegende
von Qbälard und Heloisr. Jn der Partitur soll
sich hohe Inspiration, jedoch überaus viel Mysilcis-
mus tunc-geben. Es heißt, daß Colonue, der frühere
Capellmeister der Großen Oper, der, mit einem
Consortium ein neues ,,Th6âtre Lyrique« zu· gründen
im Begriffe steht, dieses nachgelassene Werk Gounoiks
erwerben wird, um es als EröffnungssVotstellung
auszuführen. - .

--Wie der Kopenhagener ,,Nat. Tld.« geschrie-
ben wird, ist in Damaskus die berühmte große
Amajaden - Moschee niedergebrannt.
Durch die Unvorsichtigkeit einiger Arbeiter, die an
dem Dache dieser Moschee Ausbesferungen vornahmen,
entstand in dem alten schönen Dachstuhl Feuer. Da
dieser aus Holzwerk besteht, das die Strahlen der
Sonne in Jahrhunderten ausgedörrt hat, fand das
Feuer reichliche Nahrung und breitete sich über die
ganze Moschee aus. Das Unglück geschah am 14.
October Nachmittags, und im Laufe einiger Stunden
brannte die Moschee bis auf die Mauern- nieder.
Außerdem wurden 167 Läden und 24 Häuser einge-
äschert, die daneben liegenden Buchhändlery Tischler-
und GoldfchmiedvBazare brannten gleichfalls nieder
und wurden zum Theil zerstört; viele schöne orien-
talische architektonische Kunstgegenständtz Mosaik und
Inseln-isten, sind vernichtet. Die . nackten Mauern
und Säulen stehen jetzi frei; viele schöne Architek-
turen aus der christlichen Periode sind bloßgelegh
Einige Soldaten und einige Kinder sollen bei dem
Brande umgekommen sein. Die Wassetstrahlen
einiger Militärspritzem der einzigen, die in Damas-
Ins, einer Stadt von gegen 200,000 Einwohnermzu finden sind, reichten nicht bis zum Dach hinauf.
Diese Moschee war nach den Moscheen in Mekka
und Medina und Gottesklippe in Jerusalem die
hskkigste Stätte der Muhamedanen Sie war frü-
her eine christliche Kirche, wahrscheinlich vom Kaiser
Arcadius 395 -—408 erbaut, und zwar auf einer
Stelle, wo ehemals ein heidnischer Tempel stand.
Das Haupt Johannes des Täufers wurde hier als
Reliquie aufbewahrt, die Kirche hieß ,,Johannes-
Kirche«. Nach der muhamedauischen Eroberung
waren die Getauften Mitbesitzer der Kirche» bis
Khalif Welid Jbn Ibdelmelik (705——715) sie ihrer
Rechte beraubte und die Kirche zu einer Prächtiger:
Moschee umbaute. . .

-- Jn Sau Franzisco hat wahrhaft ent-

setziiche Zustände eine Leichenschau in dem
Findelhause zu Tage gefördert. Die Anstalt
scheint eine wahre Mördergrube gewesen zu sein,
anstatt hnmanen Zwecken zu dienen. Jnnerhalb der
letzien 6 Wochen starben dort 33 Kinder und diese
erschreckendeZahl von Todesfälle-n veranlaßte die
Behörden, der Ursache auf den Grund zu gehen.
Die Untersuchung ergab nach der »New. York.
Staats-BE, daß die unglückiichen Kinder in Folge
brutaler Vernachlässigung und unzulänglicher Er«
nährung hingesiecht waren. Die Todesursache in
den 33 Fiillen war Mangel an Nahrung, Enikcäfstung und Biafenezntzüridung Die gräßliche Ent-
hüllung hatte zur· Folge, daß die Anstalt gefehlossen
und die dort noch untergebrachten 24 Findelkindey
welche sich sämmtlich in einem Stadium langsamen
Absterbens befanden, tanderweitig verforgt wurden.
Die ,,Daughters of the Shepherd«, auf deren Be-
treiben die städtischen Behörden sich zu energischem
Vorgehen aufrafften, erklären, daß die Anstalt ein
wahres »Schlachthaus für Bat-ice« gewesen. Die
sanitären Vorrichtungen waren erbärmlich : die
hilflosen kleinen Wesen waren in feuchten, dunklen
Räumen· im Grdgeschoß untergebrachh während die
Wärterinnen und das übrige Anstaltspersonal die
sonnigen und gut ventilitten Zimmer im oberen»
Siockwerke bewohnten. Die Leichen der Kinder
lagen oft 4 Tage lang in der Anstaltpsbevor ssie
zur Beerdigung fortgeschafft wurden. »Die ent-
menfchten Wärterinnen pflegten die kleinen Leichen
in eine Holzkiste zu werfen und unter die Hans«treppe zu stellen, wo auch die Küchenabfälle u«- s. w.
ihren Plah fanden! Der Fuhrmann des Leichenbes
statters leerte dann »gelegentlich« den Kasten aus.
— Die Bürgerschaft ist über die grauenhasten Zu«
stände in jener Anstalt aufs höchste empört und
Bringt auf Bestrafung der pslichtoergessenen Anstalte-

eam en.
— Bei Gelegenheit einer letzthin Nachts im T h i e r-

garte n in Berlin veranstaltenen Streife fiel das
Licht der Blendlaterne eines Schutzmannes auf einen
Laubhausem in welchem sich Menschen verkrochen
hatten. ,,Nanu, wer störi mir hier in meine Mor-
jenkuhe«, ruft eine durch den Säbel des Schuh·mannes gekitzelie Person. »Rasch auf, Sie müssen
mit«, ist die Erwiderung »die Anderen aber gleich-
salls i« Mittlerweile erhob strh ein zweites Wesen,
welches sich als Frau entpuppta Mit den Worten:
»Bei is meine Fr a u«, stellte der Pennbruder
die Dame vor. Inzwischen hatte sickl noch ein
zweites weiblich-s Wesen aus dem Laubhausm Atti-
geraffh »Na, ist dies vielleicht auch Jhre Frau P«
fragt der Mann des Gelt-des« »Sie, del is ’ne
Verwandte von meiner Frau; die lernt bei
urich den Haushalt fuhr’n« — erwiderte
schlagfertig der Pennbruden

stsV Denk Dörptitse Leitung«« 1893.



Plaß behaupten« Wäre es indolent oder feige, dann
verdiente es allerdings kein besseres Schicksal. Wäh-
rend der folgenden »Na-de Kconawetter’s entstand im
Saale ein heftiger Wortwechfel und bald großer
Lärm, worauf der Pplszelcomniissar die Versamm-
lung schloß. -

Nach den neuerdings im französischen Kriegs-
minifixkium aufgestellten Berechnungen fehle n der
fkquzösischen Armee nach Durchführung desEadres
gesktzcs noch 60,000 Reserve- und Land-
wehr-Officie re. Dieses Manco beschäftigt
die Kriegsverwaltung selbstverständlicher Weise sehr
lebhaft, und zwar um so mehr, als der Officiers-
Erfatz, den die früheren einjährigen FreiwilligeU
lieferten, am Ende ist, und jetzt nur aus dem Dienst
gefehiedene Unteroffiriere oder nach zweijähriger

Dienstzeit· reclamirte Beamte re. das Material für
RefervesOfsielere bieten. Es ist deshalb der Ge-
danke aufgetaucht auf ein früheres Project zurücks
zukommen, das darin bestand, einige Lehrbataillone
zu formiren, in welche junge Leute von besonders
guter Führung und Appllcation nach einem Jahre
Dienstzeit eingestelli und ausgebildet würden. Die
sich Qualificirenden würden dann nach einem zweiten
Jahr in folchenLehrbataillonen zu Reserve-Officin
ren befördert und nur nöch zu einer dreimonatigen
Uebung herangezogen werden, dann aber von ferne-
ren Dienstleistungen befreit fein.

Dieser Tage ist in Paris der Senator Tira rd
im Alter von 66 Jahren gestorben. Mit ihm
scheidet wiederum einer der Polititer der alten
republicanifehen Schule — keine ihrer Leuchten, aber
ein Mann, der bis vor kurzem bei allen Cabinets-
bildnngen in Frankreich in erster Reihe in Betracht
kam. Pierre Emanuel Tirard hatte in Gens, als
der Sprößiing einer ans Voiron eingewanderten
französischen Familie, die Welt erblickt. Nachdem er
dort auch feine erste Ausbildung und Erziehung
genossen, trieb es ihn zurück in das große Vater-
land feiner Eltern. Der Drang, sieh selbständig
zu machen und die in seiner Gebnrtsstadt gesammel-
ten Erfahrungen veranlaßten ihn alsbald, in Paris
ein Gold- und Uhrengefchäft zu gründen, und wäh-
rend feiner ganzen politischer: Laufbahn war es die
Erinnerung an diese Thätigkeih womit Wttzblätter
und politische Gegner den ,,Uhrmacher · Tirard« zu
ärgern liebten. Die politischen Sporen verdiente
stch Tirard in der Opposition gegen das Kaiferreielz
Nach der Revolution vom 4. September 1870 wurde
er zum Bürgermeister des zweiten Arrondissementh
bald darauf als Vertreter der Seine zum Mitglied der
Nationalversammlung und von den Freunden der Ord-
nungspartei zum Eommune-Mitglied erwählt. Seine
Thätigteit in derEommunebeschränkte sieh daraus daß er
gegen die Thaten des EentrabEomitös Einspruch erhob
und fein Mandat niederl·egte. Dann flüchtete er nach
Verfailles in den Schoß der Nationalversammlung
Bei den Wahlen von 1876 wurde er als Vertreter
der Seine bestätigt. Es war damals die Sturm«
und Drangzeit des jungen Republieanismus, der
den von Mac Mahou geforderten clericalen Bestre-
bungen gegenüber einen schweren Stand hatte. Jn
einem jener Sturmläufe gegen den Clericalismus
war es Tirard, ein eifriger Freimaurey der zum
ersten Male den später ständig gewordenen Lieblings-
antrag der Radtcalen auf Aufhebung. der Botfchaft
beim Vatikan stellte. Als unter Grsvy der Repu-
bllcanismus in ruhigere Bahnen ·einlenlie, hatte
Tirard bald Gelegenheit, seine Begabung für Finanz-
und Oandelsfragen nutzbringend zu bethätigem Er
wurde Vorsitzender des Ausschusses für Berathung
des allgemeinen Zolliarifs, und bereits im März
1879 trat er als Minister für Ackerbau inssEabinet
ein. Nachdem— Tirard unter Gambetta nicht für
würdig erachtet worden, dem ,,gtoßen« Ministerium
anzugehsrem griff Freycinet wieder auf den ehema-
ligen Eollegen zurück und betraute ihn mit dem
Poriefeuille des Handelsministeriums Jn das Fahr-
wafsey in dem er heimisch war, kam aber
Tirard erst, als Duclerc ihn als Finanzminister anf-
nahm. Er behauptete sich als solcher in drei Cahi-
netten und hatte sich auch als· Parlamentarier so be«
währt, daß Präsident Earnot ihn 1889 zum Minister«
Präsidenten erkor, womit Tirard die vielbeneidete Ehre
zuTheil wurde, die Regierung während der Welt·
ausstellung zu vertreten. Troß alledem war Tirard
im Parlament nicht beliebt und fein pedantischeh
fchwerfälliges Auftreten war nicht dazu angethan,
jenen« Tribut der Hochachtung zu fordern, den geist-
reichen und erwärmenden Rednern selbst ihre Gegner
sticht verweigern. Aber bei Tirard hatte ein gefun-
der Menschenverstand die Schärfe der radicalen An«
schauungen feiner Jugend in etwas gemäßigt, und
deshalb war er dem Staatsoberhauph wenn es auf
die radicale Partei zurückgreisen mußte, um so mehr
willkommen, als er bereit War, sich dessen Anschauun-
gen unterzuordnen. Bei der langen Minifterkrlse im
December- vorigen Jahres griff Pkzstskut Cqkkzpt
wiederum auf Tirard als den Mann feiner Verle-
genheit zurück, und wiederum war es auf eine noch
nicht dagewefene Art, in der er abermals ins Mini-
sterium berufen wurde: mittelst Telephpus spukt»
nämlich mit dem als Frankreichs Vertreter bei der
Münzconferenz in Brüfsel Weilenden fein Eintritt
ins Cabinet verhandelt und abgefchlossem Aber schon
nach drei Monaten, am sc. März dieses Jahres,
fiel das Ministerium Nil-di, und damit war auch die
Ministerlausbahn Tirard’s abgeschlossen.

Nach den dem französischen Gesundheitsamte zu-
gegangenen und im »Journal osficiei· veröffentlich-
ten Mittheilungen über den Stand der Cholera
in Frankreich ist die Seuche in der Zeit vom
s. bis W; October nur noch im Departement
Finiståre aufgetreten. Dort sind in dem angegebe-
nen Zeitraum 82 Choleraszälle mit iödtlichem Aus«
gang vorgekommen, welche sieh auf 21 Ortschaften
veriheiltem Von diesen Todesfäilen kommen auf
Brest 28, auf Relecq s, auf Tröboul 's, auf St.
Marc s, auf 7 andere nicht genannte Ortschaften
je einer. i

In Berlin scheint man angesichts der finanziellen
Nähe, in denen Italien fich besindet, geneigt zu
fein, die Reduction der italienischen
Armee als eine unabweisliche Nothwendigkeit zu
betrachten. An leitender Stelle führt nämlich die
,,Nordd. Illig. Z.« aus, daß Italien einer großen
Zukunft sicher sei, indem es die Gewähr biete, weiche
ein nach außen hin gesichertes Land bieten kann.
Durch feinen Beitriit zu dem Bunde der mittel-
eutopäischen Kaiserreirhe habe Jtalien die Bürgerschaft
des Friedens verstärkt. Als nächste Frucht dieser
auf Erhöhung der Friedensgaraniie gerichteten Poli-
tik ergebe sich die Möglichkeit zu Ersparnis sen
am tkr i e gsb u d get. Bedeutungsvoll für die wirth-
schaftliche und finanzielle Lage sei das Vertrauen-
mit welchem unter dem Schuhe des waffenstarken
Bandes der drei Reiche jedes Productionsunternehmen
sich gut entwickeln könne. Für-Italien wird aller-
dings erst die Zukunft diese günstige Conjunctur
bringen müssem

Die bnlgarisrhe Sfobranje — so meidet ein
DepeschensBnreau unterm 4. November aus Sofia
—hatdenEntwurfeiner Adresse an den Prin-
zen Ferdlnand angenommen, in welcher, unter
Umschreibung der Thronrede, der Regierung und dem
Prinzen für das in Hähriger Regierung Vollrachte
gedankt und mit besonderer Genugthuung die Heirath
des Prinzen als ein bedeutsamer Siaaisact hervor-
gehoben wird, durch den die nationale Dynastie be-
gründet und gegen alle die Freiheit und Unabhän-
gigkeit des Vaterlandes bedrohenden Umtriebe ein
Damm gebildet würde. Die Adresseverweist auf das
Ergebniß der Wahlen als einen Beleg dafür, daß
das bulgarische Volk sich durchaus solidarisch fühle
mit der Politik und Verwaltung der Regierung.

Der über die Malabeles von den Engländern
errungeneSieg scheint kein so glänzender« gewesen
zu fein, wie der erste telegraphische Bericht gemeldet
hatte. In einer zweiten Dkpesche hierüber ist die
Zahl der Todten und der verwundeien Krieger Loben-
guia’s von 3000 auf 500 zusammengeschcnolzem
Wie wenig der Sieg über Lobengula von Kennern
der Situation für entscheidend gehalten wird, zeigt
eine Aeußerung Stanley’s, der von einer Verfol-
gung Lobengulcks abräth. Daß der König der
Matabele sich »und sein Reich noch nicht aufgiebt,
beweist ein Telegramms aus Vicioria, nach weichem
er die Vereinigung mit seinen besten Regimentern
bewerkstelligt hat. « »

Die englische Seebehörde hat die Nachricht er-
halten, daß bei der ExplosioneinerPulvers
mühte in Nie— de Janeito 3 Officiere und 1
Matrose der englischen Kriegsschisfe ,,Sirius«
and ,,Racer« getödtet und « 5 Matrosen verletzt
worden seien. Dieselben hätten an der Küste
Sand geholt. Die brasilianische Behörde habe sie
für Rebellen gehalten sund deshalb die in der Nähe
befindliche Puloermühle in die Lust ·gesprengt. Die
Pulvermühle hätte sich also nicht, wie anfänglich
gemeldet war, ins den .Händen der aufftändischen
Flotte befunden. - «

Lakeien
Vom Heu. Polizeimeister geht uns das nachste-

hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu:
Es verblieben zum gestrigen Tage krank. . . 16 Pers.
erkrankten von gestern auf heute . . . . 4 ,,

starb von gestern auf heute . . . . . . . . 1
,,

als genesen entlassen . . . . . . . . . .«
. . 0

,,

verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 19 ,,

Htnzuzurechnen zur Gesanimtzahl der Cholera-
Exkrankten ist 1 Person, welche, an der Cariowas
Straße Nr. 86 swohnhaft, am U. October die
Stadt verließ, naih einigen Stunden erkrankte "und
verstarb. »

Vom Herrn KreissPoiizeichef geht uns unterm
IS. October das nachstehende Bulleiin über Ch o le r a -

Erkrankungeu im Kreise zu:
»Ja: DorsWoronja - ·

erkrankte 1 Pers.
starb I« »

verblieben in Behandlung 3 ,,

(Von den ebenda an C h o le rin e Erkrankten ge-
MIS 1 Vstlvnz neu erkrankten2und in Behandlung
verblieben 7.) «

Jn R e wold
erkrankten an der Cholera 2 Personen und

verblieben in Behandlung 7 Personen. "

Jmsztawelechtschen Gebiet kam 1 Er-krankungsfall an Cholera vor.
Die schon früher in Aussicht gestellten Gast«ipieie desRevaler deuisehenSchauspiei-

Enfembles brachten gestern einem nicht sehr zahl-reichen Publicum den Goethäschen ·Ciaoigo« in
trefsiieher Darstellung. Die Ausführung zeigte im

Ganzen eine außerordentliche Ruhe und Sicherheit,

die von gutem Studium der einzelnen Darsteller
sowohl wie auch der Regie zeugte. Das Ensemble
war stellenweise ausgezeichnet und wurde nur vor«
übergehend durch kleine Gedäehtnißlückerr gestört.
Bemerkenswerth war, wie genau der Sousfleur die
Schwächen kannte und wie seine Hilfsbereitsehaft
hervortrat, wo sie in der That am nöihigsten schien;
im Allgemeinen gebührt ihm die Anerkennung, daß
er nicht unnöthig hervortrat. Die einzelnen Dar-
steller waren uns, außer den Herrn Finner und
Köhley fremd und machten z. Th. einen sehr gün-
stigen Eindruet -

Die Titelrolle war durch Herrn Rudolf ver-
treten, der, wenn wir uns in seiner Jugend nicht
täuschen, zu schönen Hoffnungen berechtigt. Ohne
die Natürlirhkeit der Sprache zu stören, war fein
Spiel voll guten Ausdrucks und mit guter Sicher-
heit führte er feine Rolle durch. Die Scenen rnit
Carlos, dessen Darsteller Hr. Deusch, übrigens ein
schätzenswerther Banner, war, gelangen meist vortreff-lich, nur die Glätte des Dialogs erlitt kaum eine
nennenswerthe Unterbrechung. Clavigo’s Austritt
im Z. Art kann wohl mit Recht als Prüsstein der
Darstellung angesehen werden und da muß aner-
kannt werden, daß Herr Rudolf mit Hingabe und
Leidenschaft und daher mit vollem Erfolge feiner
Aufgabe gerecht wurde. Jm s. Arie spielte er zwar
nicht fehlerfrei, doch wußte er die Scenen sehr gut
über Wasser zu halten, ohne daß er sich dieses Ver-
dienst durch nackte Routine erwarb.

Der erwähnte Darfteller des Carlos gefiel uns
außerordentlich durch die Einfachheit seines Spiels.
Diese Rolle verleitet einen talentlosen Künstler leicht
zu allerlei unmöglichen Nüancen im Tone eines
Mephisto, Jago oder Marinelliz der Consequenz einer
solchen Darstellung ist aber Goethe selbst hinderlich
und — so viel sich auch über Carlos Charakter
streiten läßt — für die Bühne bleibt die möglichst
einfache Darstrllung, welche den Widerspruch des
Zuschauers nicht heransfordert und seinem indivi-
duellen Verständniß die Jnterpretation der ein-
zelnen Züge überläßt, das einzig Richtig«
Diese im eigentlichen Sinne des Wortes prägnante
und ausdrucksvolle Darstellung, die nicht präfentirt,
eine bestimmte eng begrenzte Auffassung aufzuzwins
gen und der Phantasie des Zuschauers nicht den
fesselnden Reiz der Selbsibeihätigung nimmt, müssen
wir Herrn Deusch naehrühmem Wir betonen dabei,
daß eine solche Darstellung nicht dem Hersagen der
Rolle gleichbedeutend ist, sondern daß nur Scharf«
blick und Talent die in einer anderen Verkörperung
des Carlos liegenden Klippen umschisfen läßt.

Wichtig sind für eine »Clavigo«,-Aufführung
noch 2 Personen —- Marie Beaumarrhais und
ihr Bruder. Die Erstere wurde von FrL
S eh l a p al gespielt und war der vollen
Sympathie der Zuschauer sicher. Frl. Schla-
pal spielte außerordentlich liebenswürdig und ma÷
voll. Die Winke, die namhafie Dramaturgen hin-
sichtlich der Darstellung Mariens gegeben, schienen
in der gestrigen Darstellung voll berücksichtigt, und
damit war das häßliche Hervorheben der Krankheit
beseitigt, deren naturwahres und leicht übertriebenes
Bild nur einen eingefleisehten Naturalisten erfreuen
kann. Jn ansprechender Weise wußte Fu. Schlapal
in ihrer Rolle die Mitspielenden heranzuziehen und
verlieh den im Ganzen sich ruhig« abspielenden
Scenen eine anmuthige Lebendigkeit. Ohne ei-
gentlich tadeln zu wollen, müssen wir in Bezug
auf den Beaumarsehais des Hrn. M acho l dsagen, daß er uns nicht ganz befriedigtm Die Ge-
walt, die in der ritterlichen Erscheinung des Beau-
marchais liegen muß, und die erhabene Ruhe, die
bei allem Sprudeln nicht zu Grunde gehen darf,
war in der gestrigen Darstellung nicht genügend
ausgeprägt. Wie Hauptscene im 2 Art verlor des-
halb viel von ihrer Wirkung und namentlich deshalb,
weil die treffstchere Ruhe in der Erzählung fehlte.Wir zweifeln nicht, daß es dem Künstler sehr wohl
gelingen wird, sieh den Erfolg dieser dankbaren Rolle
zu verschaffen, wenn er die moralische Ueberlegenheit
Beaumarrhais als das Charakteristische und Wirk-same in dieser Rolle anerkennt und nichtetwa die Kühnheit und Härte. Das Spiel des Hrn.Machold fügte sich im Uebrigen gut in die Ge-
sammtvorstellung und seinen Antheil am Erfolge der
gestrigen Ausführung bestreiten wir keineswegs.
Sein Begleiter, Saint-Georges, wurde von HerrnFinner gegeben und möchten wir die mimisrhe Be«
theiligung am Verlauf der Scene im J. Arie lobend
hervorheben, deren Fehler einer der häusigsten Büh-nenfehler ist. Fcl. Winkelm an n (Sophie) wurde
ihrer Aufgabe, ebenso wie Herr Ludwig cGuils
bert) gerecht. Herr Köhler ist unserem Publieumbekannt. —

Jcn Ganzen bot die gestrige Ausführung Goeihe’s
Clavigo in sehr zusriedenstellender Darstellung und
das Publikum wird bei der Seltenheit solcher Genüsse
Hrn. DireetorBerent gewiß für den Besuch dank·
bar sein. --le-—

Der gefeierte Sehaehkdnig, l)r.Sizegi
bert Tarrasch, wird demnächst vielleicht
auch unsere Stadt und unseren bescheidenen Schach-
Verein mit einem kurzen Besuch beehren. Er wird
sieh nach Beendigung des großen Weitkampfes mit
dem genialen russischen Meister Tschigorim welehen
Kampf um die Welt Meisterschaft gegenwärtig die
gesammte Schachwelt mit gespanntestem Jnteresse
verfolgt, nach Riga begeben und dort Seancen im
Simultanxund Blindlingssptel geben; da ihn nun
auf der Fahrt nach Riga der eg über unsere
Stadt führt, nahm der hiesige Schuh-Verein steh
die Freiheit, durch einen St. Petersburger Schach-
freund den großen Meister auf den 64 Feldern auch zueinem Besuche hier am Ort aufzufordern und even-
tuell ihn um Veranstaltung eines Simultans
spieles, bei dem Dr. Tarrasrh gegen etwa
12 Gegner zu gleicher Zeit spielen würde, zu bitten.
Soeben ist nun ans St. Petersburg eine Benach-
richtigung eingelaufem wonach Dr. Tarrasrh der
Annahme derEinladung hierher ,,nicht
abgeneigt ist» Die desinitive Entschließung
des Hrn. Dr. Tarrasch wird wahrscheinlich telegras
phifch hieselbst einlaufen, vielleicht schon in diesen
Tagen.

«Zum Brande in Wahhi gehen uns einige
nähere Daten über den dort durch das Feuer ange-

richteten Schaden zu. Die niedergebrannte mächtige
Scheune hatte eine Länge von 86 Faden und eine
Breite von 8 Faden. Zugleich fielen den Flammen
zum Opfer das gesammte Viehsutter und viele Ma-
schinen, wie eine Hafer-Wische, ein Mahlganp eine
Häckfelmaschintz eine Torfmühly eine Kohlenmühlqein
Oelkuchenbrecher nnd Anderes mehr; auch viel Nußholz
wurde von den Flammen verzehrt. — ZUM Olück
war die Windrichtung eine derartige, daß die Ihm«
men von den zahlreichen anderen Baulichketten ab«
getrieben wurden.

Frau Jenny v. Zur-Mithin» di« CMH
bei uns bekannte, als Lieder- und KMHIUITUAIIIUso gefeierte und geschätzte Rigaer Künstlerim befindet
sich, wie wir der ,Düna-Z.« entnehmen, seit einigen
Wochen in München, wo sie bei Frau Amalie
Joa chi m, der unerreichten und wohl auch unerreich-baren Königin des deutschen Liedes, einen etwa 2
Monate währenden Gesangunterrieht nimmt. Durch
ihre erste Gesanglehrertm Frau Professor Dr. Vogel,
zu Frau Joachim gebracht, genießt Frau v. Zur-
Mühlendie ganz besondere Sorgfalt der Frau goa-chim, die sich auch darin äußert, daß Frau v. ur-
Mühlen allein, getrennt von den übrigen Sehülerins
neu, unterrichtet wird und, im Zusammenhange mit
dem Gesangunierrichh Deelamationsstunden beim
Hoffcharispieler König erhält.

Zu Holz sür die Armen von Lehrern des
Ghmnafiums den Betrag von 12 Rbl., welche
Summe Hm. Professor Kbrber übergeben worden,
empfangen zu haben, bescheinigt mit bestem Dank

die Redaetion der ,,N. Dörpt Z.««
Hiermit bescheinige ich, durch die Redaetion-der

,,N. Dörph Z.« als zw eite Rate den Betrag von
80 Rbl. zum Ankauf von 1000 Suspen-
Ka rten (auf je 1 StofJ — in Summa also Ist)
Abt. —- empfangen zu haben. Außerdem habe is)
durch die Redaetion der ,,N. Dbrph Z.« U Rbl.zu H o lz empfangen. .

Mit bestem Dank den freundlichen Oebern
Prof. Dr. sbrber.

Zum Unterhatt einer Suppenanstalt
im Cholera-Bezirk gingen bei der Exvedition
unferes Blattes ein:

von F. l R.; von L. 10 R.; von St. s Oh;
von H.1R.; von A. c.13. s R.; von Jst. R.!« R»von Frl. R. 1 R.; v..c.3R.; von Frl. v. MJ R;
von Eh. T. s. R. —- zusammen s! R. nnd mit
dem Früheren 595 R. 8Kop.

Mit bestem Dank
die Redaetion d. »N. Dörph Z.«

« szS eh a eh.
Correspondenz-Partien.

Geiste, Freitag, telegraphisch eingetroffen)
I. Schot tifches Spiel.

46
. . Takt-ab j-

II. Spanische Partir.
45. Tg6—g7 f ·

T s d t e s l i l e. »

Friedrich Jung, -s- In. October zu Moskau.
Verw. Doctvrin Elisabeth D oellen, geb.Worum, -s· As. October zu Mitau.
Bäckermeister Andreas Ohsehöe , f N. Octo-ber zu Riga.
Dr. Carl Johannsem s· im W. Jahre am

N. October zu St. Petersburg. «

Seligkeit« sz
ei« Koebtsqis Ielegesyhesjdssestsn

St. Petersburg, Donnerstag, As. Oktober.
Bei dem heutigen Leichenbegängniß Tsehaikowskks
wurden hinter dem einfachen Eichensarge Kränze
auf 6 Wagen hergeführt. Die Straßen, welihe der
Zug passirte, waren von Mensehenmasfen gefüllt,
so daß der Wagenverkehr eingestellt werden mußte«
Es nahmen 96 Deputationen theil. Se. Rats. Geh.
der Großsürst Konstantin tkonstantinowitfch wohnte
der Etnfegnnng der Leiche in der Kafansehen tkathes
drale bei. Am Grabe hielten die Freunde Tsehats
kotvfkss tief ergreifende Reden.

Athen, Donnerstag, O. Nov. AS. Oei.). Das
rusfifche MittelmeevGeschwader ist im Psvräus an-
gekommen. — Nachdem bei der Wahl des Jammer«
Präsidenten der oppositionelle Eandidat die über-
wiegende Majorität erhalten hatte, kündigte das
Ministerium Svrtiropulos feine Demission an.

Zdetterberitht
von heute, W. Oktober, kUhr Werg.

Temperatur —s-1«7, bei srhwaehem Regen und
wswiWind (4-1 Meter pp. See.). Minimum der
Luftemperatur in der vergangenen Naeht -0«s,
der Temperatur über dem Boden — DE. -

20-jiihrig. Mittel der Temperatur -f-0««k
Tagesmittel größtes -I-7«1 ABBE)

«, kleinstes -106 USE)
Das Minimum des Lustdruckes auf dem Nbrdh

Eismeen das Maximum am Schwarzen Meer und
auf der Nord-See. — Warme Witterung bei Wind«
stille und bewölktem Himmel in den Gebieten
westlich von uns, kalt ln den übrigen. [Warsihau

l— v800, Grrhangel -- UND. Heller in Süd-Ruf-an .

Tetegravhiloer Jene-beruht
Berliner Börse, s. Nov. (28. Ort) 1898.s

100 Abt. pr. Gasse« . .
." . . . .

U( Ratt. 75 It.receipt. pnunmp . . .....214nnn«en of.100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats. . 215 stark« «- P .

Tendenz: ruhig.

Für die Redaetion verantwortlich:
»

A-Haffeldlatt. Frau QMattiefem

JE- Ist-Z. Leu: Dörptiche Zeitung. 1893.
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Heute Nacht entsehlief sanft nach schwer-ein kurzem Leiden mein innig geliebter

satte, unser lieber Vater, Grossvater und Bruder ,

, « soAthen-i von sorge-US.
«

Die Hinterbliebenen.
MPO De» 29. October 1893.
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sntroduetiom Werte: Markt. eiligst: Cholera. Russl-
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Tage-month Petrosawoddkx Winter. Einwand:
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Bittrer-her Tage-bericht-

I isrstfsittlttsktstesttPpsts Telegr«mme.lZpurt-

Zentner-on: Dr. Siegberi Takt-used. Ein seltsames Ge-
heimnis. Iltannegfairigez

Harren . «

Ueber die Folgen der Unterlassung der
Trauung durch den griechisclporthodoxen

· ; Geistlichen
handelt ein in der »Mit. Gouv.-Z.« pudliciites
Cirrular des Estländifchen Gonvrrneurs an die
Bauercoaimissäre des Gouv. Estland (narh der Gouv.-
Session für Baueraugelegenheiten vom is. October
d. J. Nr. 203). Dasselbe hat nach der Use-vertra-
gung des »Wer. Beet« folgenden Wortlaut:

»Der Erzbischof srsseni von Riga und illiiiau
hat rnich mittelst Schreiben-s vom W. September d. J.
sub. Nr. 5557 benaehrichiign daß der Dirigii
rende Senat — nachdem er am II. März 1891
in der Cassationdorduung die Sache des Wall-then
Paflors Lezius durrhgesehen, der von der St. Pe-
tertdurger Gerichtdpalate dessen schuldig erkannt wor-
den war, daß er am W. März 1888 in Wall nach
dem Riius der lutherisrhen Kirche die Trauung des
Jwan spetecson nrit der Eudolia Poolja vollzogen
hatte —- von Personen, die kraft de« Gesekes zur
grierhisehsorihodoren Eonfession gehören, bei weiterer
Beurtheilung dieser Sache» folgende leiiende Princis
pien erläutert hat:

l) daß auf stund de« Art. 162 des Ericninals
Eodex die Schuld der von der Rechtgläubigleii zu
einein anderen christlichen slaubentbetenuinisse Id-
gefallenen nicht durch Verjährung ausgeglichen wird,
da sie ununterbrochen sortdauery so lange solche Indi-
viduen nicht zu ihrer Pflicht zurückgekehrt sind, daß
ferner, gemäß diesen! Mittel, unsere Gesetzgebung die
Slbtriinuigleit von der Rechigläubigkeii nicht nur als
einen uugesetzlirhem sondern aus) als einen verdreches
rifrhen Zustand ansieht, und daß endlich der An·
srhluß eines Rechtgläubigen an ein anderes Glau-
bensbekenntnis, weil er sich als ihatfächlich verbre-
cheriseh sowohl hinsichtlich des Aufnehrnendery als
auch hinsichtlich des Ausgenommenen erweist, nicht
eine gesetzliche Zngehörigteit des Letziereu zu dieser
Consession mit allen aus dieser Zugehörigteit her«
vorgehenden gefeglichen Folgen bewirken kann;

Achtundzwanzigster Jahrgang.
U J) daß kraft der Aett.«1, 25 und 31 nnd anderer
llrtitel des Band X, Theil 1 sowie des Art. 26 des
Statuts der geistlichen Consiftorien gefetzliche Ehen
zwischen Personen grieehtfehsorihodoxen Glaubensbe-
lenntnifses oder zwischen Rechtgläudigen und Perso-
nen eines anderen Glanbensbekenntnisfed von grie-
chifckporihodoxen Geistlichen vollzogen fein müssen;

Z) daß-auf Grundlage des Art. 26 des Statuts
der geistL Consistorien die Ehe einer griechisch-
orthodoxen rnit einer andersgläribigen Person für
ungtlttg erachtet wird, sobald sie nicht von einein
griechisehsorthodoxen Geistlichen vollzogen war;

4) daß Wen, die von Pastoren zwischen den be·
geichneten Personen gefehioffen sind, nicht nur nn-
giltig sind, sondern auch veibrecherifclz nnd daß sie
mit« offenkundigen: — Mißbrauch der Arntsgewait voll-
zogen werden.

n Die Combinationen der angeführten Gefetzesbes
stininrungen nnd der illlotive der Senatsentfcheidnng
beweisen deutlich: l) daß Eben, die von Pasioren
zwischen Personen orihodozkgriechtscher Confefsion
vollzogen find oder vollzogen werden, nicht von irgend
einer Jnstilntion als gtliige und mit gefetzlicher
Kraft rerfehene aufgefaßt werden können, sondern
daß sie sogar als oerdrekhertfghr angesehen werden
müssen; s) daß die Kinde: aus solchen Eben, als
ans ungiliigery oerbrecherischen There, mit den Fa-
miliennarnen der Mütter bezeiihnet werden neüssern
d. h. als uneheltche — es set denn, daß von ihren
Vätern behufs Zueignung ihre: Familie-maulen an
die Kinde: irgend welche andere außerhalb des Ein-
tritis in eine geseylich giltige Ehe stehende Maßre-
geln ergriffen worden sind. - «

Jndessen hat es fichbei einem Vergleich der Ge-
meindeverzetchnifsg der von: Hainaschschen Priester
Mettns Mond. Livland) in der Oerenhofschen Ge-
nieindeverwaltung (Periiauseher Kreis) in Gegenwart
des Scheeibers nnd des Gemeindeältesten am is.
Angnst c. mit denVerzeichniffen des Hainasehfehen
Kirchfpiels angeftellt wurde, herausgestelly wie der
Priester Mettus dein Rtgafchen geistlichen Consiftos
riuin in feinem Rapport vorn Z. September d. J«
sub Nr. 129 angiebt, daß die Gemeindeverwaitnng
non Orrenhof von einer anderen Anschauung» ans«
geht: «»Ehe"n, die der Dirigirende Senat nicht nur
fürs« nngiltig, sondern auch für verbreeherisch erkennt,
erkennt die bezeichnete Gemeindcverwaltung als gil-
tige nnd- gefiyliehe an, was ans Folgenden! erhelltx
Die Bauern, Georg Hennitz griechifchsorthodorer
Consesfion, nnd Anna Eiken find in den Gemeinde-
Verzeichntffen als Ehepaar bezeichnet, das drei Kin-
der hat — indessen sind die bezeichneten Personen

in der «zgri·echischsorthodoxen« Kirche nicht getraut; die
Bäuerin— Helene Kochw und der Bauer Michael
Adanrsory beide griechlsehiorthotoxer Consessiom sigus
rlren in »den GerneindesVerzeirhnissen als Ehepaar,
das legitime Kinder hat —- aber diese Personen sind
getraut nicht von einem griechischwrihodoxen Priester,
sondern-von einem luiherischen Pasiotz u. s. w« in
gegen 20 Fällen»

Daß die Gemeindeverroaliunkz indem sie eine
derartige Ordnung in den Verzeichnissen »besolgt, sich
nicht durih irgend einen äußeren Umstand leiten laßt,
sondern durch die Absicht, zuwider den Reiehsgrunds
gesehen, in den Augen der Bauern denjenigen Ehen
den Charakter der. Gesetzlichteii beizulegen, welche
nicht nur ungiltig, sondern auch verbreeherrsch sind,
ist ans Folgenden: ersichtlich: I) Die Kinder, welche
aus angeschlichen Concnbinaten der erwähnten· Art
geboren sind, dezeirhnetdie Verwaltung nicht mit dem
Namen (Familiennarnen) der Mütter, wie es erfor-
derlichwary sondern mit dem des Vaters, obgleich
von Lztzterem nicht andere, außerhalb des Eentritts
in einegesetzliche Ehe vorhandene Maßregeln ergrif-
fen sind, um den Kindern seinen Namenguzneignenz
mit dem Familiennamen des Vaters werden vielmehr
solchen Kindern die Passe ausgestellt und werden sie
zur Ableisiung der illiiliiärpflrcht ausgerusem I)
Fraueugimmerm die sich in dem ungesetzlichen Con-
cusbinar befinden, eignet die Verwaltung die Familien-
namen .der Niänner zu, »ebenso wie das beim Eintritt
in die» geseyliche Ehe geschieht; so z. B. lautete der
Name des— oben erwähnten Mädchens Helenex Korhw
nirhteberrso in den Gemeindeverzeichntssem sondern
Heiene Adamson Davon zu gesehn-eigen, in wieweit
gesetzmäßig die Gemeiudeverwaltung das Recht der
Veränderung von Jauriliennamen und der Zueignung
solcher. an andere Personen ausübt, ein Recht, welches
nur der Höchsten Gewalt zusteht, so rust diese-Rich-
tung, ungiltige, verdrecherisrhe Ehen giltigen und
gesehlichrn in allen Beziehungen gleirhzustellern eine
Masse von Wirrsalen und linzuiräglichkeiten hervor;
diese Gleirhstellung demoralisiri erstens die Recht-
glänbigem dise unter einem ökonomischen oder irgend
eine-m anderen» Einfluß der luiherisrhen Guisbrsitzer
oderzgrsindeswirthe stehen, indem sie dieselben zum
Abfall von dikr Rechigläublgkeit veranlaßt, und dazu,
daß sie sich an den Vasior um— Vollziehungs der Ce-
remonie der Trauung nnd anderer Aimishandlungen
wenden; zweitens bestärkt sie die Abtrünnigeu in der
lügnerischen Meinung, daß ihre Ehen vom Gesichts-
puncte des- Gesetzes aus giltig und gest-glich siud, und
leistet somit ihrer Widersetzlichtelt hinsichtlich der Rück-
kehr in den Schoß der Rechigläubigkeit Vorschub;

II sue-senkt nnd Juseeste vermitteln: in Auge: h. Laugen-i?Uunpncen-Bnrean; in F e l l i u: E. J. Lamm? Buchhz in W er r o: W. v. G« -

For« u. It. Vielrofess Buchhz in W a! Z: M. Rudolffs Buchh.; in R e v a l: Vuchh, D.
. lage G Ströbmz in St. P et e r s l- u r g : N. MattisenI CenirakAnnoncetpAgentnr.

drittens setzt sie überhaupt die Bedeutung des Gesetzes
in den Augen des Volkes herab, dem die oben dar«
gelegten Gesetzesbestimmungen aus Grund der Erläu-
terung des Geistlichen bekannt« sind, wobei die Mög«
licht-it der Schlußfolgerung nahe tritt, dahin-tun
eine in ihren Rechten so beschränkte Jnstitutiomwie
die Gemeindcverwaltunkk den Reichsgrtindgesitzen und
den Erläuterungen des Dtrigirenden Senats keine
Beachtung zu schenken braucht, Solches auth ein Pri-
vatmann thun kann.

»

.Jn Folge des oben Dargelegten forderte ich Erd.
Hochwohlgeborne aus, allen Gemeinoeverwaltungen
des Ihnen anvertrauten Distrtcts vokzuschretbenx I)
durchaus nicht in den GemeindesVexzetchnisseu Per-sonen, als. Lutheraner zu verzeichnen, die gesetzitch
zurrechigiäubigen Consession gehören, jedoch zum
Luiherthunr abgefallen find; 2) Personen griechisch-
ortdodoxens Giaubensbekennttnsses oder geirrt-Isch-
orthodoxen und anderen Glaubensdetenntnissee » nicht
als gesetzliche Ehegatten zu bezeichnen, die skein
Zeugnis; eines. rethtgläubigen Priesters über die
vollzogene Trauung ineiner rechtgiäubigen Kirch·
dargestellt haben, sondern die, entgegen dein P. Z)
des Art. 67 Band X Eh. 1, Ausgabe 1887 und
des l§ 26 des Statuts der geistlichen Consistortety
nach iutherischem Ritus getraut worden sind und
Z) Personen weiblichen Geschlechte, die itn vorher-«
gehenden Punkte erwähnt worden sind, nicht mit
denFantiliennamen derjenigen Männer·einzuschreiben,
mit denen dieselben leben, sondern sie mit den Fa«
nttiiennautett ihrer Väter zu verwerten und ebenso
die Kinder aus solchen ungiltigen Ehen mit dein
Familienntnneit der Mutter und nicht ihres Zuhäk
ters zu verzeichnen« «

unabhängig von der in unserem gesttigen
slaiie wiedergegebenen Meldung des ,,Rig. TgblÆ
Xiber eine dein Professor euren, Dr. Arthur v.
Oetttnge u, zu « Theil gewordene Attszeichuung
gehiund eine von derselben divergirende Miitheiiung
zu, die wir als authentisch bezeichnen können. Danach
hat die· philosophische Faeuitiit der Universität Leipzig
Dr. Ytrihuten Oettiugen, unter Ertassung aller-For-
rnalitätern die vonia logentii ertheilt, welcher Beschluß
auch seitens des «kgi.- sächsischen« Minister-items bestä-
tigt rootden ist. Dr. A. v. Oettingen gehört mithin
gegenwiirtig zu den Ptivatdocenten der Universität
Leipzig— »

i i . "

In! Walkschen Kreise hat in der Tirsenss chen Kirche, wie dem »Balt. Westn.« geschrieben
wird, am vorvorigen Sonntag, den II. October,- die
Jntroduction des zum TitseknWellansthenKirchspielss

. Je eitler-r.
· It. Siesbert Taktarten,
: der anerkannt erste Schachmeister Deutschlands,

wird in der allernächster: Zeit nach Beendigung sei«
nes Maiehes mit Tschigorim viilleicht unsere Stadt
mit einem Besuch beehren, jedensalls aber in Riga
eintreffen, um auf Einladung des dortigen Schach-
Vireins Seaneen im Simuitam und Blindlingss
spiel zu geben. Es dürfte daher wohl angebracht
sein, einige biographische Notizen -— wie wir sie in
den Rigaer Blättern "(,,R«ig-," Tgbi.« nnd der
·Düna-Z.«) antreffen — aus dem Leben des deut-
sihen Meisters unseren Sehachfreunden miizutheilem

Dr. Tarraseh ist am s. März 1862 zu Breslau
geboren und erlernte das Schachsviel im Alte: von
is Jahren von einem Miischuier im dortigen
Ohmnasiunr. Bald brachte es Tarraseh so weit,
seine sämmtliihen spielkundigen Schnlgenossen zu be«
siegen, so daß er von ihnen für uniiberwindbar be·
trachtet wurde.

Den Anlaß zu weiterer Ausbildung gab der
nachstehende Vorfall. Drei von seinen Kameraden
besuchten einmal mit ihm ein beliebtes Fuss, in
dem vielfach Schau) gespielt wurde; voll Respect
und Aufregung verfolgten sie daselbst das Spiel
einiger älterer Herren. Aus einmal forderte einer
der Lezieren den jungen Tarraseh auf, mit ihm ei-
nen Gang zu machen. Darob keine geringe Aufre-
gung unter den jungen Leutenl Jndeß nach den
Eiösfnungszügen fand der junge Tarrasch bald her-aus, daß sein Gegner keineswegs so furchtbar sei,
wie er geglaubt hatte, und besiegte ihn.

Von da ab statiete er dem genannten Locale
öfter Besuche ab und maß seine Kräfte mit den
stärksten der dortigen Besuchen So kam er zur
erforderlichen Praxis. Zu Hause sorschte er einsig in
den Werken des Philidoy Stamm, Neu-nun, Du«
fresue und Zuckeriory sowie in den Schach-Zeiinngen,
kurz in jedem Schachbuchq das er erlangen konnte,
wodurch er bereits in jungen Jahren sich einen
Schaf an theoreiisthem Wissen erwarte, welche« sieh

anzueignen er später kaum mehr die "Zeit gehabt
hätte. Schon damals galt er für einen der besten
Spieler Bresiaus, indem er sich dem Schüler
Anderfrn’s, Schoitiändey als durchaus ebenbürtig
erwies. Troß des Eifers, mit welchem er das
Schachspiel betrieb, machte er feine Prüfung-n
gletchwohi regelmäßig smit dem besten Erfolge und
ging 1880, uach bestandenem Grausen, nach Ber-
lin, um sich dem Studium der Medicin zu wid-
men. Hier kämpfte er mit Erfolg gegen die stärke-
ren Spieler. Bereits 1881 betheiltgte er sich in
Berlin amgdaupiturnter des deutschen Scharhbuni
des, ohne jedoch ein nennentwerthes Resultat
zu erzielen. Von Berlin aus begab er sich nach
Halle, wo er sich in den Jahren Issltxtsss fast
ausschließlich dem Studium widmete. Dann kam
der Nürnberger Schach-Congreß, und hier war es,
wo Tarrasch den Meistertitel errang. Nach Nürn-
berg brachte er nicht nur den Ruf eines trefflichen
Spielers an sich, sondern auch den eines erfolg-
reichen Blindiingsspielers mit, indem er zu Halle
bereits 5—-8 Partien gleichzeitig slegreich durchge-
führt hatte.

«

«

Das erste Meistertnknien an dem sich Tarrasch
bciheiiigty war das Hamburger von IRS. Er
hatte ingwisihen den Verlor-Titel erworben und we-
gen eisrigeu Studiums in diesen zwei Jahren we«
nig Schach treiben können; gleichwohl theilte er mit
so renommixten Spielern wie Blaclburny Englifclz
Mason und Weiß den J. bis s. Preis -— ein aus-
gezeichnet Erstllngsersolgt «

1886 siedelte er nach Nürnberg über, wo er
sich als praktische: Arzt niederließ und auch heuti-
gen Tages noch ansäfsig ist. Seine weiteren Tur-
niererfolge sind: 1887 zu Frankfurt a.JM. Thei-
lung des s. und s. Preises mit J. Bergen 1888
zu Nürnberg den 1. Preis. Ius dem Meitteriurs
nier zu Leipzig im December 1888 spielte er un«
erwarteter Weise mit sehr schlechtem Resultate.
Dieses letztere Mißgeschick war sehr heilsam, denn
es legte ihm nach eigenem Geständnisse»liar, daß
«es nicht genügt, ein guter Spieler zu fein,

sondern daß man auch gut spielen muė; so gab
er denn auch fürderhin sorgsam Acht, « keinen seiner
Gegner zu unterschahem und dieser Maxime ver«
dankte er seine folgenden drei glänzenden Siege:
in Vreslau 1889, Manchester 1890 und
Dresden 1892, aus welchen er jedes Mal den
ersten Preis errang. Besonders verdient hervor-
gehoben zu werden, daß er in allin drei Turnieren
von etwa 43 Partien nur eine einzige verlor, bei
allerdings verhältnismäßig großer Neids-Zahl.

Diesesdrei großen Siege haben bis zur Evidenz
bewiesen, daß Dr. Tarrasch nur einen ebenbürti-
gen Gegner in Europa aus den 64 Feldern haben
dürfte, nämlich M. J. Tschigorin in St. Pe-
iersburg,s mit dem er noch nie die Klinge ge«
kratzt. —

Wie unseren Schachsreunden bekannt, findet-au-
genblickiich in St. Peterdburg zwischen den beiden«
Meistern der Entscheidungsmatch um— die Vortiims
pserschast von Europa statt. s H

Gleich nach Beendigung dieses Matches kommt,-
gemäß einer Vereinbarung mit dem Nigaer Schach-
verein, Dr. Tarrasch, wie bereits oben mitgetheilh
nach Rigm Er wird an je zwei Abenden gegen
Its-Si) Spieler gleichzeitig (simulian), am dritten
Abend zu gleicher Zeit 6 Partien blindlings spielen
und am vierten Abend mit dem Rigaer Schach-
meister A. Ascharin einen Einzeitamps aussechtem "

s)
·Ein seltsames Geheimnis.

. Nacbdrncf verboten.
- Von A. Conan D oyle.

iSchiußJ
Ryder fuhr sieh mit der Zunge über seine trockenen

Lippen. »Ich will es Ihnen erzählen, ganz wie es
gegangen ist,« begann er dann. ,,Als Horn-r festge-
nommen war, dachte ich, es werde das Beste sür mich
sein, mich mit dem Stein ohne Verzug aus dem
Staube zu machen: es konnte« sa der Polizei jeden
Augenblick einsallen, mich und mein ZCMUM ZU
durrhsuchem Jm ganzen Bereits) des Odieis gab es

kein sicheree Bessers: dafür. Ja; ging drei-no aus,
als hätte ich Etwas zu besorgen, und suchte nieine
Schwester auf. Sie ist an einen ManuiRamens
Oakfhott verheirathei und wohnt in« Brixton Mond,
wo sie Gkflügel zum Verkauf mästet. Auf dem
ganzen Wege hielt ichs Jeden, der mir» begegnete,
für einen Schutzmann oder einen Fahndetz so daß
trotz der kalten Nacht der Schweiß an mir herunter«
lief, noch ehe ich in Bkixton Road war. Meine
Schwestser fragte mich, was« es denngebe und warum
ich so blaß sei, aberich machte ihr· weiß, ich habe
wegen des Diebftahls im· Hätel aufbleiben müssen.
Dann ging ich in den »Hintethof und dachte bei
einer Pfeife s darüber— nach, was jitzt wohl das
Gerathenftefür mich wäre. — »

7 « »Ich hatte früher einen Freund gehabt Namens
Maul-sieh) »der aufs— schlechte Wege gerieth und fktzt
eben

·» seine Zeit abgefesfen hat. Dieser hatte mir
eines« Tags einmal von den Schlichen der Diebe
erzählt und wie sie die gestohlenen Sachen sich MS«
den Händen schaffen. Jch wußte, daß er mich nicht
verrathen würde, denn ich wußte auch ein oder szwei
Sqchm von ihm; so kam tch zu dem Entschluß,
ihn ohne Weiteres in Kilburn aufgufucheus und ihn
ins Vertrauen zu ziehen. Er - würde mir fielper
Mittel und Wege zeigen, wie ich den Stein zu Geld
machen könnte. Aber wie unbehelligt zu ihm-ge-
langen? Ich dachte an die Schrecken, die ich auf
dem Herwegeeusgestanden hatte. Jeden Augenblick·
konnte man mich fassen und dann fand man den.
Stein in meiner Westeniafche Jch hatte unterdessen
an der Wand gelehnt und den Gänfen zugeschaut,
die mir vor den Füßen herumwatfcheltenz auf ein-
mal fuhr mir ein Gedanke durch den Kopf, wie tih
den fchlausten Detective auf der ganzen Welt hinters

Licht führen könnte. ·
»Meine Schwester« hatte mir ein paar Wochen

vorher das Prachtftück von ihren Gänsen auf
Weihnachten versprochen, und ich wußte, daß ich
jederzeit auf ihr Wort bauen konnte. Diefe Gans
wollte ich jitzt ncitnehmen und -in ihrem Kropf
mgiqsg Steh; nqch Kilburn tragen. Ju den! Hofe

M Als» EIN.Sdnnabenly den 30. October m. November)



prediger erwählten Predigtamtsiisandidaien Adolph
Kundsin stattgefunden. Dieselbe wurde von dem
stellv. Propst, Pastor K. Kundsin zu Smiiten, dem
älteren Bruder des Jntroducendem unter Assistenz
von Propst Schiau zu Salis und Pastor Pawasser
zu Aahof vollzogen.

- Jn Werro ist, der ,,Livi. Gouv.·Z.«« zufolge,
in Rücksicht aus die Cholera-Gefahr aus Qnordr
nung des Herrn Livländischen Gouverneurs der auf
den to. November fallende Jahrmarkt inhi-
birt worden.

Jn Riga erkrankte am N. d. Mts. 1 Person
an der Cholera; es genasen 2 und es starb 1
Person. Jn Behandlung verblieben s Kranke. Im
Ganzen sind bisher 49 Personen erkrankt, von denen
82 gestorben sind. .

— Der russische Club hieltjwie dem »Rish.
West« zu entnehmen, am As. d. Mts. seine Jahres-
Generalversammlung ab. Aus derselben wurde u.
A. aus Antrag des Vorstandes beschlossen, zur Si«
cherstellung der matertellen Lage des- Cluds bei der
Regierung um eine jährliche Su bvention von
8000 Rbl., wie eine solche andere Eiubs und Gesells
schasten in den Grenzgebieten erhalten, zu petitioni-
ren. Der Cnraior des Rigaschen Lehrbezirks Ge-
heimrath N. A. Lawrowski, wurde mit großer
Stimmenmehrheit zum Ehrenmitgliede gewählt.

· Jn Goldingen ist dem Rigaschen Bürger
N. N. Jewlampjew die Herausgabe eines täglich
unter seiner Redaction und unter Präventivsixerrsur
erscheinenden Gratisblattes, enthaltend Annoneen in
russischey deutscher und iettischer Sprache, unter
dem Titel ,Goldinger Annoncenblatt«
genehmigt worden.-

St. Petersbu rg, W. October. Am Donners-
tag, den 28. d. Mts., fand die Beerdigung
des Componisten Tschaikowski statt Es
war, schreibt die ,,St. Pet. Z.«, eine beispiellose
Trauerfeier, wie sie St. Petersburg seit Jahren
nicht gesehen. Tausende schritten in dieser imposam
ten, endlosen Procession einher« und Zehntansende
drängten sich aus dem Wege des Trauerzuges, um
Augenzeugen dieser großartigen Funeralien zu sein.
Gegen 10 Uhr Morgens formirte sich der Trauer-
zug vor der Trauerwohnung die Leiche wurde nach
einem kurzen Gottesdienst hinausgetragen und in feier-
licher Procession setzie sich der Zug in Bewegung·
Als die Kasanfche Kathedrale erreicht wurde, hatte
das-Trauer-Gefolge grandiose Dimensionen erreicht,so daß die ganze Breite des Prospeets von dichten
Mensrhenmassen gesüllt war. Ja der Kathedrale
hatten sich auch die Deputationen, die erst von
hier aus im Zuge einherzuschreiten hatten, versam-
meltzdie eolossalen Ränme der Kirche hatten sich bis
aus den legten Platz gesüllt. Den Kirchengesang
erecutirten zwei Chöre, der Kirehenchor der Kathr-
drale und der ganze Chor der Kais. Russischen Oper
im vollen Bestande von 120 Personen. Der Opern-
Chor brachte u. A. drei Chöre von P. J. Tschaikowsti
zuGehör. Als der Zug dieKasansche Kathredale verließ,
war er zu einer imposanten Trauerprocessiow angewachs
sen, die sieh über einen unabsehbaren Raum erstreckte.
Jn einem Meer von entblößten Köpfen bewegte sich
langsam der herrliche sechsspännige Trauerwagen zum

Alexander Newstiqkloster hin. 96 Depuiationen
schritten dem Sarge voran und das Trauergefolge
war unzählig groß, denn der großen Schaar von
Leidtragenden aus den besten und höchsten Kreisen
der Residenz, dieser glänzenden Schaar von hochge-
stellten Persönlichkeiten, Vertretern der administratis
ven und militärischen, gelehrten und musikalischen
Kreise schloß sich die ganze Masse des Volkes an
—- wahrlich eine beispiellose Trauerfeier.

— Ein allerhörhster Befehl ordnet an, die Kosten
der Bestattung Tschaikowskks ans den
eigenen Mitteln St. Mai. des Kaisers zu be-
streiten. -- Im Sarge des verewigten großen
Componisten war am Donnerstage auch ein Kranz
von Rosen, Maigldckchen nnd Orehidäen von Jh -

ren Mafestäten niedergelegt worden.
—- Die allrussische griechisch-urthe-

doxe Missionsgesellsehaft hat im Laufe
ihres 20jähriger1 Bestehens im asiatischen und euro-
päischen Rußlandz sowie in Japan mehr als 85,000
Personen zum Christenthum bekehrt. Während
dieses Zeitraums hat sie an Gaben 3,146,763 Abt.
gesammelt und von dieser Summe zu Missionss
zwecken 2,4t7,14s Rbl. verausgabt. .

Aus Petrosawodst wird gemeldet, daß
der DampfersVertehr mit St. Petersburg
eingestelltworden ist. »

JnFinnla n d belief sich, wie der »Rev. Drob«
dem von der Eisenbahn-Verwaltung herausgegebenen
Berichte für das Jahr 1892 entnimmt, die Länge
der Eis enbahnen im Lande, mit Einschluß der
im letzten Jahre eröffneten Wiborg-Jmaira-Bahn auf
1954 Kilometer. Die Bauiosten sämmtlicher Bahn-
linien im Lande weisen im Ganzen eine Snmmk
von 126,230,347 Mark auf. Die Brutto-Einnahmen
für das Jahr 1892 betrugen12,321,553 Mark, während
die Administratiom die Werkehrskosten der Bahn
u. s. w. in Summa 8,631430 Mark in Anspruch
nehmen. An Unglücksfällen sind während des Be«
richtjahres nur 19, gegen 28 im Jahre 1891 und
36 im Jahre 1890, zn verzeichnen gewesen, nnd von
diesen 7 mit tödtlichem Ausgang« »

Ftliiischer Tag-IMM-
Dekk so. October m. November) ist-Z.

Das alljlihrlich stattfindende LordnrayorsBanket
in London hat, wie es mit mehr oder weniger
politischem Gewicht seit langen Jahren der Fall
gewesen, auch dieses Mal die Handhabe zu einer
ministeriellen politischenjRede geboten«
Dieses Mal ist es jedoch, vom Herkommen abweichend,
weder der brszitische Premierministey noch auch der
alsdann zunächst dazu berusene Minister des Aus-
wärtigen gewesen, welcher die »große politische Rede«
hielt: der greife Premierminister Gladstone und der
Leiter der auswärtigen Politik, Sir Nosebery, waren
abwesend und für sie trat auf dem Bantet, das am
vorgestrigen Donnerstage stattsand, der Minister für«
Indien, Graf John Kimberleth in die Schran-
ten. Jn seiner Beutel-Rede betonte er, wie wir
einer von der· »New. Tel.-Ag.« gestern uns zuge-
stellten Unalhse derselben entnehmen, zunächst
die friedlichen und freundlichen auswärtigen Bezie-

hangen Englands. Die Lage sei eine befriedigende,
obschon» Niemand ohne Bangen auf die wachsende
Zahl der Bataillone Europas · zu blicken
im Stande sei. Jnsbesondere glaube er, der Mini-
ster, daß die Beziehungen Englands zu Afghani -

stan seht auf eine sicherere Basis, denn je zuvor
gestellt seien; er erwarte auch von den Verhandlun-
genemit Rußland ein befriedigendes Resultat. — So
Lord Kicuberley. Einen mehr ins Prattische schwei-
fenden Commentars zu seinem Dictum, daß ,,Niemand
ohne Bangen auf die wachsende Zahl der Bataillone
Europas zu blicken im Stande sei", hat am näm-
lichen Tage im englischen Unterhause der
Ekste Lord der Admiralität, Lord Spen ver, gelie-
fert. Er erklärte, die Regierung habe besehlossen,
den Vorrang der englischen Flotte auf-
recht zu erhalten, und beabsichtige daher,- die
Streitkräste Englands zur See zu »entwickeln.«

Gemäß einer Information der »Berl. Börs.-Z.«
betreffs derdeutschsrussiscven daudelsvertragssVeri
haudlustgen sollte dieser Tage bereits die nächste
Sitzung der Delegirten stattfinden. »Man dars«,
meint nun das Berliner Blatt, ,,daraus wohl schlie-
ßen, daß die russische Antwort sich nicht so lange
verzögern wird, wie man noch vor einigen Tagen als
möglich vorausgesetzt hatte. Man wird dann über·
sehen können, wie viel die russische Regierung von
dem Tarif von 1891 abzulassen bereit ist. Schon
ehe der Tarif von 1891 ins Leben trat," deuteten
russische Blätter an, daß Rußland von dem autonos
men Taris zu Handelsverträgen übergehen könne und
es ließ sich deshalb vermuthen, daß die Posten des
Tariss so hosh gegriffen waren, um für die Handels-
verträge ein vortheilhastes Niveau zu haben. Daher
könnten die rnssischen Unterhändler über ihr Gegen«
gebot auf die deutschen Forderungen « so schnell tn’s
Reine gekommen sein; und es wird sich voraussichb
lich darum handeln, ob der stillschweigende Vorbe-
halt jencs Tariss wirklich die Grenze der jetzt ange-
botenen Concession sein soll.«

Die bisherigen telegraphischen Meldungen über
den der Ausfall preußischen Landtags-Wahlen svom
vorigen Dinstag bestätigen im Allgemeinen das aus
Grund der WahlmännenWahlen vorausgesehene Re-
sultat: die Conservativen gehen gestärky die Frei-
sinnigen geschwächt aus. denselben hervor. Schon
am Dinstag Abend glaubte auch die »Nordd. Allg. IX«
mit Genugthuungseststellen zu dürfen, »daß der »An-
stnrm von links« ohne jeden Erfolg geblieben ist,
obwohl sich zu demselben mit der bürgerlicheu Demo-
kratie die nationalliberale Partei in zahlreichen Wahl-
kreisen zusammengesunden hatte.« »Sind«, fuhr das
osficiöse Blatt fort, »diese Versuche resultatios ver-
blieben, so ist, andererseits eine Rechtsschiebung in
zwiesachem Sinne zu eonstatirenr die Freisinnigen
büßen eint Anzahl von Sitzen ein, welche theils an
die Nationalliberalem theils an die konservativen
Parteien -sallen; aber die Nationalliberalen haben
von diesen Gewinnen wenig Vortheih weil sie an
anderen Stellen sreiconservativen oder ronservativen
Mitbewerbern Plätze räumen mußten, und auch die
Frelconservativen befinden sich in derselben Lage ge-
genüber den Eonservativem Centrum und Polen
werden in der Hauptsache ihren Bestand behaupten;

Gewinne dürften Beiden nicht zusallen; das Centrum
aber wird wohl um einige Mandate schwächer werden,
die es an Conservative abtreten mußte-« -— Jn Be«
zug auf die Polen ist hier zu corrigiren, daß den-
selben wohl Gewinne zugefallen sind: sie gehen um
mehrere Mandate gestärkt aus den Wahlen hervor
—- wohl eine Folge der jüngsten Polen-Politik des
neuen Erwies.

In Folge der Enthüllungen des großen Spie-
ler- und Wucberproceffes in Hannover
hat der Kaiser eine scharfe Gewinste-Ochse ex«-
lassen, worin den Ofsicieren in strengster Weise
jedes Hazardspiel bei Strafe verboten wird.
. Was die Neubiidung des Miuisteriussts in
Oesterreith betrifft, so meidet das Wtener »Jam-
denblati« vom Montag, daß in den Conferenzen des
Fürsten Windischgriitz mit verschiedenen hervorragen-
den Politiiern über die Ministerliste noch kein end-
giltiger Beschluß gefaßt sei. Obwohl keine un·
vorhergesehenen Schwierigkeiten aufgetaucht seien,
vielmehr in der Erledigung der obschwebenden Fragen
entschiedener Fortschritt zu verzeichnen wäre, so
dürfte die« Ministerliste doch erst am Donnerstag
dem Kaiser vorgelegt werden können. -— Jst dies
der Fall, so dürften wir heute noch vom Telegras
phen die neue Minister-Aste erwarten; in Wirklich«
seit scheint man jedoch in Wien aus immer neue
Schwierigkeiten bei der Cabinetsbildung zu stoßen.

Aus Frankreich wird von einer p olitis ch en
Rede des Minisrers des Auswiirtigen gemeldet.

Nach einer Montag-Meldung des »Temps« erklärte
der Minister Develle in einer Dankt-Rede zu
Dante-Dur, Frankreich müsse seine miltiäris che
Organisation zur Wahrung seiner Unabhängig-
keit aufrecht erhalten. Frankreich sei-bereit, bedrohe
aber Niemand. Die Regierung habe Gambettcks
Regel, daß die auswärtige Politik keine geheimen
Pläne noch Abenteuer dulde, zu der ihrigen gemacht
und dies sowohl in der Siam-Frage, als auch an-
läßlich der französisclyrussischen Feste bewiesen.

Der Ausstand der Kohienarbeiter im
Norden von Frankreich hat plötzlich aufgehört,
nachdem eben vorher noch die Noihwendigkeit der
hiirinäckigften Ausdauer proclamirt worden war.
Es läßt sich annehmen, daß die« socialisiifchen Draht-
zieher im Jnteresse ihrer Taktik ieine Abwiegelung
für nothwendig hielten. —- Mittlerweile nimmt aber
ein Ausstand von PferdebahnsAngestellten
in Marseille einen bösartigen Charakter an.
Die Stadt ist mit einem sociaidemokratifchen Ge-
meinderath gesegnet und dieser nimmt ganz offen
Partei für die Audsiiindtgem Eine diesbezügliehe
Meldung vom Montag besagt: die Strikenden fah-
ren fort, die TramwaysWagen aufzuhalten und um»
zustürzem Ein Wagen wurde zertrümmert und in
Brand gesetzt. Die Polizei ist nicht im Stande,
dem Treiben der Strikenden Einhalt zu gebieten.
Zwei Polizisten wurden verwundet.

Jn Spanien gestaltet sich die Situation immer
schwieriger. Den Rifiikabyleu bei Melilia
ist augenscheinlich norh immer nicht. die verdiente
Ziichtigung zu Theil geworden, vielmehr scheinen die

Gortsehung in der Beinen)

ficht ein kleiner Schuppen und hinter diesen trieb
ich eine von den Sausen, eine sit-one, große, weiße
mit gestreiftem Schwanp Ich fing fie ein, fperrte
ihr den Schnabel auf und stopfte ihr den Stein in
dens Hals hinunter, so weit mein Finger reichte.
Sie schwebte, und ich fühlte, wie der Stein durch
den Schlund in ihren Kropf hinabglitd Aber sie
siatterte und ftrampelte dermaßen dabei, daß meine
Schwester herauskam und fragte, was los sei. Wie
ich ihr eben Antwort geben wollte, riß sich das
Vieh los und flog davon, mitten unter die anderen
hinein.

»Was in aller Welt haft Du nur mit der Gans
gemacht, Same« fragte sie.

,,Nun," sage ich, »Du hast mir ja eine auf
Weihnachten versprochen gehabt, da wollte ich nur
fühlen, welche am fettesten fei.«

,,Oh,« sagt sie, »die für Dich haben »wir schon
auf die Seite gethan, wir heißen sie nur James’
Braten, es ist die große, weiße dort drüben. 26
Siück sind's, macht eine für Dich, eine für uns und
zwei Dutzend für den Markt«

»Sitz-Einen Dank, Maggie,« sage ich, »aber wenn
Dir? einerlei iß, fo möchte ich lieber die haben,
die ich eben zwischen den Händen hatte«

»Die andere ist gut 8 Pfund fchwerer,« sagt sie,
»wir haben sie befonders für Dich gemästet.«

,,Einerlei, ich will lieber die andere und will fie
jetzt gleich mitnehmen,« fage ich darauf.

,,Oh, ganz wie Du willst," fagt sie wieder, ein
bischen bewußt, »welche willst Du denn also ?«

»Die weiße dort mit dem gestreiften Schwanz
gerade mitten drin«

»Oh, ganz ruht, ihn sie nur ab und nimm
sie mit.«

»Nun, so macht tot« auch, Mr. Holmec und
nahm die Gans mit nach Kilburm Ja) erzählte
meinem Kameraden frischweg, wie ich es gemacht
hatte, und er wollte vor Lachen darüber fast ersticken.
Wir nahmen dann ein Mefser und fchnitten die
Gans Tauf. Mir wollte das Herz stehen bleiben:
keine Spur von dem Stein war zu finden, und ich

wußte seht, daß ein sehreckliches Versehen vorgekom-
men war. Ich lief; die Gans im Stich, rannte zu-
rück zu meiner Schwester« und in den Geflügelhofz
doch daiwar kein einziges «Stück mehr zu sehen.

«Wo sindsie denn alle hingekommen, Maggi"e?«
rufe ich ihr entgegen. «

»Zum Händler sind sie gekommen, Janus«
«Zu welchem Z« «

,,Brectinridge»iu Covent Garben«
»Aber war denn noch eine da mit gestretftem

Schwanz Z« fragte ich, ·,gerade wie die, die ich mir
auswählteL« .

»Freilich, James, zwei waren da mit gesireisiem
Schwanz, ich konnte sie nie von einander unter«
scheiden« -

»Nun, da war mir denn die ganze Sache klar,
und ich, so schnell mich meine Füße tragen wollten,
zu diesem Breckinridgm Aber er hatte die ganze
Partie gleich» weiter verkauft und wollte mir um
keinen Preis sagen, an wen. Sie haben ihn ja
heut Abend selbst gehört. So hat er mich von In·
fang an abgetrumpftg Meine Schwester meint, ich
werde noch verrückt und manchmal kommt es mir
selber so vor. Und jetzt -- ietzi bin ieh als Dieb
gebrandmarkt und habe den Reichihum, für den
ich meinen ehrlichen Namen verkauft habe, noch nicht
von weitem verschmecki. Gott steh mir bei! Gott
sieh mir heil« Er begrub sein Gesicht in den Hän-
den und brachin ein kracnpfhafies Schluchzen aus.
Ein langes Schweigen folgte; nichts unierbrach die
Stille, als die schweren Athemzüge des Unglücklichen
und das iacimäßige Trommeln derFingerspitzen meines
Freundes auf dem Tischrand.

Endlich erhob sich der Les-irre und machte die
Thür auf. »

,Gehen Sie fort,« sagte er.
»Wasl? Oh, Gott vergelte es Ihnen l«
»Steine Worte weiter; nur fort»
Und es bedurfte auch keiner weiteren Worte.

Jcn Nu war er draußen und über der Treppe drun-
ten; man höete die Thür gehen, und dann verklan-
gen seine eiligen Tritte vor dem Hause.

»Schließttch, Watson,« meinte Palasts, indem er
nach feiner Pfeife griff, ,,bin ich doch nicht gerade
dazu bei der Polizei angefielli, um ihr überall nach«
zuhelfen, wo sie nicht allein fertig wird. Stünde
die Sache für Horner bedenklich, so wäre es etwas
Anderes; aber dieser Bursche wird ja nicht gegen
ihn austreten, und so muß der Fall eingestellt wer-
den. Vielleichh daß ich ein Unrecht damit begehe,
aber es ist auch gerade so gut rnöglirh, daß ich dg-
dnrrh eine Seele

« vom Verderben rette. Dieser
Burfche wird nichts mehr verbrechem Seine Angst
war gräßlich. Jhn Jetzt ins Gefängniß bringen,
hieße ihn für fein ganzes Leben dem Zuchthanse
überliefern. Ueberdies stehen wir ja eben auch in
der Gnadenzeih Der Zufall hat uns einen riithsels
vollen, merkwürdigen Fall in die Hände gespielt
und in seiner befriedigenden Lösung müssen wir
unseren Lohn finden. — Willst Du so gut sein, die
Klinge! zu ziehen, so wollen wir uns jstzt an eine
Untersnrhug anderer Art machen, bei der abermals
einem geflügelten Wesen die Hauptrolle . beschie-
den ist.

ssesrigfattisen
Aus Bordeaux wird gemeldet, daß für das

dortige Gebiet 1893 das kvesteWeinjahr des
Jahrhunderts geworden ist. Vom Frühjahr
bis zur Weinlese haben die Reben das günsiigfie
Wetter gehabt. Die Weinlese hat dabei früher als
jemals, am—24. August, beginnen können. Es ist
nach sorgsamen Nachsorschungen nur ein mal vorge-
kommen» daß im Auaust geherbstet wurde — im
Jahre 1822 wo die Weinlese am II. August statt-·
fand. An Güte wird der lssser unbedingt zu den
allerersten Marien des Jahrhunderts gehören. Oluch
die Menge dürfte, dank einiger rechizeitigen Regen-
güsse, ebensalls sehr befriedigen — in vielenOrten war
sie reichlicher als seit Menschengedenkem — Die
Winzer haben dabei in diesem Jahre vielfach noch
eine gute Nebeneinnahme durch Wetnlaub erzielt,
das getrocknet und zu 14 bis is Jus. pro Doppel-
rentner als Viehfutter verkauft wurde. Manshe
heben 10,000 tkg Viehfutter vom Hektar erzielt.
Da: Wsiutauoevnkite sich überhaupt noch mehr II«
Biehsutter Einbürgern.

—- Jn N ew - Y o rk wurde am 12. October ein
e cht er R e m b r a n di (Portrait von Rembracrdks
Gemahlin) im Werth von 5000 Dollars g estoh-
leis. Das Bild ist auf Holz gemalt und gegen-
über dem Kopf mit dem Zeichen B. 1640 versehen.Aus der Rückseite befindet sich ein alter Zettel, aufweichem in französischer Sprache Bemerkungen über
eine vor Jahren in Frankreich abgehaltene Ansstel-
lung gedruckt sind. — Der« That ist ein· in den
dreißiger Jahren stehender Mann verdächtig, welcherfür einen Deutschen gehalten wird.

— Der Romantik der Lagunenstadt
drohen Gefahren. Vor Allem sind es die Gou-
d o liere , die auf den AussterbesEtai gesetzt werden
sollen. Sie, die durch ihre schwermüthigen Lieder
die Herzen so mancher deutschen Jungfrau und eng-
lischen Ladv bezaubert haben, werden nur noch in den
Nomanen soktleben, da sie — der Elektricität
weichen sollen. Eine amerikanische Firma, die wäh-
rend der Chicagoer Ausstellung eiektrische Boote auf
dem Michigan-See betrieb, hat nämlich der Stadt-
verwaltung von Venedig den Vorschlag gemacht, die
Lagunen mit elektrischen Booten befah-
ren zu lassen. Falls dieser Antrag genehmigt wird,
wäre das romantische Venedig die erste Stadt mit
elektrischem Schifftbetriebn Sonnabend, den Es.
October, hat eine Piobefahrt mit einem elektrischen
Fahrzeug in Venedig stattgefunden. Es ist ein ele-
gantes, lchlankes Boot mit Raum für 28 Personen,
das 16 Kilometer in der Stunde zurückiegh Durch
einen Hebel kann die Geschwindigkeit geregelt werden.
Unterhalb der Sitzplätze besinden sich Accumulatorem
deren aufgespeicherte Ksaft sü- eine Fahrt über 100
Kilometer hinreiehi. — Die Gondoliere werden diese
Neuernng wohl nicht mit freundlichen Augen be·
trachten.

-- Aus der Fahrt von Helgoland
Tante (im äußersten Stadium der Seekrankheit zu
der sie begleitenden Nichte): »Ella —- Kind, ich
sterbel Jch sterbe« — Nichte (Backsisch) in ver·
zweiflungsvoller Hilflosigkein »Sieh Tantchen —-

so warte doch nur noch bis Hamburg l«
— Casöbesucheh der eben die Zeitung ge-

lesen hat: »Schauderhafte Zustände dort drüben in
Süd-Amerika! Denken Sie mal an, da haben sie
in Brasilien schon wieder eine Stadt in Brand ge-
schossen, diese vermaledeiten Jnsurgentenl« - Dar-
auf ein Herr aus Galizien, DE! UIHGU ihm siblt
«Js nich meegliehl Hären Se mal, mei Kutesiey
derfen se denn des»

M 248. Reue Vörptpchssektanz 1893.



Spanier dort zu jeder energischen Offeusive noch un-
fähig zu sein, da bereits seit einer Woche von keiner
ernstererr Acnon von dort her gemeldet worden ist—
Das ist um so schlimmer, als dadurch den islamiti-
sitzen Marokkaneru der Kamm gewaltig schwillt, und
schon wird aus Tanger berlchtets dsß die MMIVUTS
in dortige: Gegend den heiligen Krieg gegen
die Feinde des Jslam predigen. — Somit ist die
Gefahr einer allgemeinen marokkanischen Verwickelutig
eisichtlich gestiegen. .

Die lange befürchtete Krisis in Griechenland ist
eingetreten: das Ministerium Sotiropulos ist
gestürzt und wieder einmal Herr Trikupis zur
Uebernahme der Ministerpräsidentschaft aufgefordert
worden. Ueber die Lage, welche dazu führte, bringt
die ,,Nat.-Z « eine recht instkuctivtz vom I. November
datirte Athener Correspondeuz Jn derselben heißt
es unter Anderen« »Die hiesige politische Lage nähert
sich einer Entscheidung: alle Parteien rüsten sich jeszht
für einen energtschen parlamentarischen Feldzug Die
erste Frage ist natürlich, ob es der Regierung des
Heu. Sotiropulos gelingen wird, die Kammermehrs
heit an sich zu ziehen. Die Regierungs-Blätter geben
raguch sdte feieriiche Versicherung ab, daß aber 100
Deputirte dem Ministerium ihren Beistand versprochen
haben (die griechische Kammer zählt 207 Mitglieder)z
dagegen behauptet die Oppositionspresse aller Schat-
tirungeiy das; die Regierungs-Partei nicht mehr als
60 Stimmen auszuweisen habe, und daß Trikupis noch
die verhättnißmäßig größte Anhängerzahl führe. Jm
Allgemeiuen kann man mit Wahrscheinlichkeit annehmen,
daß die Minister-teilen und die Trikupisten ziemlich gleich
stark sind, daß Delyannis, Karapanos und Konstan-
toputos zusammen etwa« Dis-so Anhänger zählen,
und das; letztere g e g e n dieRegierung stimmeu werden.
Und doch ist diese Opposition -Trikupis, Delhi
annis &c. — die denkbar bunteste und entbehrt jedes
innerlichen Zusammeuhanges Die übrigen Opposi-
itonssührer sind gegen Trikupis noch seindseliger als
gegen das Ministerium, werden aber gegen lehteres
stimmen, um die« Auflösung der Kammer
herbeizuführen. Die Neuwahlen werden dann, so-
weit man jetzts voraussehen kann, den totalen Zu·
sammeubruch der Trikupisten und die entsprechende
Verstäskung aller übrigen Parteien zur Folge haben.
Demnach würde die neue Kammer im Wesentlichen
zwei große Parteien enthalten «— die jetzige Regie-
rungspartei und die Delyanuistenz wer aber die
Oberhand gewinnen würde, läßt sich natürlich noch
nicht bestimmen. .

. Bei weitem aber das
interessanieste Moment der ganzen Situation ist
die Stellung des Königs. Letzterer Beherrscht un·
leugbar die ganze Lage. Nicht nur hängt jeder Plan
und jede Combinaiion der verschiedenen Parteien
vollstiindig von seinen Entscheidungen ab, sondern
die ganze Presse, mit geringen Ausnahmen, fordert
ihn auf, die Lösung der Krisis s eibst zu überneh-
men, und auch das Volk scheint von ihm einen maß-
gebenden Wink zu erwarten für den Fall, daß es
zu Neuwahlen kommen sollte. Diese neue Erschei-
nung in der öffentlichen Meinung geht auf die
Entiassung Delyannisl im Februar-ON zurück, als
der König, nachdem er fast 80 Jahre lang die Büß-
wirthschaft der Parteien geduidet hatte, eben weil
das Volk seine Einmischung nicht gern zu sehen
schien, endlich seine versassungsmaßigen Vorrechte
in Thätigkeit feste. Ohne nun auf die Frage ein-
zugehen, ob ein constttutioneller König blos König
sein oder« herrschen soll, so kann doch kein
Zweifel darüber obwalten, daß bei dem politischen
System, das sich in Griechenland eingewurzeli hat,
eine energische Politik seitens der Krone, immer na-
türlich innerhalb der· Schranken der Verfassung, die
beste Hoffnung aus ein ehtliches und achtbares Re-
giment gewährt . .

.««- .

Fiktion
Vom Heu. Polizeimeister geht uns das nachste-hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-

g e n zu: -

Es verblieben zum gestrigen Tage krank. . . 19 Pers.erkrankten von gestern auf heute . i. . .
. . 0 ,,

starben von gestern auf heute, . . .
.

. . . 2 ,,

als genesen entlassen . . . . . . . . . . . . 4
,,

verblieben inlBehandlung . . . .
. . . .
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· Unser KammermusiksVereiu hatte gestern
di« groė Freude, ver verhältnis-mäßig rrchr gut
beirhtem Saal seinen sit-Familieuabend ab-
zuhalten.

Als ttster zugleich Jubiläums - Nummer wurde
V« hie! Ichvn öfter gehörte, ebenso elegantes, als
tief gedachte Mozarksche 0-dnr-Streichqnartett ge-
bracht; es war dies dassclbe Quartett, welches amersten Familieuabend die erste Nummer gebildet
hatte. Dann folgte die Email-Sonate von Grieg
für Clavier und Violine, die in allen Gedanken und
Weudungen den Stempel ’ ihres genialen Compo-
nisten trägt. Die— BielinsPartie lag in den be-
wsshkksv Händen des Heu. Musikers E. Wahne:
und gelangte so in schöner Weise zum Vortrag.
Als letzte Nummer schlo× sich daran . das Harim-Quartett von Beethoven sin- Esssclarz das, obgleiches Dilettanten eine reiht schwere Aufgabe stellt, doch

in würdiger Weise zur Ausführung gelangte; aller-
diugs stellt es an die Hörer derartige Anforderun-
gen, daß zum vollen Verständniß ein mehrmalrges
Anhören erforderlich sein dürfte.

»Zur Feier dieser so. öffentlichen Auffuhrung
versammelte sich eine größere Anzahl von Mitgliedern,
darunter nicht wenige der Stifter des Vereins, nach
Schluß der Ausführung im Vereinslocab Bei guten
Reden, heiterer Musik und bei Gesang verlief diese
gesellige Zus ammenknnst sehr lebhaft;
namentlich sei hervorgehobem daß in dankbarer
Anerkennung die großen Verdienste des gegenwärti-
gen verehrten Präsidenten gefeiert wurden, welchen
leider schwere Krankheit schon seit längerer Zeit ver-
hindert, den Uebungen und Ausführungen beizuwolp
neu, an denen er sonst so regelmäßig und lebhaft
Interesse nahm. — Aus den: regen Geiste, welcher
den gestrigen Abend belebte, schöpfen wir die Hoffnung
auf ferneres gesundes Gedeihery wie es dem ernstenmusikalischen Streben des Vereins wohl zu wun-
fchen ist. .

Einen tiefen Einblick in die hohe volkswirth-
schaftliche Bedeutung rationeller Fischzucht gewährte
der anziehende Vortrag. welchen gestern Abend
im Handwerker-Verein Sand. M. von Zur·
Mühlen über die Teichwirthschaft hielt«
Jndem er an seinen vorsährigen Vortrag über Fo-
rellenzucht anknüpfttz wies er auf die damit in Car-
dis und bei St. Petersburg erzielten vorzüglichen
Resultate hin und theilte mit, daß entsprechende
Versuche auch mit anderen Winterlaicherm namentlich
dem Jas und sichs, demnächst in unserer Provinz
würden angestellt werden. -Sodann ging der Vor-
tragende auf sein eigentliches Thema, die Teichwirth-
fchaft —- d. i. die Züchtung von-Fischen in Ge-
wässern, »die. anfgestaut und abgelassen werden können
-— über und schilderte höchst anschaulich fpeeicll die
Karpfenzucht Der Karpfen eignet sich vor Allein zur
künstlichen Zucht: er wächst sehr rasch, hat hohen Markt«
werth und ist ein ,,harter« Fisch. Welche Einnahmenaus der Karpfenzuchi sich erzielen lassen, beweist ein
Beispiel aus Deutschland, wo der Befitzer eines
Areals von etwa 500 Lofstellen ans seiner Karpfen-
zncht bis 40,000 Mk. jährlich sherausmachh Gegenüber
der immerhin complieirien Anlage der verschie-
denen Karpfenteiche würde sich hier zu Lande auch
die Teichwirthfchast für Schleien, Karanschem Hechte,
Sandarte und vor Allem für Aale ficherlich sehr loh-
nend gestalten ——. namentlich für Aale, deren Zucht
nur in Bezug auf-die Beschaffung der jungen Aal-
brut vorab noch auf Schwierigkeiten stößt. —- An
den Vortrag knüpften sich zahlreiche Anfragen und
Bemerkungen, die den Vortragenden zu weiteren in-
structiven Mtttheilungen veranlaßten. -t.

Der Ausführung des »Elavigo«« folgte gestern
das Z. Gastspie des Revaler deutschen
SchauspielsEnsembles undbrachte das schon
im Sommer 1891 hier gegebene BlumenthakschesustfpielzDaszweite Geficht«.

Dieses Lustspiel; das· auf vielen deutschen
Bühnen Erfolge zu verzeichnen hat, war auch hier
mit Hm. Director Berent und FrL Randow in den
Hauptrollerr mit vollem Esfect gegeben worden und
daher durfte man sich gestern einen sehr unterhalten-
den Abend versprechen. Das Publicum war denn
auch zahlreicher, als am Abend vorher, erschienen
und zeigte sich für den z. Th. sehr wirksamen Humor
des »zweiten Gesicht-s« nicht wenig empfänglich.
Allein die Wirkung war in der gesteigert Ausführung«
keine so vollkommene, wie sie hätte sein können,
und zwar« deshalb, weil den Anforderungen, die ein
Blumenthaksches Lustspiel an die Darstellung.stellt,
nicht ganz genügt wurde.DieGlätte desBlumenthaPfchen
Dialogs war leider keine volltommenu Eine Reihevon Unterbrechungen des Rdllentexies, von Uneben-
heiten in Rede und« Gegenrede und, wie es uns
scheint, auch mehrere, vielleieht nicht vorhergefehene
kleinere Streichungen beeinträchtigten den vollen
Essen. Wenn nun auch in der gestrigen Ausführung
eine erfolgreiche Wirkung auf das Publieum nicht
geleugnet werden kann, so hätte doch diese Wirkung
eine bedeutend ausgiebigere und« nachhaltigere sein
können, wenn oben erwähnte Summe kleiner
Störungen solches nicht verhindert hätte.

Was die einzelnen Darstellungen betrifft, so seies gestattet, vor Allen der beiden Damen zu erwäh-nen, die wir zum ersten Male zu sehen Gelegenheit
hatten. Fu. Bergand in der Rolle der GräfinMengers erfreute durch ausdrucksvolles, z. Th. außer-
ordentlich fesselndes Spiel und namentlich erzielten die
gemüthvolleren Töne volle Wirkung. Doch war auchFrLBergand nicht frei von den angedeuteten Schwä-
chen, so daß die Einheitlichkeit der Rollezeinigermaßen
litt. Besonders die geistigeGröße der Gräfin trat
nicht in dem Maße hervor, wie es den Blumenthal-
schen Intentionen entsprechen muß. Die völlige
Besiegung des sich stets sträubenden Grafen muėvor Allem durch die reizvolle Ueberlegenheit der geb.
Schrnidt rnotivirt sein, während sie gestern wesent-
lich als das Produet der dem Grafen innewohnen-
den Leichtfertigkeit und Unbeständigkelt erschien,
Ukcht aber als unmittelbares, wenn auch z. Th. ohneAbsicht ausgeführtes Werk der jeden Widerstandbrechend-n Frau. Daß. in die Motivlrung dieserAuffassung auch das Spiel des Grafen hineinzuziesbei! ist, erscheint selbstverständlich; allein weniger dasSpiel, als vielmehr die Auffassung der Rolle inihren charakteristischen Puncten ist es, die hier inBetracht kommt. Dem Spiel des Herrn Lud-
wig in dieser Rolle müssen wir nämlich un-ser« tückbsltlose Anerkennung zollen, soweit es
seiner Auffassung entsprach. Die abweichende Mei-
nung, die wir vertreten zu dürfen glauben, beziehtsich ausschließlich auf die Jntrepretation der Persondes Grafen. Der Graf hat nämlich wirklich Grund-
sähe, mit denen er es seiner Ansicht nach sehr ernstnimmt und die er für unwandelbar hält, und wenn
er sie doch stets wieder beruht, so geschieht das ge-
wissermaėen, gegen seinen Willen: er fügt sich da

Beilage zur Illeuen Jlliirptscljen Zeitung.
immer gewissen, mit der solchen Situationen eigenen
Komik ausgestatteten Nothwendigkeitem da mußes stets ein wenig Kampf kosten, der mit
einem Selbstbetrug endet. Wir erinnern an den
Entschluß, die geb. Schmidt zu heirathen, der in
der gestrigen Darstellung als eine längst vorausge-
sehene Thaifachz die kaum etwas Besonderes an sich
hatte, erschi(n, während das doch der Trumpf in
Spiel und Gegenspiel sein muß, und soweit man den
Grafen kennt, beinahe ins Reich der Unmöglichkeit
gewiesen werden muß. Der Graf war gestern aber
kaum in Verlegenheih als er plötzlich diesen Gntschluß
motiviren mußte. Auf die directe Frage dan ach muß
doch der Gras plbtzlich in einen außerordentlich
komischen Strudel innerer Eonflicte hineingerathem
aus dem er mit Hilfe einer fadenscheinigen Moti-
virungnichi minder komisch auftaucht und schließ-
lich vermöge seiner glücklichen Charakteeanlage sich
nicht einmal benetzt vorkommt. Alle diese Con-
traste kommen bei der Auffassung des einfach leicht-
fertigen Lebemannes nicht zur Geltung und beein-
trächtigten gleichzeitig die Wirkung, die der Rolle
der Gräfin sonst zukommt. .

Die zweite uns bisher fremde Künstlerin war
Frl. Lenz, eine liebenswürdige Vertreterin des
naiven Faches An ihrer Kittp v. Mengers war
kaum Etwas auszufegen, und wenn die kleine Pen-
fionsheldin durch eine« bessere Costünrirung und ein
wenig edleres Spiel ihres Partners die Möglichkeit
gehabt hätte, besseren Geschmack zu beweisen, wäre
die Sympathie, die ihr die geschätzte Darstellerin ver-
schasfie, eine noch evolltommnere gewesen.

.Währenjd wir unter den übrigen Datstellerni vor
Allen Heu. Finner hervorheben, der seinen Par-venue durch Tact und Humor in Spiel und Aus«stattung wirkungsvoll gestalten, können wir der
Darstellung des Drontheim und des Herrn v. Malttß
nur theilweise Anerkennung zollen.

Wenn man aber den Allgemeineiudruck des gestri-
gen Lustspiel-Abends ins Auge « faßt, so wird man
gewiß den Wunsch nicht unterdrücken können, daß
Herr Director Berent uns noch vor dem Som-
mer seine Schaar herüberschicken möge, um uns den
Genuß einiger Theater-Wende zu verfchaffewl«— g—-

(Einges«andt.) -

Auf den von uns aus der ,,Balt. Wochschr.«
übernommenen Artikel unter der Ueberschrift ,,Der
Wtesenbau als Erwerbszweig«, unter-
zeichnet ,,Fr. ·v. St.«, geht uns aus einer Forst-
itlkademie Deutschlands die nachfolgende Zuschrift zu:

-Mit vielem Interesse habe ich den Artikel des
Herrn Fu v. St. gelesen, da er mich, der ich auchzu den vielen jungen Leuten gehöre, die sich für
schweres Geld jenseits der Grenze eine theoretischeAusbildung im Jorstsache aneignen, wesentlich ange-
hen muß. «

Der Vorschlag des Herrn Einsenders, die Ver-
einigung desStudiums des Forstfaches
mit dem des Wiesen b an e s, kann nicht so leicht,
wie es sich aussprechen läßt, ausgeführt werden. Jchdenke hierbei speriell an die Studirenden, die sich dasForstfach zu ihrem Brodstudium erwähltenz solch-engilt ja auch vor Allen der Vorschlag des Herrn Ein-
fenders. Diejenigen, die sieh dem Forstsache widmen
wollen, erlangen ihre Ausbildung hauptsächlich an
Forstakademiem das Studium an einer Universitätist doppelt, wenn nicht sogar drei mal so the·uer.Die auf einer Forstakademie vorgetragenen Fächerhaben zwar mit einigeuden Wiesenbau behandelndenFächern Manches gemein«, so z. B. die Geodäste mit
Allem, was drum und dran hängt. Trotzdem muß
man sich, um etwas Tüchtiges als Culturtechnikerzu leisten, einige Jahre speeiell dem, Studium des
Wiesenbaues gewidmet haben. Die Studienzeit des
Forstfaches beläuft stch mindestens auf 2-·-Z Jahre,
dazu kommt noch die Lehrzeit, das wären dannzusammen uiit der des Wiesenbaues s—8 Jahre —-

ein Unbemittelter kann sich eine so lange Studienzeitim Auslande nicht gestatten.
Der Herr Einsender zweifelt nicht daran, daß der

Herr Forstmann und Culturierbniker in einerPersonleicht Arbeit finden wire; er sagt: es würden sich.durch die Concurrenz eine große Zahl Arbeitgeber
finden. Warum hat dieses vom Herrn EinsenderGesagte nicht auch Anwendung für die Forstleutegefunden ? ---Die Concurrenz ist doch eine genügend
große l Anfangs, als die theoretisch gebildeten Forst-leute in den baltischen Provinzen etwas Neueswaren, fanden sich Arbeitgeber; darauf nahm aber
die Zahl dieser leider von Jahr zu Jahr ab. SehrViele der Herren Gutsbesißer bewirthschaften heutzu-tage, wie früher, ihren Wald nach ihrer eigenen
Methode, einige schwingen sich dazu auf, einen Jorstkseintichter auf ihr Gut kommen zu lassenz ihr Wald
wird nun schön eingerichtet, etn Wirihschaftsplaii
wird aufgestellh und nun geht das Wirthschaften
des Herrn Gutsbesitzers nach diesem Plane los.Billig ist dieses Verfahren. daß es aber sehr zweck-maßig ist, läßt sieh doch stark bezweifeln.Jch will behaupten, daß es in den baltisrhenProvinzen noch mindestens ebenso viele Güter giebt,
deren Wälder einer theoretischen Bewirthschaftung,
wie solche, deren Wiesen einer Eultivirungz bedürfen.Der Wald steht aber in noch weit engerem Zusam-menhang mit der Hebung des ganzen Apparates des
GUML wie die Wiesen. Die jungen Leute, die sichdem Forstfache widmen,-werden wohl Alle, wie ich,
hoffen, daß eine Zeit, und zwar bald, eintreten werde,wo die Raubwirthschasten der Walebesitzer ein Endenehmen und wir Forstleute dann einer besseren Zu-kunft entgegengehem als es jktzt der Fall"ist. Wer
sich dem Forstfache mit Liebe und Lust gewidmet,
wird, wenn er auch anfangs schwer zu kämpfen hat,
die Wahl dieses Berufes nie bedauern. Wer aber
Weh! Luft, Liebe und Talent zum Berufe eines Cul-
turtechnikers in sich fühlt, der folge dem Rathe des
Herrn Einsenders It. v. St. und ringe mit den
Herren Dänen um das Monopolz ich« wünsche ihm«von Herzen Glück! Ob es aber den baitifchen Herren«

Culiurtechnikern in spe nicht ebenso ergehen wird,
wie den Forstleutem wollen wir fürs Erste noch da«
hingestellt sein lassen. — Beide Berussstudien aber,
Forstwissenschaft und Wiesenbaukundiy lassen sich sur
einen Unbemittelten nicht vereinigen.

Hochachtungsvoll F or st c a n di d at --z-—-
Den 7. November (26.»Oetober) IRS.

Zum· Besten Friedheims Isind an jähr-
lichen Beiträgen durch das Sammelbuch eingegangen
146 Rbl., über welche Summe mit heczlichem Dank
quittirt Der Vorstand.

Zum Unterhalt einer Suppenanstalt
im Cholera-Bezirk gingen bei der Expeditionunseres Blattes ein: .-

von G. v. R. 5 R.; von St. K. 5 R.; Von
F. v. C. 1 R.; von N. N. 5 R.; aus Petersburg
I R.;-von K. 1 R.; von F. DER« von M.3R.;
J. S. I R.; von C.1R.; von Es R. —

zusammen 30 R. und mit dem Früheren 625 R.
8 Kop. Mit bestem Dank

die Redaction d. ,,N. Dörph Z.«

Kirchliche Machrichtirtr
Universität-e »wir-he. i

« DE. Sonntag nach Trinltatis Hauptgottesdienst
um II Uhr. Predigerr Pastor ern. Ottho.

Eingegangene Ltebesgabenr
Für die Untersiützungscasse Collecte am Reforma-tionssest 100 Rbl. 64 Kop., Ertrag der Hauscollecte

273 Rbl. 25 Kop. .
Mit herzlirhem Dank H vers chel-mann.

St. Johannis-Kirche.
Am As. Sonntag nach Trinitatis den til. Ort. c.

Hauptgottesdienst um 10 Uhr. «

Predigerr Oberpastor O e h r n.-
Kindergottesdienst um 741 Uhr.
Feier des zehnjährigen Bestehens der Kinder-

gottesdtenstw
Predigen Oberpastor W. S ihn-arg.

St. Petri-Kirche.-
28. Sonntag nach Trinitatts: estnischer Gottes-

dienst mit Confirmation und Abendmahlsseier um
10 Uhr. ·.

Hei-stammt
im« Nnrdlssen xelsgreefpherrssgasrsxe
» (Gestern nach dem Druck des Blattes eingegangen.)

Athen, Freitag, 10. Nov. (29. Oet.). Der
König nahm die Demission des Cabinets Sotiros
pulos an und betraute Trikupis mit der Bildung
eines neuen Cabinets

Cnpst adt, Freitag, s. Nov. (28. Oct.). 7000
Matabeles griffen am1. November nochmals die
Colonne der britisciysüdafrikanischen Gesellschaft an
und wurden mit einem Verlust von 1000 Mann
zurückgeschlagein Die Gngliinder hatten 3 Todte

»und 7 Vrrwundete und zogen am A. November in
Bulnwaym Lobengulcks Hauptstadt, ein. « " -

St. Pete rs barg, Sonnabend, so. October,
Nach Zeitungsmelduhngen sollen sämmtliche Linien
der Großen Eisenbahn-Gesellschaft mit dem I. Ja-
nuar 1894 in die Verwaltung der Krone übergehen.

Vetter-besticht i
von heute, so. October, 7 Uhr Morg.

Temperatur -s-3·20 bei bedecktem Himmel und
wswsWind (6-1 Meter pr. Sec.). Minimum der

Luftemperatur tu der vergangenen Nacht -—-1«9,
der Temperatur auf dem Boden -s— 1«2. "

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 UhrMvrg. —« 1-0
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg -t—4·6 (1877)

» niedrigste
» » » s e- '···9"7 (1876)

20 jiihrig. Tagesmittel -—-0-2. . »«
Minimum des Lustdruckes auf dem Ural und

über dem Mlttelländischen Meer, Maximum über
Central-Europa. heiter in Mittel-Riußland. Die
Temperatur in Ostsee-Gebiet über Normai.

Tekegrnvhisaier goureberickxt
St. Petersburger Börse , 29. October 1893

- Wechsel-Genuß.London 3 M. s. 10 Wir. . 9850 -
Berlin » s. I00 Amt« 46,20 "
Paris »« f. Ioo Free. · 3547

Halbismperiale neuer Prägung . 7,60 7,63
Forrds- und Aet ensCoursp

»

. W» Bankbillete I. Ein. .
. . . . . . 102«-, Kauf.öd. » II. am. . . . .

. . . 102 nein.
60-» Gpmmtk (1883) -.

. . . . . . . 154
6O-» ,, Use« . . . . . . . . 162 Bett.
W» Orient-Anleihe II. Ein. . . . . . . lot-J»
W» ,, III. Ein. . . . . .

. lot-J»I. ösksPriimieniAnleihe Hase) . . . . . Uns«II. » » usw) .
. . 220

Prämien-Anleihe der Adelsbant . . . . . 194
IV» Eisenbahnenssiente .

. . . . .
«.

. 102 Kauf.
W» Innere Anleihe» . . . .

. . . . OR«
W» Adels-Igrarb.-Psandbr. . . . «.

.
. Iow-

LVNXp Gegens Bodenetedit-Psandbr. (Metall) 15379Ho« » »
«

» CCUVUJ 10074 Käufsb0-» St. Petersiu Stadt-Oblig. . «.
.

. . Iow-
50-» Ebartotver Landscbln Bibl-r. . tout-» Vers,
ist«-» Peter-b.-Tulaer» » » , III-»Uetien der Wolgastkamassankdi . b. . C« - Ists«s , to «

-- 2s J, Z. IFyrFZrFZLHYZTk «« «

. 84
Tendenz der Fonds-Börse.- stil l.

Berliner Börse, I0. Nov. (29. Ort) 1893wo Not. pr. Cassak .
.

. . . «. . 214 Ratt. 35 Pf.100 Nbi. or. Ulrimv . . . . . . . 214 Narr. 215 Pf.100 Abt. or. Ultinro nächsten Monats. . 214 Narr. do Pf.s szTendenzs still.
E «» Für die Redaetion verantwortlich: eA.Hassel«blatt. Frau E. Mattiesem

1893.M. 248. Sonnabend, den 30. October m. November)



-«—--«.··.-.-.-"t.- -·«—-«-«- st«-·« , « -- - . «-
. - «— .s-«,--.- -k« »F. 9.:---«-«-. - ..--»;....- ,-- «. «»»F? »

zyk «» .-·. .»Y—,-«Ls)-··,»»H«·FFF«.YZH.» z, .H« v ,« · . ». ·III; .«.«-s«--s-—·-1«"«..--««k-«;K-:1-·Lc i« I« · II? «E. ..-"
.-

«»

«--"-?·’ F« »O « -s,"-.. ««- -T:»HzkkkZ)·7S«2;«Js-.;s«--:3T»
«« Lspw ,«- . «..-.»·sz«,««-«.:»Y».H’«« sz««-s»—--)«» IF; ..

.- . . - «« » « » . · « » «» . » ««

- YHZ·Y».·«Yj-·.,JFTHTAFFH:FZ« « -«.. « . «. -·. · · .««».«-«.». «— «. «..-»--x«.: ..
» »« . - - »» « . ..

» » · . »» -. »Es— -»-. « -«.»»·-—..:
»

-«,,.»«- . « .i--- «»
. »

Den( III Juli« bot c. sitt« I sk- — 30 okkksps 1893 e. klug-an pupstausssos lopkosctis llotsailrselakops Pan-I« — xlossotoso llosqposm

.-«Q.- 248 Æesie Tjxziörsxzsifwc Ist-Entwic- IS II

·«

· « . « . . . in der Betaut-ne physisch: VII-grösse-
« . -

Hi« - z; zkz
777

. «« - « - « Nr. 33. Ach erden daselbst B -

- Stellungen uauk Frasse Port-site nackt«
· Vlsltsnltskten oder Kabinetbildern ent-

- · gegengenommen . sprachst. täglich
in hellen. sFarben

a 40 lcos) das l)utzend - lllsPtnntst
-

- tlasi Dutzend. . i.«2«-.,..-p2g-22»-2-«k·-.) .»«;’?—F.,«-I'i·-"Z2;k
- -- --

U sgsen s Buohdukokekel
,

VIII«
Bestellungen auf Projecte, wie auch— deren Ausführung übernimmt: Das

- MUUYVPUC Co« Im· CCVCVVV

kiik Isewässekttttgell (als Wiesenberieselungzg stauungen Was- O CI) O
serleitungen mit Mühle-n- und Dampfbetricb etc.)

«kiik Isllltwässekllllgkcskj(als;·Drainage, Cariäle, Städt. Canalisek ««

« « Von .

tionen etc.) « ·

Ist« Tit-klang (als Fundaticnen jeder Art, Schleusen, Brücken etc.) Hteinhxijckge Ist, 1 Und Yqihhqusjjz Dir. 8
kllk Isotzhhidlt (als Wirthschaktsgebäudez Fabrilcen Casernen empfiehlt ein

·-schlachthäuser, Wohnhäuseiz Villen etc. nach gewünschten · « so un neuen Anssiellnngsgebändtam es Ea er von sat- en« P. · « «
« ·

« Dinge-führte Gäste in llciaskenanzugen
-«

·

·« von den elegantesten bis zu den einfachstem auch aus— Eichen und Eichen, mit und H« COIVAPIUZS 85 Col« DSMCU 35
X olnl lngmnszur --ks l D« B tll · k- t st Fa» i COIL Mllxgllödskc Hdkksll 35 COIK« gzkzwzkskkzszs M» U« z» einen« Haus«· « ohneZin ern age. ie es e uugenauåväteetkllzlelptirt m urzes er Zei zu r igen Pre sen Dem-en habe» frei« Man» sind M;

Katafalk uud Kaudelaber stehen zur Verfügung.
« JåssssspäszzxojsaägkkgUFANEClZE bis;

ss «. «
«·

· errn . aintn teinstr. 36 un am

· « · . « C— T« -R A n fF n K « ««;k;:-t, . . C « Sonnabend .bei’der Gasse vdn 8 Uhr

O « . · « - E « - Abends.
«.« « - - « » «« « · . .« - - « IF« « - Vorstand.
· - · . -

L - , s G
I -

- - -B« · Jud «« H « ——-T in guti»,enZzuspruchwirdlgebeten »» .. text-sag a.
ernimm as « ask-H; s s h h Un;

. färben nnd die ehe-titsche Reinigung jeder Akt:
, - . Ist-ZEIT« es: « .

.
- « s «« « «

"

« « « « ' :H;.« ; - «- tsc -

. « schnellste und beste Ausführung zu Rigaer Fabrikpreiserk

innen-neuemeaeaaaaeszaaaoe
»

·. « e II- · II s«AYHH« neu-« «. . «
Gang neues, absolut gekahrloses Beleuchtungsoel

«« s— « « - - - · -
»

· -

speciiisches Gewicht 0,860, entziindbar erst bei 1000 Oel-ins, erhielt soeben O? « . JI a a n
alshllsleullieiä von« der lgltaxlijhtlxxskTroductiolnisgtäesellsichlatgtigxzlktgiåälxlxxäggiitlxkx G sind eingetroffen und Beutel—-pspe e as· urc aus g a·r ss, geruc ss un i«-« « -« . « « - ·i· « « gggzn »a--isziuisxkjstxgzisxxi»"«l«2:;3:.:2:«;:»Tszsxxxgtgxcx»"ki.xtgzksxz»Ernst-ZEIT: L schorers Painilicnhlatt F Isssmssssspssssstszt so«

s I 9

Waggoiiss Korndarren etc. ste- ——- Das Oel brennt sowohl in gewöhnlichen . «« JilqlltsksBlitzbreniiern als auch in speciell hierzu construirten Pyronaphta-Brennern, Rszlcbstels Inhalt« «· Glänzend« ÄFSSUUVUVSO K kiwzkdzn Wiege, z» mzzsjgznKaki« ji«-Eli« Grözsiivosp le? IN« Flaohtidzkeuazr T? dmäjixebksiiiilisle ed« weiche» Kaiiblgsz Ksnsk undpcsetkskpsltlsigxdi 2uk b O «P"3i«"" Wgemhrsz «« Kleid«
arc ay- -- aze zu« aen ein«. its-se neuen rennr in rig ins« nic eine i uninier reis vier e J r. . «« Magazin

gerichtet dass sie zu allen« gewöhnlichen Reserven-s angeschraubt werden oder in 18 Hatten jährlich zu 50 Pf. « «

können.
,

Die Leuchtkrakt eines LinienÆyikonaphtskllklaehbrenners kommt « bei ans» Buszhhandlungen und Posszanstaltensz . K St
117, Lichten gleich,« wobei in 8 stunden nur annähernd V, Pfund Pyro- æosszzeüungskamlog Nr« 5824x o 419xzmj9k-sxkz«,9 s» nehm,
naphta verbraucht wird. « . —

»

» .
· Ph9xogk· JohspPa-Be . · Probe Nummern umsonst und frei auch von dei D

«« .·« - " II « s s VstlBgsh2udluvg- ————-—————-

- London und Filiale am BarklaPPlatz Berlin W. 35- Pdksdsttlskstk 27 Si— e « vokzjjgsliohen
Empkfehla guten I lakånvtxjäaätzåptätllxälåtz xxllskxxä F 11. Schulter« D- G. « s ·- · .o« . Bedingungen verkauft. Lage sehr " · «

«. gijnstig, an der grossen Poststrassm «« - · »
dicht bei der Kirche; Kirchspielsarzt Zur Berufskragcw « O - rganz.in-- der Nähe. Näher-es in der G Was sollen unsere Kinder werden? Ein echtes Familienblattl o J ng

«« Erim-».
» .

-

Wegen Ueberfullung des stalles « · «
·

·
« hzgzjjupgzn zu hzzjzhgnz « d« m c smokwerden auf dem Gute Tat-heller von zwei Zimmern mit Wtrth7chsftsbe- nh«

OF« Dr'
zwei sich im Training beündende gåtetgclichketilgen sphx lgt sofort ·

VIII) D

Äo u o E - « « « Papier-strenge 18 und GrosserI WCIIIIIIII Z s u kt is.verkauft.
4z· «« K» h fsz

—————————E"———————-
Aquarelle, braune state, geb. 1890 VII! ZMIPSM IV! JO! 80 VI« o o

·»

o . M l b’tksxmskzkxgks
- » · . ne knte nssn - -

-« - -gdtxärlligst TZSUdTiFhZIrTinTIFSIFHJI sucht stelle zu Kindern. Zu erfragen Gesetz übel· d« w« de« « FIICCICUZYMIICTU ZU 79711393994199 stkakkiks überstehen bitter dringend die
B 0141kjgk, zu wenden·

« « Petcrsburger strasse Nr. Zkl » « Uqch dkt Unssischkn Zins ab! von! Znhkt 1885 wutcwo Sonn , "
——-——————HjszGatL«szM«v«av3——l --

« wolwnahtnähterln nasse· « « nebst den B änzun en und Abänderxiin en bis zum Mai 1887 übersetzt ·—LIm
mjothkwi m End» Januar d« Fa»

tg um? mit einem saszhroggisszer versehen Frijchea diesjähriges gebeuteltes
takes-Wohnung Johannjsstrasse I, dkN

S dZZ .t k M i « von WilitccwclzclpMcljl I Ulld
5 Zim., Entree u.Wirthschaftsi-«äume. US« ·

« arm« on' es« «« JOHN. G v0 a G l Se n a SBis-selbst zu vermiethen stsllksusl It. szegsmsksszsålikläßolslzkodbskg kniqgäs · H I) . si h« bwefkpl « »F) dSt dii ,Z f 52711 »
»

-

·

. s · emp·e c eenuer er a -BL—ILLL rings, uskstsiisuk u. ists-up. Dweite gcvfcane
h « waagk

«« gg
J. Neun-cum.

«
-··

« · . , . - -
· t

-« neun-»Hu«

Zins« WOIIIIHIUhYOIEtS WOIIIID DE« ZF n · A. von Frost-sann. OHHHHHJL,««.IIJ««,IZ«F:-YZi-:«-I-ikisi-
in Carl-hol« bei obekpulslon wird « .

.

·«—««·

.

non Iophei3-i--Ba.lc-r.·llop-r-r- D 174571
Ich! Iltttokpfüiil unt! d. 12. Nov. im Locale des Pol-lin- 8". 580 selten. Blegant gebunden. Preis 2 RUDOI osissis 28. Gen-rat?- 1893 v.,nark)y3-r«,Kupfer-eng Zehenkkjedensklchtekplenntns 189-2»« C M osrnpossaiiimn einri- iia nun eng-

sind zu haben Botanische strasse Si. olkentljcli verkauft. « « « - « PUIOOED - FTPSTSED



M Es. Reue Döcptsche Zeitung. 1893.

zjyteqiottkh
» kill di

». »-«----«-»sz-- »«- egsziggegkzttskskzxkxx»Hei ei; M!kglsc E ll I 111l . obcukrakbkrsammtung
1-ro Hdxigxgicdaisn nyhngslitaea no no.ly- VMMM Hans« M« l« nlspszmnk um Cl, VI« us« V«
W» »« Zmwspbukg « »Hu-Hm«- Jsuulsmsa Penmsonhgjk Von Montag, »den is. October, ab:

«

»·

in der Wohnung des as23rs teil
« s Em kan cliirurgischer und eschlechtslcranker Patienten tag- csshlvss strssss )-

gkskk sparen-ais ssgtsrskisrhs a ynänia .
J) g g

- . 10 12 Uh v Tagesordnung:Jahisesbericlit,varstauds-
Cz, H pzzgbxxsxz zxpzsriixi Beinen. II« c lich, mit Ausnahme der Sonn— und Feieitage von

« r or- Wahl» Einzahlung» AufnahmePapoiieicoki aylclLloiiaTop-h: A. lieu-ins. npncniiinnifi iionhpeniiniii All. l· . Ile- mjttags ja. hoczje act« mszajoaasghcg Pojjsjsjgjsh aszaszkmitglioaop Poasjous7howjlljgaag«
T· HAVE» E« OCEOVSEIE 524 «« v« c« Jacqhsizsn 2 im Hof. ———————sz·———·—····"—Allcclcll Tspss spssssssws EDOEIMDOEE -

'
«« -

· k d m« «k
· . »; 133160 s, B. aroponss n yqpezk;xe- In dringenden Fallen zu Jeder Zeit au er ini . « . .

in der Leilicasse Jobsttnlsstkdse R« E
P aYrg u sing-i» BE M· Director d» ohjkukgjsohen Kjjnjkz

Nr. Bam I. November c. ums Uhr lIUI OEEYPCF YYUZBW es Gar-To· »» «· lNachmittags von verschiedenen Gie- Ikcgezaiikså ZABTTIPS am, Illjxpnmmllaro Prof« Dr· nah. noch.
goplstänckonsz«·l

Ist; llollemneltlh BXPCZPOFI RPFSPBZZTI C

usi- nolinsylciaiicnaü vit- II II« o·
-

-
- «N » 5 «

«

J t m» «» S qaszosz FOR« Nachdem wir im Hause Mannådorh Ritterftr r , ein. , Ilexxoszmawoqnnxæ szTyÄea.
TOBGH Der vereidigte Quratar der can— r mpbenoszkaro ygngspoaspespa

cursinasse des Jurjewschen (l)arpat- « St dato-o- sant unten·llautes Nouveautespak Yizsszjxsziksspss 2z3»k(3;1.i-Rix33- »Es«
r

· «« g tu a vereiig r -

» - -- »Istots- Was-Ists Man· i«- iisiiissisis
· ·t d« Gla b· d . «

-
.

»·
. »

«
.

«. · - ——

tel- Gmpsi Koban-den Eile, Tisch gellnägsTkArEsMlnder Hat:- bls II; Lekgensgsoßhd X« Flllxnclthktlendkonnen m ledem belleblsm Local Und 3 Honöpn llpaciieccapsn 11. 11. »Meis-
einptiehlt vom Lager wie auk delspracessardnung zur Wahl von ZU le e« ANY' U« achzel s« sin en·

» Ist-klein«: »l?1cnpaBI2l·kO1I-sb1tt Dass—
Bestellung curataren und OanstitiHrung gar lcågiås W R« It 13» g O O « npecrynnnnoizsiskYlls WANT· Magasm guskvzkkgäoksjgxäzlxs, i» Txjexkåk it» JukZ 10 klbaiiöpii llpaoeccopis Szüllt NUMB-

speeizhnhtheilung fiir Da- åew kdkarptatx in; lklausk Isösbhäman —";sp-" · » v » «»« « sz ««·»»»»»« xneixjatäceåibiiänzyncrnanani usi- un—-
-

-

" ee en n : o -«--.: -
»

. "-- s . » -

inencanfectian Fkuter Schnitt. Okäöncilioåiszrlagczlldtb g » s«
»,

». sz««;3sz,»«, « ,»«« v» « 17 now» npowecoopm Kunst» S« S
wskkskllbs III) HAEC- ««« « »

«» ««

. - J . v . « - « Flut-Unsinn ~Cnenrpa.iii-nnlü«ana.
11 - osl-ITs-«s«-)-« lMPOJTjH «. H·j J sJ.-JI: , J— - P« UPOØSOCOPV m« A· JEAN·

Montag, ileii 1. November, im Saale dei- Borgermtisse l s sz

l - « szFTT
- zipeizneiiisn Pan-tu«

» O
. .

.
.

«
«. I

d. It. k. österreichischen Kammervirtuosen und königlich - preussischen » »
: ÄHokpianlsten

..
- »

« L?THE. ««« » cöopa Ha IF« Lamm 2 DIE;
. ». «-«.«s « - -- «. «

.. n e . «« ·« · - - zur-I cryuenwoizsh 1 py6.e « « ils-Iaönuesisa Ziiniasinsisennno önnesrnaisa
——»——-——— « . « l cöopa iia ans» iieiiniia 50 von»

P II 0 G II A D! II« · " . ini-I esryiieiiransn 30 non. .

ssssslsdissm «« Eszsgs »Es« « Sllllsc S dsc 11111l m2. a) Beethoven, Andante kavorib s
b) Fs;»-«;»s«s. Iljbsxpszdssbkkxsspllsn h,- C u O « .

' L IZ iial-2T«««-ETTTT;i»,urslsskzsluvskx i ·

-kgszgz Massen etc, « aolzmalekej,voklzgea»
. norweglsszh dem« " nach neuer Methode, wodurch dieselben nicht Fkejsoomzanze m« 1200 Hlustkazjoszzsp

4. a) Selimnama Novellette F-dui·. allein reinuind sauber werden, sondern gleich— auch übel. Werkzeug und« Mztszkjzlj9n»
b) Glocken, Nacturne E-dur ap. 62. zeitig auch ihreFrische und leuchtende Farbe wie » 15 Co» 3,.z9kmz,.k9n» owns» kmvz
c) Glocken, Valse B-moll. « .»».,.·«,» . » « sp «. szssk«»s»»-». und engl.

·

Cl) DE. Fels-Wild, ospklcclQ ·
e) Maszlcowsle2·, Gkuitarre « « -1«·"-"«"-« ehe-It (Bayern).

5.a.) GWCLVJFZCL Gavolilss Essdllk op. 32. in weiss« Crämo wieder erhalten» - -
h) g,.,-z,-»e»z«z» Romgnzz OF: «·

· . ·
«

Ebenso werden bei vekhliäshetjslktlik Da ich schneidern-e, übernehme ich
O) GHMJEZOV UESEUEEPEFLIEELZOEIVEUUWV Zislkllkiilsksiksk Hsaaiszkåklkss »Ein-Es! das Aiikertigen der» Kleider

ccklccllnullszl W« Sacke« stpeleksbulw s . Hist-Ist, ohne dass die Gegenstände getrennt ! sowie verschiedene! anderes« ils-stink-
· It! Ab d «; . - zu werden brauchen.

»·

hellen. Näheres Marktstn 22, im E.
Anfang« ptsäoise z— r· en S. , l » . . s s «·-————»

——·H s .

- l RbL 00 can, I RbL und 75 Gan. in E. « . « « « . »» 70 o» ·z« Ha« ab wird Verkauf«
- - -·- A d 7 in: . I«J. Icakaws Universitatssßuchhandlung und am cancert- ben von r «» « «

El) M Cl« CSSSCO
Es werde»

--I-
. U » F » . v»««» «»»; J; »( ,Y·»- a. n. d. Naturheilkundm Berlin, Wil-

-25 «« «? E Flieh-ou- «
. « Von der Executiwcoinniission zur Regelung des Holzverkaukes auf Wann» kleine

D« JWYJZW ZDMIJUO l dem stadtischen Halzhok wird bekannt gemacht, dass die
—scslee dies« liegen-often uns! Garten-streckte Nr. l— « kns ae a s «»empjselxlt einem hochgeehrte« Public-um sei» m« einyerielstetes " I

und «I Speciesssesqezs Du
Champagner, stauen-se and ftsajecselspiekpse des· yessomspiirtesten Firma« hält vpkxäthig auf Lager Und em-

-·»mr»-»wsi»k, seit. »« Wes, « Je, to, ei) ». leo Ost. ». Stoj vain 1. November d. J. ab bis auf weiteres im Nachfalgenden festgestellt Pfkshlk zU billig» Preise« V«
T— Ittftzsbktsnncwesne worden sind: - . Kleidermagazin von

Moskau-wund St. Petersburyer Firmen, zur. Sij. dM, 623 and 70 Cap- å 111-Faden ungeflosstes Birkenhalz, 11--12 Were-eh. lang, 6 RbL cop.
. 9-—ia 5 iI) I II . J) I) U I) I»» .qqn

Tag-lich frische K-- t B b-«l ~ ~
»» »

, 15—16 » »s»5O ».

l) - M! St« 011 011 i: : Esggikgxxtkeixkidkt sitz; z: z; «? :gg : Aisxsiiiissisiizsz iisssssispiiss
. o n.0 0 gegen Husten 1, ~ geflosstes ~ 11—12 ~ ~
·4 «, 75

»

-
c; 1 ungeilösstes Tannenholz 15—16 ~ 5 60 . ———————-.—.——.

.

Dass-111 S I : :
» s: 7—B : « »«3 : : lin Unterzeichneten Vorlage ist so.Fasbnk Jasmas l W? .· . lis p- », . ,- 11—12 s- ,- 4» 90

~ eben erschienen und durch alle Buch—-
ompushii B. seniadeni in Kiem i,, ~ gstiossiss

G
, ikiz , ~ «; ,50 , k«,»41«»g.,» », hszwhspz

- . -
·

« ·
,

" ekle stes r"he hol 15—1 ~
«.A— Itolstino «: »He-«- i: T -

- e Hat s 1«17—å32 ·s- » Z«80 swww-« er au in a en o e en un ««

« -..

· .Apathekerwaarewbilagxzinen inßusss 1J: : gzkigägtgx ESpHUhZIZ 15-16 : J·«3 : 50 : wenekeolzflls lzooysselszäxwi «» F,vokzughohen land, in Metallliästchen d« 25 Kop. 1», ~ ungeilösstes » 11r—.12 » , 3
»

50
» F Puzöiko ich; , J» .-

lii Jus-jew- ini Apathelcekllilagas 1 etlasstes 7—B 2 « V« « « YOU« THIS«Besser-b. w. Passiweinlal Bei. pr. stak M, g· swmm z» g» 1
« « getlosstes «

11 19
« « 2« 75

« annud
«9"« v s

xkmsszh sügzgessi 1 pro wedwlza Jqhqggisskktz Its. I·
« Aulsserdem werden die 3 Kaki. fiir jeden Faden wie frühe; erhoben. J« Jung«

«

i·
»

Koth-fest; 2480 OF» skok Billjgs e. Die Halzbillete werden aus der Handlung des Herrn G. Sache, Kaufhaf ·
sah» pinwedro 5.50 Nr. 21, im Bureau des Herrn P. Eubbe, Botanische strasse Nr. 42, wie
erhielt wieder und empfiehlt diese»
ben« geneigt« Beaohtung se« wgugleich wird bekannt xeiliaslzlllistsesiäss es jedem Käufer freisteht, das JHI OGALORHXB Ynmn T)er

zjmj z» habe» hgj lcastern der Reihenfolge zu sentnehinen und dass Herr Eiibbe die Zu— CVCTSZUIG
" Prainenadenstr. 7. . stell» in« Ha» z» W« o» Preise» übernimmt no pyiianoiicsisnauss E. A. Aeöeixena

————-1-— s
« o .

. · i
Drechslermeister J· PUIIIUUQ IS d 26 Ftb 1893

.

n e e um«-um«»
-

. U. 101-ll"b-
E. allerlei Gummis und Schuhmqchev in ainen der Executiv camniissiam ,In

- Akbciicu PIZHISGSZ o« BO seiten G».
. .

. .
- - ebunden 45 Kaki.wird verkauft« Zu besehen täg- gut, dauerhaft und billtg geliefert wer- schriktkiihreiæ c. W. Kruge.

. ,lich von 12——4 Uhr - Alexandevi den. Hochachtungsvoll o. ucttlcscll s vcklsssskssss Nr— 42- Nigcische Straße 22- J— Maus«se 1892
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M 248. Neu: Dörptfehe Zeitung. 1893.

·» : z« »F: li
. . ianzinos

?

Ilotshiekerant Ihrer lllazestaten des Kaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von oesterreich,
« des Konigs von Däneniarlg des Königs von Bayern.

- l
Die s chr 6 d e r’schen Instrumente sind die einzigen ln Russland, die auf allen Weltausstellungen seit 1870 den ersten Preis erhielten. sie sind daher von den inter iialio—«

» nalen Jurys nicht nur als die besten in lkllsslnntl anerkannt, sondern auch auf gleiche Stufe mit den ersten deutschen und amerikanisclien Fabrikate-n gestellt worden.
I« krelslistcxsst ans Verlangen spat-is nntl trennt-o. K

WW

Portunastrasse Nr.l4 -

»» » », . · . .

· I r ««
a. e anderen Arten eiss «,..»«L-l.,».»«l«. «(klaus der russ. Schule-J, Wert. Ei. « e

·«

« Waaren, als: lElalbleinen, Ma- ««; r, I. CI .

J, Isask » zu d» daipolXm, Oliiifonå llElollankgs,Ty— « z H

Dameipschneiderim l ro er einen a, iesia, ernig— H s AMlclldclls - vcksdlllllkl Iåoizxiitugjekxee eråquezsexäixzek s l Sonntag, den 81. October o. m SODUEEIBJ d— 31— 00t0b.
«.

-

. - . - l « · , ais, Jour- u. egiges oe, « Nat-m» 6 Um, ..·» -

« glatte u. gemusterte Bat»ist—’l’a— « l " ·Evangkls - , . c
Allee—str. Nr. 19. Abend« 8 Um. schenttichey bestes Fabr-that, ; k e s» Sonntag, den It. October Um» ei» . empfiehlt billlgst « « .

. «um 7 Uhr Abends Ew. Proz-main, w SCIMUUZ · j . »
zzzuekmzvsp Or. Mart »« Haus Umbliax · n c

VOU

Vsksam mluM. --——-——»-—

- apkllk
besehen tagiieh heim Frist-er, Ritter— z l tm» Mitglieder uaii dekes neu-Hi«

WYMMUHUG as« . «Entröe 20 liest. å Person.
est-es, es« ei. Oe» esse. see-se. llkgeklllllssä esse. kespet Mk. rege-«»
. Zum 2. Mal: —————

, » eingeführt werden, wenn der Einfüh-
«-d«l« l '

,Post-»wes. sog-sag- dss sls Osssbsss calehestaurant voriiiL d.Boi-cli. - sss ssssssszzk -»s;,» »,
Posse mit Gesang in 3 Aeten and w« Um« umso« I« --—»-——-————"——

« seinem. F.. .. -

. seeekegz de» 31 oekeeexs
ne, ». »» «...... s m

sicut-Inno- « « s « s « -armen-Ort. to.
« - . « Anfang 8 Uhr Abends. Mast«

«—-

-. ..

.
· ·

s, den 2. November a. c.
»

»«

« um; Um zahlreichen zusprach bittet ,sGå » l de» ieheeek It. Hat-isten. Ekslks Gnlllpckl

«· «« n tnrptlanzen nnd Ilansthiere · «h Übe ————— ,.
»

kann. zu any« å Pegfgnt
« ; Ck 800110111 ·C! « Bearbeitet von Prof. 0. Sehr-der in Jena und Prot'.A.Englel-in Berlin. » h a ,

. «« «"""H » Erscheint in l? Lieferungen d. 1 Mark. Vorräthics in ·eder Buchhandlung. «

»sp«» · .
--.-——- ----.--.sp—--

-—--.»«.-- . »

, i l! . . F! .u. . «« .
·« . . . « Jstipiel m 4 Arten von A. Otto-zirpte.

» i . g I Diermeisweiixheiipwsaseise in Deine» He e nK: - E Axsissssa 8 Ist» Ab—-
sonnt-eng, den 11. octolier - syscsm pkokzpls Tages? "·"

««« ««

. , HWZOVHIIEZOFZZZUHIF Fsllstssgsigssd
» Nachmittags Um, z» d» Jagdszestenzsfsagiikstriimple Heil-Binden und 40 Eos« zu Häher. Exil-Her BJ:s; » - Tuknhano . . g; »« - r.

«»

orrna —oc en und strntnpke -

» ·U -s - - , « uiirsiocipupoagit ais-passi- emplingg in neuen sendungen VI» HEFT-WITH« klxndlkzlisftdest HENMI M.d-Lifftzktt U»
.»«».«»

- o. c r r. . «» nmuahkspwl ».
.-:-·. T·-

-.
- der Vorstellung anr der Zsailk de?

-

« , - Theaters« von 6 Uhr"ab, «
«

- -0J, , V . ä lurecrktaiäiijrlxsiækiqrrpxis via-zieme)
.

EIN« Ums« «« « i ! Sonnabend, den S. November c.
spßecht Zahlksiohss Erscheinen der 9452 lll!tlnniocrpuxios·iiiiiepai.Etwa-incl. .

Mitglieder erwünscht. » 152 111-E Ums-»«- 06uiecT8e-sss- sasssdt s .

«» if« vors-Mut« «« EIFWTVJCOBPJZAIHB POZIÄEOBG von aus und inlä dl h S ·ylcssooeolsssscrs « s igzikkkgsess

Nr« HMZXFJEEÜIZFJIFHEZZXHTFJEFJZJK«« als: sranz. Puppen und·l’uppenköpke, Aufziehsachem Zinnsoldatem Porzel.-
»

.

« Sind w· d zu habe» 12 essen— NENE Mom- U primus-im. Figuren, grosse und kleine Garnwindem Spinnrad-Dr, Pfeifen,Gigarl-en und Entree:
. U«- Ck 12 nur-rosi- taoniiissxh sei-indess. · · . . . . .s kzjzz am! wzjsswHjsp 12 Ngng peeyaiiosis zw- ei,-»»«03,»,« Papirosspitzen von Meerschauim Bernstein, Gold, Silber und Wclchselholz, Mitglieder und durch Mitglieder ein—

«» Z· . wes H»; »He H97bt»,,,,»·»k»z,;« «»»py»z»keek· l Aschbechey Zahn« Kopf·- und Kleiderbtirsteir Kamme, Knöpke, Pilze, Rü- gefdhrte Damen zahlen 35 K» incl.
« »is Msägzbgimszszzälrsxfszåss H»I»D«TTTKTZTEYY· .ckenkratzer, Zungenreinigetz Hakelnadel-Etuis, Stöcke, H·aarnadcln, Schnur· Markensteuen eingeführte fremde

H? · Zl2 NML Bceiuipiiaro llyreiiiecrseiiiiuiia
»

Clkshsk etc. etc. Herren, tnasklkt 85 K. Ohne Maske
-11-cT· ysoposzszixånsakzssxzriis · ich bitte den hohen Adel der Umgegend, mir bald die Bestellungen 1 Rbl 10 Kop.

jsxjxjjs « z« . - . E TYIZXJOJTFTYZEJPLYLPYOHUZ ro»- ! in· spielwaare bekannt zu machen, damit ich nicht, wie im vorigen Jahre, Mitglieder, welche Fremde einfüh-

.« sOWiO. sz zIS naposhixh neune-neun«- 96 lm« d« YOU» ZU W« IBDOMZ ten, wäsisden gebet-Izu, persönlich an—
«·" « «« « · F; H, ·»F «

· wesen zu sein o ei· die Einführung
HkUIEL re unt. III?Eclhoäwdxäniiasåliikk ILÆEFTZE l ———————-———- sclgilfitlitch zu dhewerästelligtew T- . E( ) shiepacuizorish nepenitexj our-nie "

,

» ·

- so. jz « Si» z» Hm« Cz; ge«
bitlet um» zahlreichen zusprach XHWLTIEPIMKÆ l » ans atgaek a« Høqegeschaa von l von 3-——s Uhr Nachmittags und am

.". ,S« bit« »· (ocrapuxippycciiuxizocraihspsxvuuxnnouaiiraxisj Rllsslsclls stkssss Nr. 6 oomzgkjkane am s Uhjz

zjjzzjszz
n JULJFTICSWIHFCHKJI Mtgo Bzz - schlug« 8

,»,,j«·szh9n» deutsche» um; Und· l « JYTLBEHESJPIEOZIEAOFPPLYIIEIF nnd sann-stillen; Gaknitnren zu Fabrikpreisen
« i IJIIr Nachts·

FHYYU « sprszohevjsz wo» and« somit, « I 3——s) DIE
K am« M, V Wegs) ; Alte Ell-h te knr Flerren nnd Damen werden wie neu Inn— Der Vorstand.

mzszhkzg wünscht-ej» sten- zu Hin, o (0"!«II8I1«-»»J3:H;»»P»»«z» »Hm gearbeitet. Daselbst werden Pelznratzen nnd Musik§ sauber und bil— jsüst»——szzk-k———akzszjxlsisz——
dern oder als Wirthin in der Stadt Esssss issiii sei-its« sei-«;- sss

. -.-. - « l! Ek s
!9Lå«-L3L-S.T?s.. .?.I.H-»EIPLF;JFIEIHT- l g»i»i». gizssizgzzgzziig F; YFZFHJY»;,ZIZZFH,· E i I« meiner— i l , - i Meissner« u. Zoolog.

Du! DIZCICIICU l Hilf: Vorweis-lieu.oihiiptuocriiusiecraa 1861 r. s - l i f dCspcl umit. ttestate l h t lätket . 7) Csrslzniioü ’l’näe.xtn—lca.senltnpss. ; S M b -
und kocht, siildhtwgtgllislstigglin kciiche BJHEJJLTCX JLIFXHIULIJLJHZJJJJYZ«Hed« Stube Pleskkusche VIII« 47 " 111-STIMM- l)·P88(-Rsz0’1IsE-UIp1-1110Jk1i.2.l)· nehme an Bestellungen auf alle Arten von Schmiede— u schlosserarheiten HYYCH Tigllch EIN«-
MFLIPFLTLCHHJIFITLY«·»»M· l llollpoöllssszhtzszgserxeez Yesmlzlskkkxäeöoßanlm wie: Thitr- und Fousterheschläge mit Espagnolettstzqäkzg- odgk BSIZCUIHJ «X «

««- « X ~ VCTSUZUIVZCIV
»

Bostichi wf. d. Wjrthschzft s. zuver- h C--118T8p6nZ1"I--Peua1c1xi-1 --POH«·»U1I1IZ« H verschluss und Ventilationscharniereik Plietengarnituren mit Bachs, Brat- AF, · G Hur Bock» tomnlew
lässig-z Person» die kochen M» zu- «; UUVOECHUH W« UND« Tod«-« «« " · ; und Wär-mästen, Ausgussanlagem Grab— nnd Balcongittey eiserne schlimm, tr if· rupph bestch a«e'.lnd'Elephcl.n«
sghggjdkzp kzgzx zu zdk93z», Stadt ; z stiihle nach gefalligen Muster-n, landwirthschaltliche Geräthe, eiserne Bren- denbfptonys U« DFSSCIV glespxlk m New'
Bokowitschi, Nowgokkzkx Gouv» sei- »

»» E nerei- und Wasserpumpem sowie Hufbeschläge und alle Arten von in mein l Heil« « U« Unter AND« alle mokllsTekkåposs
gez— Bd« A, N· so» Wolf» l «; Fach schlagenden Reparaturarbeitem J« THIS« lW« z«- GVIIPPSU U—l· W« Vakste END—-

;———————-——-- s s e.«:::?."I"« P«;««.««.":« H? »55,2?:«:.«Ein rn es innner ; » ·« · -
.

Tjkd Hof; einen, z· Examen arbeiten· . UIIIIIIMIIO lICPCIIICICI 111 ; Vom 1. November c. an kosten i "—sz««szsp

en e ieiner im L. st dtth «l -l r. Fütterun d. h·er um4 r m.

« ». es. D r»»»«».»Tå« s. i —-—LIEE!-H3EHI9
.

- - -

www-Hi ine goldene Dntnellllhk nebst,Gesiäeht wird ein ulnverheiratheters
«;

« . · · · I " hannisstrasse verloren. Der ehrliche
. ». SIUCI EVEN! OMC SUW OUISSUOU ZU in meiner Brodfabrik wie auch in anderen Verkaufsstellen Finder wird gebeten, die Uhr in dermit guten Attestaten für das Gut ver« ehe» Oft« k k s K« l -

ji«-non» Aar» ,l» Jurspzfcnmz ») d
S ·« O! Cl! III! O! s- « l c no« . Wohnung des dini. Bürgern. Kupckeh

. sjll - J l) « Ukch die Dlpd. d. Blatt-s. Soks II s lletzelstrasse Nr. 4, abzuliefern.
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E. z« ·J—": . HEFT-· :««-»:·J T! » THE— .:.7-.:- «—:—.s»
«? . LTTlF TO: s.:·— Es: II« THE( . xkf

« - : »F» sszz — Ezszxv « «· Jzszzz Z; szszsi

Ekscheiut tågkich . .ausgenommen Somi- u. hohe Fefitagh
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.

DIE« MS Zsstesus I Ist. c-
Preis mit Zustelluugg jährlick

7 Abt. S» half-jährlich s M«
50 Los-» vietteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kind.

auch auswåttsx jährlich 7 Abt. so s·halbj. 4 Abt» viextelk 2 Rbb 26 s«
s u u a h m e d er Jn s e t a t esbie 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kdrpudzeile oder deren Namaxljejsdxeimaliget Jnfettion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Juserate entrichten 6 Kind. (20 Pfg-«) für die Kotpuszeilr.

. Inhalt.
Juli-ed. Cholera-Statistik. Allerhöehsler GnadenaetSchulwesein Einen. NigaiDünadurger Bahn. LettischesSiinaekseft..» neige» Stadien-Sienas. Jntcovneriorr Ne-vale Handel. Weseub erg- Kartossel-Preise. Liban-

Handel Szagarrenz Unwetter. St.Peterol-urg:Zur Bestattung Tschailowsli’s. Tagedchrpnit Von der
Wplsg a! Unqlückssiillm

Polirifcher Tageswert-let.
oskäeetlpet.illenesieszosl. Telegramnecsouess

Feaieieronx Die Katasirophe von Saaten-der. Man«nigsaltiseQ

« Helden
Opfer der Cholera.

Im« «Westnik der allgemeines: Hygieinn der
gerichtlichen nnd praktischen Mel-kein« ist eine Ueber-
sicht enthalten über die Opfer der Cholera dieses
Jahres im Vergleich zu den Opfern, welche die
Cholera im Jahre -"vorher gefordert hat. Aus den
in dieser Fachznitschrift veröffenllikhten Daten geht
hervor, daß-im vergangenem Jahr während des ent-
lprechenden Zeitraums die Zahl der von der Cholera
Dashiugerafflen nicht nur eine ungleich größere war
als im laufenden Jahre, sondern daß auch der
Charakter der Epidemie« dainals eine weit gefährliehere
Form bekundete, da von: sämmtlichen Grkrankten
M; Procent stardetn Verm Mai bid zum— September
1892 erkrankten nämlich an der Cholera «438,64s
Verse-neu, vfon denens 215,l57 sie-eben. Jm Jahre18943 jedoch etlkandten von Anfang Januar bis
zum 4. September nur 62107 und starben 24284Pensonen Gegenwärtig weicht die— iGholera mit je-
dem Tage mehr und« mehr zurück, und es steht zuhoffen, daß; mit Eintritt des Winters und der Fzöftejede aussasllendex Spur von ihr versehwinden wird.
Frellich ist mit aller Wahrfcheinlichkeit anzunehmen-
daß »die« Cholera im nächsten Jahre: steh- wieder ein-
stellen wird, allein ebenso sicher sei, daß es dann
schon mit sehr geringer Intensität geschehen, und
daß mit diesem dritten Jahre die diedmalige Cholera-
Periode ihr Ende erreicht haben werde. Diese Vor·
aussehen-g. entspricht auch so ziemlich den Erflrhrnns
gen derjenigen, welche bereite verschiedene Cholera-
Epidemixen erlebt haben. -

Das; die Cholera-Epidemie in diesem Jahre
slarl in der Abnahme begriffen ist, läßt sich.- auch ans
dem neueslen Cholera-Ballette: ersehen. Das«
selbe enthält Daten aus 38 Gouvernements und
Stadien, also dem größten Theil des von der Epi-
demie ergriffenen Gebietes. Unter diesen 38 Gan«
vernements und Städten bcfindet sich nur ein ein-
ziges Gouvernement, in dem während einer Woche
mehr als 100 Erkranlungen vorkommt; es ist dies
das Gouv. Komm, wo 102 Ertranlungen in der
Zeit vom 17. bis As. o. Wie. registsrirt wurden.
Zu berücksichtigen ist allerdingz daß im vorliegenden
Bulletin mehrere Gouvernements, in denen die
Epidemie noch in letzter Zeit zahlreiche Opfer ge-

fordert hat, nicht aufgeführt find, so z. B. die
Gouvernements Podolien und Wolhyniem «— Das
Gouv. Livland wird tnii 37 Erkrankungen und
23 Todesfälle-n für die Zeit vom 17. bis II. Octo-
iser aufgeführt. . — ,

Wie wir soeben aus R ev al erfahren, ist
daselbst rsorgeftern, Sonnabend, Nachmittag ein
Telegramm des Orts. Juftizministers Manasscin ein-«
getroffen, enthaltend die Mitthriiung daß: Se. Mai.
der Kaisier geruht habe zu ist-fehlen, den im Re-
vaier Gouv-Gefängniß auf Grund eines Senats-
Ukases zu 8«Monaten Gefängniß verurtheilt-en und
seit den: 10. Juli dieses Jahres inhastirten P astor
Paul Loppenowh Prediger zu Jegelechh aus
der Hast zu entlassen— Bereits an: Sonn-
abend Abend ist Pastor Loppetrowe in Freiheit gefetzt
worden.

—- Wie die »New. Wen« erfährt, iit die Frage
der Einführung eines neuen Gesetzes betreffs
der iandtscheu Schulen im Baltiseheir
Gebiet angeregt worden. .

»

-— Das— Ministerium des Innern hat, wie di·
»Rosen W« vernimmt, versagt, daß vom L. Ja—-
nnar 1894 alle Eiunahmn und Aus-gabe-
Budgets der Kaufmanns» der Kteinbürgev und»
der Haudwerkeräiiemter der Gouv-Obrigkeit zur
kPrüfnng vorgeftelit werden. » .

— Zier prosrctiiten Verstaastiichung der
RigasDwinster (Dünaburger) Eisenbahn
berichten die Blätter, daß die Verwaltung der Bahn
naeh wie vor dagegen ist, daß die Krone die Bahn
auf Grund der. von ihr vorgeschlagenen Bedingun-
gensübernimmtz die Verwaltung. hat Vielmehr dem
Departement für Eiserrbahnangelegenhriten ein um-
fangreiches Memorandum til-erreicht, in weilchem der
Bereehnusngismodus der Garantie3ahlungen, welche
xdie Krone in Zukunft« der Bahn leisten wird, ange-
fdritten wird. Das Departement hat hierauf erwi-
dert, daß das Memorandum in keinem Punkte die
Stellung der Krone— in dieser Frage. ändern könne
und hat: die Verwaltung abermals aufgefordert; sum«
verzüglich eine außerordentliche Generalversammlung
der· Aktionäre ein-einberufen, um dieser die Bedingun-
gen der Regierung vorzulegen. »

—- Wie die ,,8. f. St. u. Lin« lettischeu Blüt«
tern entnimmt, hat der Minister des Innern die
Genehmigung zurVeranstaltungeiued lettis
schen S ängerfestes im Jahre 1895 ertheilt.
Dieses Fett soll zu einer :Säcularfeier gestaltet wer-s
den nnd der: Erinnerung san die im Jahre 1795
erfolgte Vereinigung Kurlands mit Rußland geweiht
sein. Das Fest wird in Msitau stattsindensJedoch isst
ed auch Sängerchören aus Livland gestattet, an dem-
selben theilzunehnrew

.Jn Riga finden am Montag undDinstsag
StadtverordnetemSitzungen statt, auf

Achtundzwatktzägfker Jahrgang. staunen-Its und Snfetate vermitteln: in Rigm H. Laugen-i?Raunen-Betreten; in F e l l i n: E. J. Kur-up? Bnchhq in W e r ro: W. v. Ga «

frotss u. It. Viel-wiss Bucht« in W a ! I: M.Rudolfs Buchhz inR e v a l: Buchlk v.Kluge s: Ströbnq in St. P et er g b u r g - N. Mattisekss CenirakAnnoncetpAgentur.

denen, den Rigaer Blättern zufolge, u. A. nach-
stehende Sachen zur Verhandlung gelangen sollenx
l) Eine Vorlage des Stadtamts vom A. Octo-
ber, betreffend die vom Herrn Finanzminister ange-
regte Frage der Verichmelzung der Stadt»
Discontobanh Stadt-Sparkasse und Handlungscaffe
in eine städtifcbe Creditanftaln Ferner
B) ein Schreiben des Curaiors des Rigafchen Lehr-
bezirts vom S. October. betreffend Erwägung der

FFrage nach Ausdehnung des allgemeinen
GymnafiabStatuts und -Etats von 1871,
mit einigen Veränderungen, auf das Rigafche
Sta d t g y m n a f i um, und Antrag des Stadtamts
vom 14. October 1893. Z) Schreiben des Curators
des Rigaer Lehrbezirts vom 4. October, betreffend
die Abhaltung der Prüfunsgen in derRigaer
Stadtiöchterfchule und Antrag des Stadt«
amts vomlkxOctoberz nnd 4) Etat der Stadt-
realschule —- Ueber den ersten Punkt der Ta-
gesordnung, die Verfchrnelzung der drei
städtifchen Creditinstiiute HandlungSeaffe,
Stadtäkdisconiobant und Stadt-Sparkasse, berichtet
die ,,Düna-Z.«: ·Nachdem vor einigen Wochen der
Herr· Livländische Gouverneur dem« Siaxdthnupt von
Riga darüber Miitheilung gemacht, daß vom Herrn
Finanzminister die Frage eine-r Verschmelzung der
drei städtifchen Creditinftiiute zu einer Rigaer Stadt«
Connnunalbank angeregt worden, wurde vom Stadt-
amt zur Begutachtung dieser für. die Stadtoerwaltung
odlligkzrreuen Frage die Niedersehnng einer Commis-
ssiou aus Delegirten der betreffenden Jnfiiisuie bewirkt.
Die Aufgabe dieser, bereits in Thättgkeit getretenen
Commission beftehii darin, die zu einer allfeitigen
Beleuchtung ; der Ausführbarkeit einer Vereinigung
der drei Creditanftsaiten nothwendigen »M.aierialien,
behufs Unterbreiiung an die. StV.-V-erf., zu sammeln
nnd über die« näheren, dabei in Betrachtkommenden
Modalitäten Vorschläge zu nearly-en. Jm Hinblick

auf den bedeutenden Umfang— dieser Arbeiten fcheinies der— Commiffion sowohl, wie auch dem Stadiamt
selbst in keiner Weise durchführbare, eine detsaillirie
Vorlage-über den beregtesn Gegenstand derart zeitig
nennst-Heu, daß, die Bestätigung der neuen· Staiuten
in der hierfür festgefetzten Frist, nämlich sbids zum
I. Januar OR, erfolgen könnte, an welchem Ter-
min die derSpareaffe durch Allserhöehften Be-
fehl vom TO. November 1892 gewährte Frist unver-
änderter Fortdauer auf bisherigen Grundlage abläufn
In Anbetracht der dargelegten Sachlage beantragt
das Stadt-Inst, die StV.-»Vers. wolle, durch Vermitte-
lung des Herrn Livländischen Gouverneurz bei der
Staatsregierung darum nachfuchem daß der Terrain
für Vorstellung eines Gutachtens in der vom Herrn
Finanzminifter angeregten Frage einer Verschmelzung
der drei siädtifchen Crieditinstitute zu einer Stadt-
Communalbank auf ein Jahr, alfo bis zum I. Ja-
nuar1895, verlängert und gleichzeitig auch die Gel-
tung der in Sachen der Stadt-Sparkasse erfolgten

Allerhö chfte n Resolution vom 20. Nov. 1892
bis zu dem nämlichen Termin prolongirt werde.

— Ja der Rigaer Dornkirche sollten, wie das
,,Rig. Kirchenblatt« meidet, am gestrigen Sonntag
dnrch Se. Magnificetiz den livländisrhen General-
snperintendenten Hollmann ordtnirt werden die
Predtgtamts-Candidaten Paul H o e rs eh e l m a n n
und Theodor Mühn-er.

Jn Reval haben, wie die »Nein Z.««schreibt,
die von dem Londoner Hasermaikt eingeicoffenem
nicht sehr ermunternden Nachrichten und der in der
letzten Zeit wieder in die Höhe gegangene Conrs
des russisehen Nubels nieht verfehlt, auf dem Revaler
Getreidemarkt eine äußerst gedrückte Stim-
mung hervorzurnfem So sind denn auch die Um-
fätze in fast allen Getreidearten während der ver«
flossenen Woche sehr geringe gewesen nnd die Käufer
haben sich äußerst zurückhaltend feibst bei zurückge-
henden Preisen gezeigt; Auch für den Localconfum
ist das Geschäft ein nur unbedeutende-s gewesen.
Die Bahnzufuhren haben dagegen auch sür die
abgefchlosfene Woche an Lebhastigkeik nicht nachge-
lassen nnd sind jedenfalls weit bedeutender gewesen,
als für die letzien beiden Jahre um diese Zeit.

Jm Wesenbergschen Kreise ist, wie der
»W3senb. Aug« mittheilh der Preis für B ren-
nereikartosfeln ans 70 For. pr. Tonne nor-
mirt worden. Der noch nie. dagewefene niedrig-
Preisfür den Spiritns macht eine höhere Zahlung
für Kartoffeln unmöglich. Ueberhaupt sind die
Preise für die Landprodncte niedriger, als in vielen
früheren Jahren.

Jnitibau bezifferte sieh, dem ,,Westn. steil«
zufolge, der Umsan im auswärtigen Handel
im Jahre 1892 aufs 44,414,000 Rbl. Der
Waarenexpori ins Ausland- erreiehte eine Werthzifservon 27,023,000 Rbl., nach Rußlaiid wurden aus-
lündifchetWaaren für 17,·391,000 Rbi. importirt-
Gegen 1891 hat sich der« Export um 13535000
Mel. oder 33,4 PG. verringert, derJmport
hat— steh un: ·1,;4»70,000 RbL oder 9,2 PG. gestei-
gert. Die Verringerung des Exports im Jahre
1892 erklärt fiel;Fdnräj edit? iG?treidessliusfrrhkrderboy
das erst in der zweiten Hälfte des Jahres 1892
aufgehoben wurde, die nicht besonders reichlich ans-»
gefallene Ernte. des Vorjahres, die Nothweudigkeit
für den rnssifchen Erporteny nach Unterbrechung
der Beziehungen von neuem die früheren Märkte
zu erobern und endlich dadurch, daß in Folge einer
guten Ernte im Auslande die Preise für den Es«
port ans Rußland nngünstig waren, während sie im
Reiche selbst verhältnis-mäßig hoch blieben.

Jn Szagairren hat, wie der -«Düna-Z.«
geschrieben wird, in der-Nacht ans Sonntag voriger
Woche ein Unwetter schlimni gehaustx Das
Wasser in der Sei-ehre, welche« Alts von NeusSzasgarren trennt, mehrte sich in Folge des Schnee-
stnrmes piötzlich so sehr, daß der Damm bei der

« —- stritt-l»-
Die Kaiaftrovhe von Stint-Inder.

Ueber die furchtbare Dhnamitslsxplosiory
welshe die unglückliche ssemsische Hafenstadt Sau-tan-
der hetmgesnlizdjhat, enthält ein Bericht der »Frkf. By«
fbkgende nähere» Mittheilungeiu

·»

"

« Der spanische Dampfer »Tabo-Ma(hicshnco,«»einer
andaluslskhen Gefellsehast gehörig, lag am Maglianos
Wirst und lbdehte seine Ladung, welche nach der An-gwe des Cato-ständ- aus Eisen, Petroleuue,Wszein und
Mehl bestand. Jn dem Schiffe sollen sich aber auch
500 Kisten Dhnamit befunden haben. Wenn diese
coloffale Menge declariri worden wäre, hätte das
Schiff nicht in den Hafen einsahren dürfen. Es
scheint jedoch, daß der Capliän nur A) Kisten Dy-
nmnit angegeben hat nnd daßsdie große Masse die-see Explosionen-e, dessen Bestimmung ebenfalls n«
Gehewniß ist, unter der übrigen Ladung, wie man
sagt, unter Peiroleums und MelassesFässstttj Vskstsckkgewesen ist. .

Um 3 Uhr Nachmittags, während noch die Aus·
ladung erfolgte, brach in einem der Kohlen-name des
Schkffss tin Feuer aus und die Zollbehördeu sowiedie Polizei eilten herbei, um die wenigen declarirteu
Dynamitsisten zu entfernen. Das geschah auch und
dte 20 Kisten wurden in einiger Entfernung von dem
Dampfe: niedergelegt. Bald machte man die Ent-
deckung, daß eine Bewältigung des Feuers kaum
möglich und das Schiff nicht zu retten sein werde.
Es wurde deshalb ein Schlepper herbelgerufery um
den »Tai-o Machichaco« vom Ouai fort und, wenn
möglich hinaus in die Bai zu bugsirem DieseOperationen, die Flammen, die Funken und Rauch-wolkem welche von dem brennenden Schiffe aufflie-

gen, hatten eine große Menschenmenge nach dem
Hase-n gezogen : die Wersh sowie alle Straßen,
swelehe einen Ausblick-T nach dem ehafen gestatteiezy
waren von ilibenschen allerxsGesellschastseiassen gefüllh
Das Feuer auf dem Schiffe breitetestchs immer mehrans, trotz der verzwetfelten Anstrengungenies einzus-
schränkety und« um Vzt Uhr, etwa Pf, Stunden— nach
dem Ausdruck) des Feuers, erreichte dasselbe den Raum,
wo das Petroleum Lager-te. Eine Menge Pia-ersehen,
welche dem interessanten Schauspiel, wie ein brennen»
des Schiff in die See bugsict wird, in der Nähe
beiwohnen wolltery hatte fich auf das Schleppschiff
»beg·eben," all-ein die Bemühungen des letzteren,« den
zjcabo MachichacM von feinem Plage zu bringen,
geiangeu nicht. .

Æs das Feuer« auf den: brennenden Sieht-J die
Petroleumssager erreicht» erfolgte eine-Reihe furcht-
barer Cxplofionemwobet offenbar dass Peiroleuny
der Dampskessel und die. ungeheure Waffe« Dynanrit
nach einander explodirtem Sieh ein e Vorsteh-
lung von den hierdurschplbhlieh her-bei-
geführtens Verheerungen zu machen, ist
kaum möglich. Das brennende Schiff und
der neben demselben liegende Schlepper verschwanden;
beide wurdenbuchfiäblich aus dem Wasser hinaus-
gesprengh während alle Personen auf den beiden

Schiffen sofort u-mkamen. Der Quai wurde nichtnur vollständig zerstört, sondern die Holz« und
Eiseniheily sowie die große Menge der in der Nähe
des gefährliche-I Schiffee befindliche« Person» wus-
den hoch in die Lust und nach allen Seiten in die
See-und nach dem Lande hin geschleudert, während
brennende Holzsiücke nnd andere Trümmer jeder Artso weit weggeworfen wurden, daß sie mafsenhaft ans
die Häuser in einem Radiuö von 2 Kilometecn
nieder-fielen.

Von der Kraft der Explofion giebt folgendes
Beispiel einen Beweis: der, Anker des »Cabo
Machirhacott wurde 800 Meter- weit gefchleusdert und
fiel auf den Balcon eines Laufes, zerstörte den
Bnlcon vollftändig und faul« dannitief in den Boden
der Straße. «

Der. durch die Erplosfions hervorgerufene Stoß
wurde in allen Theilen» der. Stadt verfpüri. Die
Häuser erzitterte-n bis -in ihxre Grund-retten und 100
Häufer wurden durch. dieishernmfliegenden brennen-
den— Tiümmer inBrand g.efeht. -

: .. Der Capitän des neuensQceamFahrers »Alfonfo
XII-F, hatte eine. Dampfbarjcasftz auf wetlher stsrh
die Ofsicieres und faftdie ganze Mannfchaft des
Schiffes befanden, nachx den: brennenden »Macht-
ehaco«s gesandt, uin demselben zu helfen. xDleBars
caffe langte gerade xim Augenblicke-der.- Erplofion an
und wurde nrit Mem, was sich« auf ihr befand,
zerftdrh nicht-seine Spur: ist nachgebliebeir. Viele
kleinere Fahrzeuge -—« man fpriQt Von. 100 und
mehr -.- welche in der Nähe des Dynamitsschtsses
waren, gingen fofort szu Grunde und andere fingen
durch die herumfliegenden Brander Feuer.

Unter der Bevölkerung von sSantander — die
Stadt zählt 50,000 Einwohner — entstand eine
furchtbare Wanst. Die Meißen ·von denjenigen,
welch· der Explosion —lieiwohnten, waren fo betäubt
und erschreckt, daė ste keine. Hilfe leiften konnten.
Sie flohen entfetzt über die Todten und sterbenden
hinweg durch die Promenady welche an den Quai
anstoßn Von der Größe und Ausdehnung der
Kataftrophe konnte tuan fich Anfangskeine Vor-
stellung machen; überall fahen die erfchreckten Men-
fchen die Wirkungen der Explosion- MIIUOUVT UND
zerstörte Säufer, verwundete Bekannte und Verwandte
und Leute, die Verunglückie fuchkstts VII« Mk«

den Verstand« verloren haben. Jn manchen Fällen
wurden gar keine Versuche gemacht, den Bränden
Einhalt zu thun: die Leute waren zu sehr erschreckt,
um an etwas— Anderes als an ih.re eigene Sicherheit
nnd diejenige ihrer Familien zu denken. ,

Viele Menschen sind weit von dem Schaut-lage
der Kaiastrophe durch niederfallende Trümmer ge·
tödtet worden -— der merkwürdig-He Fall dieser Art
ist. vielleicht derjenige in welchem ein Ænn in,
Penancestillm 2»lcm- Casslso fast 2 Weiß) vom Hafen
entfernt, getödtet wurde. Ein ebenso merkwürdig«
Zwisehensall ist die Zerstsrungs eines Localzugez
welcher, mit Psaissagieren gefüllt, gerade isu der Staiion
in dem Augenblicke. angekommen war, als die Explo-
sion erfolgte: der Zug »fing Feuer nnd wurde zer-
stört; wobei viele Passagiere umgekommen sein
sollen.

Nach geraumer Zeit erst hatten einzelne Leute
ihre Besinnung— so weit wieder erlangt, daß sie von
den näshsten Eisenbahnstaiionen Telegramme nach
Madrid, Bill-no, But-ges, Barcelona nnd Valladolid
sandten und um Hilfe baten. Alle verfügbaren
setzte wurden herbeigerusen und Verbandzeug wurde
herlteigeschaffh « .

Als es dunkel.wurde, röiheten die noch immer
nicht bewältigten Feuersbrünste den Himmel. Die
Raum-Straße, welche dem Qual parallei läusysstand
von einem Ende zum anderen in Flammen und das
Aufsuchen der Verschütteten und Todten wurde unter
dieser unheimlicher! Beleuchtung fortgesetzh Niemand
dachie daran, das Feuer zu löschen, welches die
ganze Nacht durch wüthettz ein Hans nach dem«
anderen zerstörend, bis die ganze Straße ausge-
brannt war.

Während dieser Schreckensnaehi verließen die
Einwohner zu Tausenden ihre Häuser nnd flohen in
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Alt-Szagarrenfchen Mühle durchbrechen wurde. Von
da wälzte sich die Fluth rasch auf die große Neu-
Szagarrensche Mühle und durchbrach auch dort den
Mühlendanm rings umher große Verwüstung an-
rlchtend. Leider kamen in der Fluth auch drei
Männer, welche sich vergeblich abgemüht hatten, die
Schleusen zu öffnen, um ihr Leben. Zwei Stunden
darauf, am Sonntag früh um 5 Uhr, erreichte die
Fluth auch die große Grenzhofsche Mühle. such
hier wurde der Mühlendamm theilweise durchbrechen,
und auch hier wurde viel Schaden unter dem ge-
mahlenen Getreide angerichtet. Die nächste Mühle
unterhalb, welche bei Gemauerthof von der Swehte
getrieben wird, ist gerettet worden, da die Nachricht
von dem Unglück noch rechtzeitig nach Gemauerihof
gelangt war. Mit elementarer Gewalt haben die
Wasser der Swehte Brücken und Zäune fortgerissen
und auch auf Feldern viel Unheil angerichtet.

S t. P et er s b ur g , so. October. Zur Bestats
tung und Leichenfeier des Componisien P. J. T s eh a i-
kowski schreibt der ,,Reg.-Anz.«: Nach dem
Eintreffeu der Nachricht von dem Tode des talent-
vollen Componisten geruhte Se. Mai. der Kaiser
die Ausgaben für die Bestattung Peter Jljitsclys aus
Eigenen Mitteln St. Majestät bestreiten zu lassen.
Der Allerhöchste Befehl vom 26. October, in dem
das Arrangement derLeichenfeierlichkeiten für Tschai-
towski der Direction der Kaiserlichen Theater über«
tragen wurde, ist einzig in feiner Art und durchaus
eine Ausnahme. Diese Monarchische Aufmerksamkeit
kam all den Ausdrücken der Sympathie für den Ver«
storbenen zuvor, die vom Tage seines Hinscheidens
bis zum Tage seiner Bestattung nicht aufhörten,
allenthalben laut zu werden. —- Es giebt nur zwei
Beispiele besonderer Allerhöchster Gnade zweien zu
einem besseren Leben eingegangenen Männern der

Kunst und Wissenschaft gegenüber: in beiden Fällen
war es Kaiser Nikolai, der sie erwies, indem Er
einen Brief an den sterbenden Puschkin richtete
und am Vorabend der Beerdigung von N. M. Ka-
ramsin durch einen Kuß die irdischen Ueberreste
feines Unterthans ehrte. Kaiser Alexander III. ge-
ruhte Seine von Allen tief empfuudene Aufmerksam·
keit für das Andentendes frühzeitig heimgegangenen
P. J. Tschailowski zu bekunden und dadurch erhielt
dessen Beerdigung den Charakter einer hohen socialen
Bedeutung. . .« Die »Now. Wr.« weist auf den
bemerkenswerthen Umstand hin, daß in Rußland zum
ersten Mal ein großer Künstler so zu sagen einer
Beerdigung auf Siaatskoften gewürdigt
worden ist. So faßt nämlich die »New. r.« »die
Allerhöchste Verordnung an die Direction der Kai-
serlichen Theater auf, die Anordnung der Leichenfeier
für den berühmten Componisten zu übernehmen.
Das Ceremonial dieser Beerdigung sei eine Art hi-
storischen Documeuts Es sei der Grund gelegt zu
nationalen Ehrenbezeigungen für die Geuies des rus-
sischen Landes unter feierlicher Theilnahme der Staas-
gemalt. Unter dem Eindruck der erleuchteten hohen
Initiative fragt nun die »Now. Wrem.«, ob es nicht
an der Zeit sei, ein Pantheon srussischer
Kunst, Literatur und Wissenfchaft zu errichten. —

einen Tempel, in dem die Büsten der großen Män-
ner gesammelt werden sollen, die durch ihre schös
pferische Kraft den Grund gelegt haben für die rus-
sische Culiur, das russische Staatsbürgerthum

— Se. Maj. der Kaiser hat unterm St. October
dem Ehrenmttgliede der Rats. Atademie der Künste
und Mitgliede des dramatisch-literarischen Comit6s,

Wirst. Staatsrath Grigor owits eh, in Anerken-
nung feiner smjährigen literarischen und künstlerisehen
Thäiigkeit den St. stanislaussOrden I. Classe Aller-
gnädigst zu verleihen geruht.

—- Der GetreideiVerkehr auf den nach
der oesterreichischen Gr enze führenden
Bahnen ist sehr bedeutend geworden; in Dombrowo,
Station der swangorodsDombrower Eisenbahn,
langen täglich im Durchschnitt gegen 40 Waggons
verschiedenen Geireides an, die hier in ausländische
Waggons umgefrachtet und nach Oesterreich, Nord-
Italien und der Schweiz weiterexpedirt werden.

— Die Dnrchsicht des neuen Entwurfs des
finnländischen Strasgesetzbuches ist, wie
die »Nun. We« berichtet, in der ad hoc niederge-
setzten besonderen Commission beendet worden.

—- Frau Jnliette Adam hat aus das
CollectivsHuldigungsielegramm der St. Peterdburger
Damen und auf den Brief der Frau Borodin mit
einem Schreiben geantwortet, in dem sie den Bund der
Herzen in der srancwrussisehen Frauen«
welt enthusiastisch verherrliehi nnd die Sympathie-
Bezeigungen der russischen Damen als ersten Lohn
ihres seit 25 Jahren unausgesetzt gesührten Kam«
pfes für die Armäherung der beiden Völker be«
zeichnet. ·

— Wie die Helsingforser Blätter meiden, hat
der Generaigouverneur von Finnland der haupt-
artiileriesVerwaltung in St. Petersburg 4 Sorten
eines rauchlosen Pulvers und eine Sorte
einer explodirenden Mifehung zur Begutachtung vor-
gelegt. Die Compofitionen sind von einem, sinn-
iändischen Chemiker erfunden worden.

"-—Miß Kate Marsdem Schwester des
englischen Reihen Kreuzes, die sich bekanntlich mit
großer Aufopferung der Lep r a · Sa ch e , beson-
ders in Stdn-ten, angenommen hat, langte, wie
die »Now. Wr.« meidet, in diesen Tagen in Pe-
tersburg an, um sich im Frühling nach Sibirien
zu begeben, wo sie im Mljustifchen Kreise eine
Colonie für Leprasitrante gründen will.

Von der Wolga werden unter dem As. Oe«
tober wiederum zwei Katastrophen gemeldet:
bei der Stadt Buia is! der D a mp fer KonstantinowV
»An« verbrannt, bei Jara find zwei Getreidei
barken zusammengestoßen und gesunken; der Verlust
betrug 100,000 Rbl. Auf der Wolga und Oka ha-
ben die Fköfte begonnen, indessen wird zur Zeit noch
der Dampferverkehr zwischen NishniiNowgorod und
Kasan aufrecht erhalten. «

Ittittscher case-stritt- «
— Den I. us) November lässt:

Zu den deutschsrnssischeu Haudeierertrackd
Verhandlungen wird osficidö geschrieben: »Es wird
jetzt wieder ieiehifinnig verbreitet, die deutschsrussischen
HandelsvertragsVerhandlungen seien zu einem ge-
deihlichen Ende gelangt, die russische Regierung
hätte wesentliche Zugeftiindnlsstz namentlich in seinen
Zöllen auf Eisen und Textilwaarenj gemacht und
fo sei der Vertrag in den Hauptpuncten bereits
abgefchlossem Das wird so zuversichtlich behauptet,
daß der Leser am Ende erwarten könnte, morgen
oder übermorgen schon in den Wortlaut des Ver«
trages eingeweiht zu werden. Die ganze Mlttheis
lung ist, wenn wir uns höflich ausdrücken wollen,
nichts als Phantasie. Die letzten Likochen
waren nach bestem Vernehmen der genauen Forum-

lirung der deutschen Wünsche gewidmet. Auf Grund
der Berathungen des sollsBeirathes ist das geringste
Maß dessen festgestetlt worden, was ein Vertrag an
russisehen Concessienen enthalten müßte. Die deutsche
Regierung ist entschlossen, nicht unter dieses Maß
herunterzugehem und es hätte auch keinen Zweck,
einen Vertrag zu vereinbaren, der doch wegen zu
geringer Voriheiie für den deutschen Waarenhandel
und nicht gleichwerthiger Aequivalente für die deutschen
Zugeständnisse im Reichstage nicht durchdringen
würde. Jm Jnieresse des Gelingens eines Handels-
vertrages hat der Zollsiseirath diese und jene
Forderung zurückgestellt oder ermäßigh und das
Weitere wird nun von den Entschließungen de!
russifchen Regierung abhängen«

Das Ergebniß der preußischen Abgeordneten-
Wahlen liegt nunmehr vollständig vor. Es sind
gewählt ——- zur« Vergleichung fügen wir die bisheri-
gen Zahlen in tklammern bei, indem wir die »Wil-
den« möglichst den Fractionen zurechnem denen sie
nahe standen —- Conservative 146 (131), Freieons
servative 62 (70), Centrum 93 (98), Nationallibe-
rale 89 (86), Freisinnige 20 (29) —- und zwar 14
von der freisinnigen Volkspartei und 6 von der
freisinnigen Vereinigung — Polen 17 (15), Dänen
2 (2), unbestimmt s (3). Zu diesen Zahlen muß
jedoch bemerkt werden, daß die Vertheilung der ge«
wählten Confervativen auf die deutsch-conservative
Fraetion einigermaßen unsicher ist, so daß noch dahin
steht, ob wirklich die angegebene Verschiebung zu
Gunsten der Deutsch-Conservativen und zum Nach-
theil der Freiconservativen stattgefunden hat. Es
bestätigt sich somit -— meint die »Nat.-Z." —- daß der ge-
mäßigte Liberalismus sich, trotz eines konservativen
«Ansturms«, vortrefflich behauptet hat: die national«
liberale Fraelion geht, nachdem sie 1888 etwa 10
Mandate gewonnen, seht wieder mit einerkleinen
Verstärkung aus dem Kampfe hervor. Die Freisin-
nigen bleiben im Rückgang, der bei ihnen, mit der
alleinigen Ausnahme der AnticartellsReichstagswahlen
von 1890, bereits seit 1884 sowohl im Reiche, als
in Preußen stattfinden Herr Richter hat es nicht
einmal auf die 15 Mitglieder gebracht, die zu einer»
Fraction, d. i. zur Stellung selbständiger Anträge, er-
forderlich sind; nur mit Hilfe der freisinnigen Ver-
einigung könnte er eine solche bilden. — Die frei-
finnige Partei ist wieder einmal aufs Haupt
getroffen und dieses Mal herrscht denn doch tiefe
Niedergeschlagenheit in ihren Reihen, namentlich unter
den Vertretern der freisinnigen Vereinigung Ri-
ckerkscher Observanz Das, ,,Berl. Tgbl.« eonstatirn
»So tief wie diesmal ist der Freisinn im preußi-
schen Abgeordnetenhause noch nie gesunken. Die
Stimmenzahl der Fortschrittspartei betrug im Jahre
1873 im Ganzen 72 neben 174 Nationalliberalem
und auch bei der folgenden Wahl hielt sie sich fast
auf gleicher Höhe. Jm Jahre 1879 ging die Zahl
der fortschrittlichen Stimmen herab auf sit, um sich
1882 noch einmal bis auf 59 zu heben. Jn der
LegislatuvPeriode von 1885 — 1888 verfügte der
Freisinn nur noch über etwa 40 Stimmen, obwohl
inzwischen auch der seeessionistische Flügel zu ihm
gestoßen war. Aus den 40 Stimmen wurden bei
der Wahl von I888 29 Stimmen. Und nun sind’s
TO, ganze 20 Stimmen, von denen sich die Volks-
partei 14, die« Vereinigung 6 zuzählt -- 20
unter 4s3.«

Der frühere Präsident des Qvangelifchen Ober-
kirchenrathez Dr. Heraus, ist Donnerstah früh

PI5bckch- Wshtfcheinlich an einem Schlagansaih ver- ssterben. Hermes war am U. Januar 1826 zu
Berlin geboren; er wurde 1857 Hiissarbetter beim
evangelischen Oberkirchenrath und 1878, als Nach-
folger Herrmann’s, Präsident desselbem Anfang 1891
nahm er feine Entlassung. Viel ist der Name dieses
die sog. liberale Richtung in der evangelischen
Theologie fördernden Mannes in den 70-er und sit-er
Jahren genannt worden.

Die Lage in Oefterreirlh meinte am Mittwoch
das ,,Berl. Tgbl.«, wird immer verwickelten Offen-
bar ist eine mächtige Jntrigue am Werk, die Bil-
dung eines CoaliiionOMinisteriums zu hintertreiben.
Dabei taucht der Name ,,Taaff e« mehrfach wieder
auf, und zwar in einer Weise, daß um: über die
Tendenz· dieses Kampfes hinter den Coulissen kaum
zweifelhaft sein kann. Ein Wiener Correspondent
meidet darüber Folgendes: ,,Die Gerüchte über
Schwierigkeiten bei der Cabinetsbildung verdichteien
sich heute bis zur Behauptung, Windischgrätz werde
feine Mission niederlegen. Dies würde jedoch nur
dann eintreten, wenn die Linke sich mit den ihr an-
gebotenen zwei unpolitischen Portefeuilles nicht be«
gnügen wollte. Aber gerade um Windischgräß nicht
scheitern zu lassen nnd ein eventuellesabermaliges
Hervortreten Taaffäs zu verhindern, dürfte die Linke
sich bescheiden und durch den Verzicht auf das ihr
noch Sonntag zugesagte Piinifterium des Innern die
Bildung des CoalitionssCabinets ermöglichen, an
dessen Zustandekommen iroß aller Schwierigkeiten ge-
glaubt wird.«

Noch immer nicht nehmen in Ungarn die Dinge
den gewünschten glatten Verlauf. Neuerdings mel-
det die »Budapest. Corresp.", daß, obwohl die Krone
zweifellos der Vorlage betreffs des Ehe-G eseßes
zustimmen werde, der Kaiser doch noch keine
endgiltige Entscheidung getroffen, vielmehr
sich vorbehalten habe, -der Regierung die Ermächti-
gung zur Einbringung der Vorlage im Abgeordneten-
hause auf dem üblichen schriftlichen Wege zur erthei-
len. Das giebt allerlei Combiuationens Raum,
deren Niederschlag im Parlament sich bald bemerk-
bar machen wird. —-

Jn Frankreich wie auch im Auslande findet
die in unserem leßten Blatte schon erwähnte R ede
des Ministers Develle Beachtung, und zwar
vornehmlich wegen eines vom »Tempss« referirten
Passus zum Schluß der Rede. Nach einigen ein·
leitenden Wendungen erinnerte Herr Develle an das
bekannte Wort Gambettaw »Die Aera der Gefahr
vorüber, beginnt die Aera der Schwierigkeiten« nnd
sprach die Befürchtung aus, daß dieses Wort auch
die gegenwärtige Situation kennzeichnn « Das Echt-
net habe noch nicht über die politische Linie, welche
es befolgen werde, berathen, folglich werde. auch er
darüber nichts sagen. Herr Dupuh werde darüber
das Land unterrichtenz der Conseilispräfiderrt werde
sagen, daß wir die» Freiheit, das Geseß, ,,das ganze
Geseė« respertiren müssen und daß wir unseren Cre-
dit nnd unsere militärische Organisation, die einzige
Schutzwehr unserer Unabhängigkeit, aufrecht erhalten
müssen, denn wir sind bereit aber wir bedrohen
Niemanden« Und nun soll der Minister des sen·
ßeren, wie der ,, Temp s « berichtet, folgendermaßen
fortgefahren fein: »Gambeita sagte, die auswiirtige
Politik darf fich weder geheime Pläne noch Abenteuer
gestatten. Wir haben gerade in unseren Beziehungen
mit Siam bewiesen, daß diese Regel die unsrige ist;
wir haben es ebenfalls bewiesen anläßlich der fran-

die benachbarten Dörfer und aufs freie Feld, wäh-
rend in den Straßen sich entsetzliche Scenen ereignes
ten: Männer und Frauen aller Bevölkerungsclassen
suchten verzweifelt unter den verstümmelten Leichen
nach ihren Angehörigen, verlassene Kinder trrten
weinend und nach ihren Eltern rufend umher.
Viele dieser Kinder waren am Morgen in dem
Stadthaufe untergebrachh wo man für sie sorgte.

- Am Sonntag-Morgen glidh Santandey welches
noch 24 Stunden früher eine der blühendsten Städte
Spaniens war, einer Todtenstadtr die Laden blieben
geschlossen, die Straßen waren leer und die Häuser
blieben in dem Zustande, wie sie die Leute in der
Nacht verlassen hatteny Viele Einwohner wagten
selbst nach dem Unbruche des Tages nicht in die
Stadt zurückzukehren. . .

Zahlreiche außerordentliche Rettungen werden er-
zählt. Ein Mann, der sich in der Menge befand,
als die Explosion erfolgte, wurde hoch in die Luft
geschleudert und stel in ziemlicher Entfernung fast
unverletzt wieder auf· den Boden. Ein Anderer
wurde ins Meer gefchleuderh welches einige Zeit
nach dersiatastcophe sehr unruhig war, wie von
einem Sturme gepeitfcht — der Mann wurde be«
iitubt und bewußtlos um 10 Uhr Abends aufgefifchh
5 Stunden nach der Explofiom —- Iuf der anderen
Seite werden entsetzliche Seenen mitgetheilh Man
fah einen Vater, welcher feine sterbende Tochter nach
Hause trug, und als er fein Heim erreicht» fand
er dasselbe in Flammen, und während er vor Ver-
zweiflung vor dem Haufe stand, gab die Tochter in
feinen Armen ihren Geist auf.

Da mehrere zunächst in Betracht kommende
Beamte fowie die Officiere und Mannschaften des
Ungiücksfchiffes umgekommen sind, ist es schwer, die
Uksachen der Katastrophe festzustellen. Augenzeugen
fchildern die Kaiastrophe als einem heftigen Erdbeben

ähnlich. Wassey Schlamm und Steine wurden aus
der Tiefe des Hafenbassins in Form einer mächtigen
Wassersäule in die Höhe geschleudert Zwei Matrosen
des ,,Cabo Machichoco« sind dadurch gerettet worden,
daß sie weit in die See geschleudert wurden. Sie
fielen auf eine Masse brennender Trümmer, konnte«
aber durch Schwimmen das Ufer erreichen, an einem
mehrere Meilen vom Hafen entfernten Punctr. Sie
hätten, fo erzählen sie, nicht gewußt, daß außer den
declarirten 20 Kisten sich noch Dynamit an Bord
ihres Schiffes befunden habe. Einige Augenblicke.
vor der Explosion sei der Schiffsmaat aufssdeck
gekommen und habe ausgerusenx »Jederniann muß
sofort das Schiff verlassen und vom Qual fortlaufen,
da das Feuer das Dynamit erreicht l« Alle seien
dann nach der Sehiffstreppe gestürzt und es habe
ein verzweifeltes Ringen stattgefunden, um ans
Land zu kommen, allein die Explosion fei erfolgt,
als nur einige enige sich hatten retten können.

Was dte vom »Ilfonso Xlll.« abgesandte
Barcasse anbetrisfh so behaupten die geretteten
Matrosem daß die erste Frage des Capitiins des
»Als-onst) X1l1.«, welcher persönlich das Commando
übernommen hatte, gewesen sei, als er an dem
brennenden Schiffe anlegte: »Habt Jhr irgend
welche Explosivstoffe an Bord I« worauf der Eapitän
geantwortet habe: ,,Nein, alles Dynamit ist gelandet.«
Der Capitän des Jllfonfo III« habe dann vorge-
schlagen, den brennenden Dampfe: sofort in Tief«
wasser zu bugsiren und dort zu versenken, da es
sonst nicht möglich sei, die Flammen zu löschen.

Unter den Todten befinden sich der Eivils
Gouverneuy der Oberst eines in Burgos stehenden
Regiments, 3 Marine-Ofsiciere, der Hauptlootsy
der Staatsanwalt, 27 Mann der Bürgergarde und
und alle Polizisten mit Ausnahme von zweien. Viele
Leichen find so verstümmelt, daß ihre Jdentifieirung

unmöglich ist. Andere wieder liegen da, als wenn
sie schlafen und wieder Anderen sind alle Kleider
ivom Leibe gerissen. Taucher haben auf dem Grunde
der Bucht viele menschliche Körpertheile gefunden. —-

Unter den Vermißten befinden sich 20 Kinder. Der
Bischof von Saniander und verschiedene Priester
waren unter den Ersten, welche den Verwundeten
Hilfe brachten und bei verschiedenen sterbenden Per-
sonen in den Straßen und auf den Werften die
letzten religiösen Ceremonien verrichteten.

sent-feist»-
Jm Match Dr. TarrafchsTschigorin

hat Tfchigvrin seinen starken Gegner eingeholt:
Ersterer hat die 19. und die 20. Partie, wieder eine
spanische und französischq gewonnen, nachdem Dr.
Tarrasrh die Gelegenheit zu einem vdlligen Ansgieich
der beiderseitigen Stellungen in der ersteren Partie
verpaßi und in der zweiten Partie seine überlegene
Stellung durch einige unvorsichtige Züge eingebüßt
hatte. Beide haben jetzt je s Gewinn-Partien bei
4 unentschieden gebliebenen. — Wie der «St. Dei.
Her« erfährt, ist Dr. Tarrasch von den Schachs
freunden in Moskau aufgefordert worden, im dor-
tigen Sehachclub einen Maich mit Tschigorin
auf s Partien zu spielen. Den Preis setzi der Ciub
aus, und zwar soll von dem Preise der Gewinner
IX, und der Verlierer V, erhalten. Dr. Tarrasch hat
noch keine definitive Antwort gegeben.

— Aus Schneidern ühi wird vom s. No-
vember gemeldet: Der Wasserausfluß aus dem
Uuglücksbrunnen ist wieder etwas geringer
geworden, dagegen sind die Erdsenkungen seh! VE-
deutend, und die Risse in den häusern werden im-
mer größer. —- Brunnenmacher Beyer h« 300
Meter Rohre mitgebracht und will nun die Quelle
in der Tiefe an drei Stellen abfangen.
-Aus Hannover wird zu dem Seibsts

tno rde des Rittmeisters v. M eyetkUck Mkkgss
theilt, daß derselbe, da das Urtheil noch nicht rechts·
kräftig geworden war, im Uniersuchtwssgsfävgklkß

gewisse Vergünstigungen und Bsquemlichkeiten ge·
noß. Meyerinck hat nun von einem Sessel die
Borte abgetrennt und sich mittelst derselben an der
Thür aufgeknüpfh

— Welche erhebliche Anzahl von Raubthi e-
ren es noch in Norwegen giebt, geht u. A.aus der Miitheilung einer norwegifchen Zeitung
hervor, daß im Jahre 1892 folgende Anzahl Prä-
mien für geiödtete Raubthiere und Raubvögel aus-
bezahlt sindx Bären 63, Wölfe II, Luchfe 69,
Vielfraße M, Füchse 10,758, Adler 828, Hühner-
habichte 8954. Von den Bären wurden IS Siück
in io südlich gelegenen Districiem wie Romsdal
und Nordre-Bergenshus-Amt, gefchossem von den
72 Wölfen 65 in Finnmarken und keiner füdlicher
als in Söndre-Trondhjems-Oimt.

—- Eine operetienhafie Räuberges
fchichte wird aus Thefialien berichtet. Jn
einer kleinen Ortfchaft des westlichen Thessalienz
zwischen Kharditza und Fauna, waltet ein gewisser
Malliopulos als Demarch Bürgermeister) ein sehr
reicher Mann. Eines Nachmittags ging nun fein
Sohn, der vor der akademischen Prüfung sieht, mit
feiner jungen Frau Aspafia und deren Schtvester
Ingeiica auf ihren Befihungen spazieren. Als er
mit dem Feldwächier ein Stückchen zurückblieb, wur-
den die beiden Damen von s bewaffneten Männern
angefallen und forigeführh der junge Ehemann
entlief, der Wächter desgleichen. Es kamen nun auf
Veranlassung des Bürgermeisters« von allen Seiten
die Bauern herbei mit Wien, Senfen und einigen
Flintem die wohl aus der Zeit der griechischen
Freiheitskämpfe herftammtem im Ganzen 160 Mann.
Trotzdem gelang es den s Räubern, ihre Beute in
Sicherheit zu bringen, und durch die Wohnung,
man werde sie tödten, ein Lösegeld von 24,000
Drachmen zu erpressen, welches fofort herbeigeichaffi
wurde. Fräulein Angelica war inzwifchen noch frei-
gelassen worden, fo daß der ganze Preis auf das
Haupt der jungen Frau fiel. Alles dies war das
Werk von s Stunden. Unter den Räubern befanden
sich die beiden berühmten Hauptleute Tfulis und
Papakyritzopulou
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zbsischsrussischen Festlichkeitem welche Europa ange-
staunt und bewundert haben wird, von denen das
Echo von der Newa bis zum Ural wiederklingt. Wir
haben den russischen Marine-Osfirieren eine enthusias
stische Ovation bereitet, wie sie in der Geschichte
einzig dasteht« Der Minister sagte zum Schlusse,
das; dar Land, nachdem die Republik es
unbesiegbar gemacht habe- dieselbe
glpxkeich machen werde. — Da dieser leiste-
ren Phrase im Munde des Ministers der auswärti-
gen Angelegenheiten eine kriegerische Bedeutung bei-
gelegt werden könnte, so sei ausdrücktirh bemerkt, daß
sie srch nur im Bericht des ,,Temps« findet und leb-
haft bezweiselt wird.

Am vorigen Dinstag kam es in der Medi-
cinischen Akademie zu Paris zu einem
argen Tumult, als Dr. Brouardel seinen
ofsiriellen Bericht über die Krankheit des Corne-
lius Herz verlesen wollie. »Was interessirt das
die Akademie P« ,,Soll das eine amtliche Mittheis
lung sein, so muß sie uns vorher angekündigt
werden» »Die Verlesung ist Vielen von uns zu-
wider l« —- so srhrie Alles durch einander, bis
Brouardeh welcher mit seinem Bericht schon an-
gefangen hatte, denselben zurückzog, die Rednerbühne
verließ nnd erklärte: »Ich werde den Bericht der
Presse übergeben, damit das Publikum Richter
sei.« Der »Temps« veröffentlicht dem gemäß den
Bericht, der daraus hinausläufh daß Herz jetzt
nach London transportirt werden kann.
—- Jm Ministerrath wurde .mitgetheilt, daß die
sranzbsische Botschaft in London entsprechende Wei-
sung erhalten habe, um das baldige Erscheinen des
Herz vor dem Auslieferungsgerirht zu erwirken.

Die Lage bot Melillu scheint ziemlich unverän-
dert zu fein: die Kabhlen behaupten nicht nur die
von ihnen ausgeworfenen Schanzem sondern auch
die von den Spaniern hergesteüten Srhützengräbem
Offenbar beeinträchtigt das hügelige Terrain die
irkung der Fesiungsgeschütztz und Mörser, welche
unter diesen, den indireeten Schuß erheischenden
Umständen Verwendung finden müßten, scheinen nicht
vorhanden zu sein; an genügenden Jnsanteriemassen
aber zu einem umfassenden Sturm auf die Stellun-
gen der Kabylen fehlt es noch immer. Inzwischen
begnügt sich General Marias, so gut es geht, durch
anhaltendes Geschüßfeuer möglichst alle Gelände u.
dergl. im Umkreise der Festung zerstören zu lassen«
um den Kabhlen für den Tag der entscheidenden
Artion nach Thunlichkeit jede Deckung zu nehmen.
Zu dieser Artion hält der General, wie er sich
gegen Vertreter spanisrher VBläiter ausgesprochen,
volle 16,000 Mann für nothwendig. — Jn
der spanischen Presse äußert sich inzwi-
schen eine rechtgedrückie Stimmung, obgleich sie
die Zuversicht srhließlichen Erfolges aufrecht erhält.
,,Epora« und andere Blätter beklagen tief, daß
ein Zwischensall « wie der von Melilla die spanische
Armee in lo unfertigem Zustande treffen konnte,
und daß man seht, um 100,000 Mann aus die
Beine zu bringen, auf die Reservisten von 1888»
89 und 90 zurückgrelfen müsse. Ehe dieses Ausgebot
aber zu Stande gebracht sei, würden die Kabylem zuver-
fichtlich gemacht durch die Erfolge ihrer Landsleutq
den Belagerten zusteömen und deren Zahl im Hand-
umdrehen aus mindestens d0,000 gebracht haben, so
dnß das unmittelbare Bedürsniß aus spanischer Seite
immer mehr anwachsen müsse. Der ,,Jmparrial"
klagt, daß die Kopflosigkeit und Hilflosigkeit »der
Regierung allein es den Kabhlen ermöglicht habe,
die von den Spaniern angelegten Schützengräben
und Feldschanzen gegen die Festung zu kehren, die
telephonische Verbindung zwischen den Werken zu
zerstören und 4000 Sandsäcke, welche die spanischen
Ingenieure zur Herstellung von Brustwehren ange-
fertigt, sür sich zu verwenden. Jetzt endlich handle
die Regierung, aber überstürzt und unter außeror-
dentlichen Opfern. Die »Epoca« prophezeit dem
Cabinet Sagastm daß es der Verantwortung für
seine Fehler nicht entgehen werde. —- Die Klagen
sind allerdings nicht unbegreiisliclz wenn man sich
erinnert, daß der Uebersall der Kabhlen gegen das
Fort Guariarlz welcher den Conslirt hervorrief, am
J. October, also vor mehr als einem Monat statt«
gefunden hat, und daß bis heute die Kabhlen auf
dem svanisehen Gebiet sich behaupten. — Berichten
aus Tanger zufolge, hätten die Rlfsikabhlen Emis.
säre bis in die entserntesten Gegenden entsandt,
welche dort den Fanatismus »der Araber an-
sachten. Der Eintritt der feuchten Jahreszeit werde
die militärisrhen Operationen sehr beeinträchtigen,
und wenn der Sultan von Marokko nicht über die
Fanatiker in seiner Umgebung genügende Controle
ausübe, um selbst die Mäßigrtng an den Tag zu le«
gen, welche die spanische Regierung bisher bekundet
HAVE« lv sei die Lage sehr ernst und eine schwere
Schädigung aller christlichen Interessen unvermeid-
Ikckh b« die Mohamedaner keine Unterschiede zwi-fchev Dei! Atkgehökigsv der verschiedenen Nationen
machten.

Schlag auf Schlag häufen sich die Hiobsposten
aus dem unglücklichen Spanien. Außer den Vor«
gängen in Melilla und dem entietzlichen Unglück in
Saat-Inder erregt das fcheußliche Att en t at d er
Anarchisten in Barcelonn furchtbar die
Gemüthen Der Ntinisterrath trat alsbald zusammen,
um über Maßnahmen gegen die Anarchisten zu
berathem Die sönigitvRegentin ist sehr beunruhigt

über das Attentat und sandte an die Hinterbliebenen
der im Theater Getödteten ein Betleids-Telegramm.
Wie nunmehr amtlich festgestellt ist, beläuft sich die
Zahl der bei dem Bomben-Attentat umgekommenen
Personen auf U. Zwei weitere Bomben wurden
aufgefunden, 7 Anarchisten Verhaftet. Die verhafte-
ten Anarchisten leugnendie Theilnahme an dem
Attentat im ,,Teatro Liceo«« Der Verdacht lenkt
sich neuerdings auf einen Italiener Namens Mau-
ricio Soldanh an dessen Tasehentuche man Abdrücke
von Zündlöchern einer Bombe bemerkte, als wäre
sie darin eingewickelt gewesen. Die Zahl der Ver«
wundeten übersteigt sc, von denen wahrscheinlich
noch mehrere ihren Verletzungen erliegen werden. —-

Die geworfenen Bomben hatten die Form und« das
Ansehen von Apfelsinen und waren durchaus jener
Bombe ähnlich, welche Pallas bei dem Attentat auf
Martinez Campos zur Verwendung brachte. «

Jn Vrasilieu scheint der Bürgerkrieg zu einer
schweren Katastrophe zur See geführt zu
haben. Zwar wird dem »New-York Herold« aus
Montevideo gemeldet, daß der dortige brasilianische
Gesandte eine Nachricht von dem U n te r g an ge
des Transportschiffes ,,Rio de Janeiro« für
unbegründet erklärt. Eine angesehene Zeitung von
Buenos-Aires dagegen will zuverlässig wtssen, daß
Die Nachricht wahr ist und 1100 Mann er-
trunken sind. Der« ,,Rio de Janeiro«, welcher
mit 1100 Mann Truppen für den Präsidenten
Peixoto nach Santos unterwegs war, begegnete dem
»Repnblica« und wurde aufgefordert, sicht zu ergeben.
Beide Schiffe schickten sich zum Kampfe an;
»Republica« verfolgte den ,,Rio de Janeiro« bis
Sonnenuntergang und rannte ihn an. Der ,,Rio de
Janeiro« ging unter und die ganze Besatzung ertrank.
—- De Mello hat am Dinstag die Beschießung
Rio de Jan eiros wieder aufgenommen, woran
sieh diesmal auch ein zu ihm übergegangenes Fort
betheiligte — Jm Staate R io G r ande do Sul
stehen die Angelegenheiten schlecht für Peixoto und
dessen dortigen Gouverneur CastilhoN die Jnsuv
genten sind von dort aus in den ohnehin schon
unsieheren nördlichen Nachbarstaat Santa Catharina
eingedrungen, an dessen Küste, in Desterro, bekannt-
lich die von de Mello ernannte provisorische Regie-
rung ihren Sisr hat. -Die betreffende Meldung
besagt: Das Rebellenschiff—,,Aqunidabon« nnd das
Fort Villegagnon begannen amDinstag eine hefttge
Befchießung von Rio de Janeiro. Die Beschteßung,
welche noch fortdauert, richtete in verschiedenen
Stsdttheilen beträchtlichen Schaden an. Man glaubt,
daß Mello versucht, einen entscheidenden Schlag vor
der Ankunft der für Peixoto bestimmten Schiffe aus
New-York zu führen. - , «

I I c s l c I»
Der Herr Livländische Gouverneuy Generalliem

tenant M. A. Sinowjetrh traf vorgestern hier-
selbst ein. Auch dieses Mal gilt, wie wir hören, die
Anwesenheit des Herrn GouvernementssChefs in er-
ster Linie der Bekämpfung der Cholera, wie denn
auch Se. Excellenz gestern das Cholerashospital ei-
ner erneuten Jnspection unterzogen und heute Vor«
mittag abermals dortselbst geweilt hat. — Wie ver«
lautet, kehrt Sie. Excellenz mit dem heutigen Nacht«
zuge nach Riga zurückx -

Vom Heu. Polizeimeister geht uns das. nachstes
hende Bul letin der Cholera-Erkrankun-
g en zu-: ·
Es verblieben zum vorgestrigen Tage krank. 13 Pers.
erkrankten von vorgestern bis heute. . .

.
. 2

,,

starben von gestern auf heute . . .
.

. . . 2 ,,

als genesen entlassen . ». . . . . . ». . . . . 0
»

verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 13 »

Die beiden Neuerkrankungen erfolgten im J.
Stadttheil in der Pleskauer Straße im Haufe Nr. 's.

Am heutigen Vormittage fanden --- ein seltener
Fall in unserer akademischen Chronik —- in der
Aula der Universität die Prornotionen zweier
Brüder zu Magistern der Pharmacie statt.
Zuerst vertheidigte der Magistrand Rudolph
Lilienthal feine JnauguralsDissertation »EinBeitrag zur Chemie des Iarbstoffes der gemeinen
Wandstechte«, sodann der Magiftrand Theodor
Lilienthal seine Schrift »Ein Beitrag zur
Kenntniß des Jrisins und .ihm ähnlicher Kohlen-
hydrate.« Jn beiden Fällen fungirten ais ordentliche
Opponenten Mag. N. Kromer, Doeent Dr. E. Sta-
delmann und Professor Dr. R.Kobert. .

Die vom N. bis zum As. October hieselbst aus-
geführte Rekrutirung aus dem dritten Eanton
des Kreises (Kirchspiel Kawelechh standen, Ringen
und Theai) hatte folgendes Ergebniß:

Gesammtzahl der Stellungspsticbtigen 242 Mann,
darunter aus früheren Jahren 30 zu weiterer Kör-
perentwiekelung zurückgestelltn Es wurden befreit:
72 einzige Söhne und ,,einzige Ernährer« der Fa«milien und s Schulmeisten Zum activen Dienstbestimmt W, waren im Uebersebuß vorhanden
und wurden als Landwehr 1. Kategorie zu mitt-
tärischen Uebungen verpflichtet 28 Mann. -

Wegen körperlicher Mängel kamen in die Land-
wehr Z. Kategorie 16 und wurden aus gleichem
Grunde für gänzlich untauglich erklärt 16 Mann.
Verfristet wurden: auf ein Jahrzu weiterer Körper»
entwicklung 19 und zu weiterer Schulbildung I. Jus
Hospital zur Beobachtung abgeferiigt wurden Z;
nicht erschienen waren II, davon 2 unter Gericht
Stehende. -

Jn den festlich gefchmückten Räumen der »Bitt-gerrnusse« fand Sonnabend eine vom Rettungs«
Corps der Freiwilligen Feuerwehr ver«

anslaltete humoristisch· Abendunterhaltungstatt, welche die zahlreich erschienenen Gäste in ange-
nehmster Weise fesselte. Nachdem die »Schutzgditiy
der Feuerwehr« in schwungvollen Versen die Vertre-terinnen des schönen Geschlechts begrüßt und Dau-kesworte an die um das Zustandekommen der Fest«lichkeit verdienten Führer des Rettungscorps gerichtet
hatte, folgten in bunter Abwechselung mufikalischeund ruimische Darstellungem Männe-.quartette, Dekla-
mationen, ein Cornet-Sold, die Vorführung einer,,neu-
ersundenen Singmaschine ,,Phonokönig« (12 Pferde-

kraft, Firma Edy O Sohn) und endlich der be-
liebte Moseksche Einacter »Hekior« standen auf dem
Programm des Abends. Zum Schluß fand ein
Ball statt. Noch längere Zeit blieben die diesmal
in freudiger Veranlassung vereinten Kameraden un-serer bewährten Feuerwehr beisammen -- wie lange,
darf Schreiber dieser Zeilen nicht verrathen.

k
Eine freudige Ueberraschung- haben in

diesem Herbste die bäuerlichen Pächter des
Kronsgutes Torgel gehabt: nahezu die
Hälfte ihrer Pacht ist ihnen, wie der »Post.«berichtet, zurück gegebe n worden, und zwarweil, wie der Cameraihof zu wissen giebt, das
zurückgegebene Geld einen im Jahre 1887 für den
L« Januar bis l. April vorausbezahlten Betrag
darstellt. Aehniich, meint das estnische Blatt, dürftees sich auf allen Kronsgütern Livlands verhalten.
—- Jedensalls wäre das in dieser geldknappen Zeit
ein hörhst erwünschter Zuschuß für die bänerlichenPächter auf den Kronsgüte»rn.

Am Abend des U. October ist in der Koddasersschen Filiallirche zu A llatzkiwwi ein frecherDiebst ahl verübt worden, bei dem der materielle
Schaden erfreulicher Weise nur ein sehr geringer ge-wesen ist. Da die Kirchengerätbe und das Geld
nicht in der Kirche aufbewahrt werden, hatte, wie der
»Post.« berichtet, der Dieb sich darausbeschränken müs-sen, eine kleine Sammelbüchse zu erbrechen und aus

’derselben einige Kupfermünzen zu stehlen.
Seitens der Oberinspeetion der Eisenbahnen iß,

wie die Blätter beruhte-r, eine Anordnung getroffen,
der zufolge jeder neuangeslellteEifenbahnbeamte
durchUnterschrift bekunden muß, daß er kein e S eh u i-
den habe und auch künftig keinen-ach en werde.
Man gedenkt auf diese Weise dem Wucher, welchemso viele Eifenbahnbeamte in die Klauen gerathen, zusteuern.

Zum Unterhalt einer Suppenanstalt
im Cholera-Bezirk gingen bei der Expeditionunseres Blattes ein:s von Baronin E. 3 R; von fünf Kindern 1 R.
50 L; aus Rewold durch Alex. Boustedt, sind, matt,
4 R.; R. 1 R.; von S. B. 1 R; von M.1R.;von Heu. v. K. -C. 20 R. —- zusammen Si, R. 50
K. und mit dem Früheren 656 R. 58 Floh.

« Mit bestem Dank
- die Reduktion d. »N.Dörpt.Z.«

Es - Taste-list.
Frau Marie Kirchhofs, geb. Hesse, s· 29.

October zu Revai. » -
Frau Anna Katharina B«ukke, verw. Rein,

geb. Thomas, «s- im St. Jahre am As. October zuRt a. . -gCapsllmeister Robert Kietzer , -s- 28. October.
zu St. Petersburg. "

. Frau Ema-a v. Kahn, geb. Friederich ·s- im
83. Jahre am N. October zu St. Petersburg
« Frau Anna Katharina Figur« geb. Johann-
sohn, -s- U. October zu Man. .

Bäckermeister Andreas O«sch6, -s- N. October
zu Rtga.

Bernhard Theodor Johann Lange, -s· im 40.
Jahre am W. October zu Riga. «

Baron Wladimir v. Kaulb ars, s· W. Oe-
tober zu Wloziawsb «

Pastor August Konrad Hirfch h ause n, -s- 28.
October zu Wesenberg « .

Frl Henriette Katterfeid, -s- 29. October
zu Riga. .

Hirt. Leontine Barteis, -s- im 28. Jahre am
As. October zu Rigm

Albert v. Gür gens, -s· TO. October.

Krieger-ne
der Rot-IRS»- telrigreetehen·ssxssstue.

«« (Gestern, Sonntag, eingegangen)
Wien, Sonnabend, II. Nov. (30. Oet.). Das

Ministerium Taasse wird in ein Ministerium Win-
dischgrätz aus den- drei Hauptparteiem der deutsch-
1iberalen, der polntichen und der conservativexy um-
gebildet.- Jaworsli tritt ais polnifrher Minister ein.

A th e n, Sonnabend, U. Nov. (30. Oet.). Die
Liste des neuen Mtnisieriumswurde heute Morgen
von Trikupis dem Könige vorgelegt. Das neue Ca-
binet hat sich gebildet. , ·

Sosia, Sonnabend, 11.Nov.(80.0ct.).- Das
Appellattonsgericht verurtheilte den Metropoliten
itlementi zu· s Jahren Gefängniß. Das Urtheil
wird behufs Milderung in Verbannung dem Prinzen
von Coburg unterbreitet

St. P etersburg, Sonntag, II. October.
Die »New. Wr." erfährt, daß betreffs des iilnkauses
der Riga-Dwinster Bahn seitens der Krone ein
Ablommen mit der Gesellschaft der gen. Bahn er-
zielt sei. — Das nämliche Blatt theilt mit, daß
die ganze Angelegenheit über den Anlauf der Bahnen
der Großen Gesellschaft ausschiießlich innerhalb
des Finanzministeriums verhandelt worden sei;
noch aus der Generalversammlung der Actionäre
am As. October wußte man nichts davon,
während am Abend dieses Tages die Sachs schvtl
im voraus entschieden war. Die Linien der Gro-
ßen Eisenbahnsceselischaft gehen mit dem i. Januar

an »die Krone über, doch wird im Laufe des Jahres
1894 die Central-Verwaltung auf dem Platz ver«
bleiben, nur soll das Confeil der Bahn-Gpse11schgft,
dessen Functionen auf die Verwaltung der Staats-«
bahnen übergehen, aufgehoben werden.

Madrid, Sonntag, I2. Nov. (31. Oct.). Es
wird versirherh daß ein Decret bereits unterzeirhnet
sei, welches die die Freiheit der Bürger garantiren-
den Artikel der Verfassung temporär anfhkbtz jede
verdäehtige Persönlichkeit soll sofort arretirt werden
können. · ·
" Barcelvn a, Sonntag, II. Nov. (3I. Oct.).
Es sttld noch 7 Verwundete gestorben. Ueber Bar-
celona ist der Belagerungszustand verhängt worden.
40 Anarchisten werden dem Kriegsgericht zur Ab·
urtheilung überwiesen.

Nikolaj ern, Sonntag, IS. Nov. (31. Oct.).
Heute Mittag wurde der Stappellauf des Panzers
fchiffes ,,Tri Sswfatitelja« und des Minentutters
,,Griden" vollzogen. Beide Schiffe waren auf der
hiesigen Werst erbaut.

Wien, Sonntag, I2. Nov. (31. Oct.)». Ein
Kaiferliches Rescript genehmigt den Rücktritt des
Ministeriums Taaffe und giebt die Bildung des
Ministeriums Windifchgrätz bekannt. Fürst Win-
dischgrtitz übernimmt das Präfidiuny der bisherige
Handelsminister v. Bacquehem das Innere, Gras
Schönborn die Justiz, Graf Falkenhavn den Acker-
bau, Graf Welsersheimb die Landesvertheidigung,
Madejski das Cultusministerium v. Plener die Fi-
nanzen, Graf Wukmbrand den Handel und v. Ja·
worfkt das Ministerium für Galizien. .

St. Petersbur g, Montag, I. November. Bei
der heutigen 8. Ziehung der ZI Prämien-Unleihe der AdelssAgrarbant fielen fol-gende Gewinne: «

200,000 Rbl. auf Ser. 4645 Nr. 8;
75,000 RbL auf Ser. 434 Nr. 37;
40,000 Rbl. auf Ser. 8898 Nr. AS;
25,000 Rbi. auf Ser. 269 Nr. 443l0,000 Rbl. auf Ser. 10146 Nr. 323 Ser.

5234 Nr. 203 Ser. 9903 Nr. W; -
8000 Rbl. auf Ser. 15819 Nr. Z; Ser.

12019 Nr. s; Ser. 12362 Nr. W; Ser. 12186
Nr. s; Ser. 15476 Nr. 3I; · -

- 5000 Rbl. auf Ser.«8760 Nr. U; Ser.
3988 -Nr. sc; Ser. 3251 Nr. As; Ser. 11184
Nr. AS; Ser. 9878 Nr. sc; Ser. 9522 Nr. 9;
Ser. 6377 Nr. 4sz Ser. 6388 Nr. 4s;

1000 Rbi. auf Sers9873 Nr. 37; Ser.
11884Nr. Zsz Ser. 13488Nr. 48; Ser. 11618Nr. so;
Ser. 10825 Nr. W; Ser. 9313,;Nr. II; Ser.
3945 Nr. "35; Ser. 11385 Nr. 46; Ser. 5341
Nr. 37; Ser. 1862 Nr. 's; Ser. 15504 Nr. IS;
Ser. 8418 Nr. Z; Ser. 2131 Nr. 23; Ser.
10453 Nr. so; Ser. 8901 Nr. U; Ser. I580I
Nr. 3;, Ser. 11651 Nr. 4; Ser. 3970 Nr. 4;
Ser. 2283 Nr. 4; Ser. 10866 Nr. U;

gdetterberictjt »
von heute, I. November, fuhr Werg.

Temperatur; —H«7o bei bedeuten: Himmel undwswiWind (4-9 Meter pr. Ser.) Minimum der
Lufkksmpstsiuk in der vergangenen Nacht -4·3,der Temveratur auf dem Boden — 67. ,

20-Iähtig. Mittel der jTemperatur um 7 UhrMeter. —s- 0·I »
die höchste Treu-« um 7 Uhr Morg --7-2 Hase)

» Medrigste
» » » s » "'8«8 usw-Z)

20 jährig. Tagesmittel«—0«2. »
Das Minimum des Lustdruckes in disk, dasMaximum in sW-Rußland. Die Temperatur unterNUU M gsve Rußland bis zum SchwarzemMeerCODSssT —400), mit Ausnahme des Ostfee-Gebiets.Mäßige Kälte in Norden Glrehangel —'i00) bei

bewblktem Himmel und starkem Winde (13 Meterpr. Sec).
Die Schneegrenze erstreckte sich am so. Octobervom Weißen Meer über den Ladoga-See, über

Witebsh Moskau bis zum Ural. Außerdem lagSchnee im Gebiet von Klein, Charkow und Orel.

Butterbericht von Poul March-St. Pe-
te r sb ur g. «
St. Petersburg, W. October 18932

ExporLExtrafein Rbl. I7 bis II« ZZ
» Fa« » Jst-o » IS Bd?
» Secunda «, 13 ,, 14 IF. -Süße Schmandrutiek ,, 18 ·, 18 EfezPariser Butter

,, 18 ,,
20 zzs

Die ausländischen Märkte sind unverändert;
Zufuhren aus Australien fangen jedoch an reich-
lieher zu werden und man erwartet eher eine Preis-
reduction im Laufe der nächsten Wochen. -— Pari-ser Butter in starker Nachfrage.

Tanrrbrricht
St. Peterssburger Börse, 29. October 1893

Waaren-Börse. s
Tendenz für Weizen: gefch ästsloa

Roggen,Gewicht9Pud. ». . . . .
. . 6,40

Tendenz für Noggenr still. - -

Hafer, Gewicht 6 Pud vr. Kull . . . . . 4—4,25
Tendenz für Hafer: ruhig.

Seht-Warst, hohe Sorte, or. 9 Pud . .
. . 13,75Tendenz· für Schlagsaate still.

Roggenntehh Mosis-weiches, pr. 9 Bad. .
. 7-7,15

» von der unteren Wolga . .
. 7,10——7,20Tendenz für Noggenrnebl - still.

Grube, großkörnigh re. Ftull . . . . . .
—

Petri-irrem, Nobel«sches, be. Bad. . . . . 1,38
,,

ans Baku » »
. . . . . 1,35

Butter, Kbnigsscheytiiaffinadeh Sorte, pr.Pud 6,bo
MelisprPud . . . . . . . . 4,'70

Berliner Börse, It. Nov. (30. Oct.) 1893.
100 Abt. pr.Cassa. . . . . . . . 214 Nmbsb Pf.roc- Nbr pnurtmo . . . . . . . 214 umher) Pf.Ioo Abt. be. Ultimo nächsten Monate. . 214 Ratt. 75 Pf.

Tendenz: ziemlich fest.
O—

Für die Redaetion verantwortlich:A. Hasfelblatn . Frau E Mattiefem

M 249 sen: Dörptiche Zeitung. IRS.
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Insekt-muten Sonn- n. hohe Jesttaga
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedittort ist von 8 Uhr Mokgeys
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet. ·
Sprechst d. Nedaction v. 9—-11 Vom.
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Ireis mit Zustelluug : jährliss
7 Abt. S» half-jährlich s Im»
50 sey» vierteljährlich 2 Im»
monatlich 80 Kop.

us) aus-onus: jährlich 7 gibt. so ««
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Rbb 25 I.

I u n a h m e d c k J U s c t I tc bis II Uhr Vormitta»gs. Preis für die ffknfgestpaltene wi ·»
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A » AØIUIIDIWaus«-ANY Jahrgang«

- Inhalt«
gestand. Zum Bildung-grad der höheren Beamten»

Personal-Nachrichten. Pferdezucht « Wehrpflicht P e r n a us:
Landtoegr. Nigeu sooft-sum. Cholera. Estlandt Cho-
lera. Wesenb erg- Nachruf. Atti-tu; AllerhöchsterDank. St. Peter-barg: Getkeidematkd Tageschronit
ldba rio w: Kohlen-Mangel. Fin n la nd : Landtag.

Poiitisoyer Tagen-reicht.

v thesi-Textes, Reue s·i«e"Po.st. Telegrarnnr e. Tone:-
« Feuers-ten: Die Legende von den Gefangenen nnd decn

falschen Papst. litterar-rissest. Wissenschaft und
Kunst« Piannigfat»r-ig.ed. . .-«»

« - Herein-, »r
- Zum Bitdnngsgrad der höheren

. Beamten. » l
Das Circnlarszdes Jinarizminisi ers,

betreffend den Bildungsgrad der höheren Beamten,
wird als eine änßexst«wichtige« Knndgebung von den«
Blättern« besprochen und von allenintt Genugthunng
begrüßt. « , is ,,Dte·s«!Nowosti«" machen dabei aus eine sonder«
bare Erscheinung aufmerksam. Erst nach dein Keine·
Kriege eigentlich sei das Bedürsniß nach gebildeten
Leuten in Russland größer geworden und es sei?
gleichzeitig natürlich gewesen, daß im Anfang ein
empfindlicher Mangel an solchen Leuten« oerspürt
wurde. Dann aber hätte man sich bald der merk-
würdigen Thatsaehe gegenübergesehey die so viel
von sich - reden« machte nnd gis-Klagen über geistige
Ueberprodtretton u. s. w. Anlaß gab. Man habe
es erleben müssen, daß Gerichtsamtscksandtdaten als
solche ihr lojährigessnbiiänm hätten begehen können«
daß eine Menge illerzte keine Praxis fanden, während
in ganzen Gouvernements Typhus und Scharlarlss
Pocken und Diphtertewüthetenz daß Terhniket stellkine
los« hernmliesen in Massen, während dieFabritensich
mit Unwissenden Meistern begnügtew oder sich "an,
Anstände: wandten, u. s. w. Im« Vergleich gu an«
deren Staaten, hatte Rußland nach wie vo·r nur
wenig gebildete Leute« aufzuweisen nnd dort; schien
es, als hatte es Ueberflnßan solchen! Eine wahr-
haft tragisehsLage sür Alle, die keine "Mühe, keine
Opfer geschent hatten, sieh Berussdiplome zu ver-
schafsetn « . "

Die «Noxvosti« meinen nun, daß das Circnlar des
GeheimrathsszWitte über diese räthselhasie Exsxheinung
Auskunft gäbe: es habe sich demnach gezeigt, » daß
selbst in Tden Ceniralbehörden dieses Refsortö Leute
von höherer Bildung die Minorität bilden. Wenn
die» anderen Ressvxtsg nun folgen xoollten dem segens-
reichen Beispiel des Finanzministerz der dieser Er»
scheinung ein Ende zu machen entschlossen, so würde

stritt-its. .

«

Die Legende von denrgefangenen und den:
ratsam Papst·

,
»

s
Ueber den schon erwähnten großartig-phantasti-

schen Schwindel, in welchem die Person des Papstes
eine hervorragende· Rolle spielt, schreibt man der«
»Nat.-Z.« aus Rom unterm 4. November: »

Jm Kloster der Damen vom heiligen Herzen«
Jesu zu Loigny in Frankreich lebt eine fromme
Schwester Maria Genovefa, welche direkter Mittheii
inngen und Offenbarungen von Seiten Christi und
der Madonna gewürdigt wird; Der Papst) freilich
hat ihre Verkündigungen für Dunst und Wind er-
ktärt, aber das tst nur« zu begreiflich, denn dieser
Papst, der von Ostern 1892 bis Ostern 1893 anf
dem Throne saß, war garnicht der wahre Papst,
sondern ein falscher, während »der echte, der arme
alte Papst, in den unterirdischen Kertern des Vati-
cans schmachten.

So verkündete Schwester Maria Genovefa, und
ihr glaubten aufs Wort zwei fromme Männer, der
Priester Joseph Hae nnd der Notar Louis Glenard
aus Loigny. Und von großem Herzeieidz ergriffen,
machten sie sieh auf nach Rom — entschlossen, Jilles
an die Befreiung des Papstes aus seiner schmäh-
lichen Gefangenschaft zu seyen. Der NotarGlenard
schrieb ein Büchlein: »Das große Leid Leo XIIl.«,
darin die Geschichte der Gefangennehmung des Pap-
sted und die kirehenschändertsche Anmaßnng des ans.
geblieben Statthalters Christi erzählt war, und ließ
es in allenJkirchen Roms an die Gläubigen ver·
Theilen. Viele begaben sich in die. Wohnung der
beiden Papstdefreiey ; um Näheres über dieseDinge
zu erfahren, darunter auch die Grlifin Cqkptiup
de Sainvsirnanin eine Verwandte des Marschaue
von Frantreich de Saint-Urnand· und Großniehte des
Papst« Gregor( Als diesedad jElend des Papstez
der in. einem Keller des Vaiieans festgehalten wurde,
und die Verrnchthett seiner Feinde erfuhr, dies einen

bald siarke Nachfrage nach "Leuien Knit höherer Pil-
dung sich zeigen. « · -

»Aber es tst nothwendig« daß diese Nachfrage
so zu sagen in den Bedingungen des Siaatsdienstes
selbst Wurzel srhlägiund daß die sociale Dienstsphäre
nnd private Unternehmungen sieh an ihr in dem
gleichen Maße betheiligtenz Gebildeie Elemente sind
überall nothwendig; wenn die ,,Kanzl"et« die private
und kvnnnunale Thäiigkeit durch allerlei Hindernisse
und übeisflüssige Forsnialtiälen beeinirächtigr", so wird»
sie sicher nur die Bildungsfardernngen in allen an-
deren Lebenssphären herabsetzcnK -

sMittelst Tagesbesfehlir im Jusiizininisterisum
vorn N; v· Mtsh ist der Wie-Präsident des Rigaer
Brzirksgerithts Nilus zum« Vier-Präsidenten des«
Moskauer Bezirks sGerichts und der Secretärs
Oehiife des Ssniolenskischen BezirtsgerichtiD v.
lieu-fester, zurn Ergänzungs - Friedensrichter des
TschernosarzJepotajewschen Bezirks ernanniwordeirsp

· —- Ein für die« Pferdeziicht derbaltischen
Gouvernements wichtiges und noihivendigesszJns
sinnt soll mit dem l. Januar 1894 ins Leder:
treten: die Neichsgestüiverwaliung hat ·« beschlossen;
ein-Den« svon ssuchthengsten Ein Rtga
zu eröffnen. -W»te die «»"Düna-Z.« erfährt, soll die
Gründung und die Leitung dieses Jnstttuts dein
VicrsPiäsidenien des Rigaer« Rennvereinz Baron
v. YOff-enberg, anvertraut werden; Hoffentlich
wird— dieses Tgemeinnühsge Unternehmen bei den—-
landwirihschafttichesi Vereinen unseres Landes nnd
auch-tret. der Stadt Rigalliiieistützuiig finden.

-"-"- Zur Zeit— wird in einer Sheciaislxonimission
des Minisierinms der Voltsauskiäriing über eine vom
Kriegsniinisteririnr ausgearbeitete Vorlage berathen,
betreffend «Einssih»riinkung der Vergünstis
gspungen für· gewisse Wehrpsltehtigtn
Nach der«,,stow. Bernh« schlägt das Kriegsministeg
rium " in seinem Project vor: I) daß die jungen
Leute, die eines mittlere Lehranskalt absolvirt haben,
ihre Miliiärpflicht vor Eintritt in eine höhere Lehr-
ansialktablelstenz Z) daß die Vergünsiigungen Z.
Kategorie aufgehoben und Z) daß die Lehrer der
Dorfschulen und der städtischen Elementarschulen zur
Qszbleislung der Wehrpflieht herangezogen werden.
Gegen den« ersten Vorschlag sprach sich principiell die
Mehrzahl der Comniissionsglieder aus und war nur
zu dein Compromiß bereit, alle jungen Leute, die mit
oder naih dein II. Lebensjahr eine mittlere Lehran-
sialt absolvirem sosoitszur Ableistung ihrer Wehr-
pflicht einberufen zu lassen. Verneinendverhielt sich
die Majorität auch gegen die beiden anderen Vor-
schläge. Die Vertreter des Kriegs- und Finanzwi-

Leo dem XlIl. gleichenden Mann- auf den päpstlichen
Thron gesteht, wie solches auch der Erzbischof von
Durazzo und der Dr. Gustavo Stamme, ein Osficier
der palaiinischen Garde«, bezeugt, da verfiel sie in
große Kümmernis der Seele und gelobte ihren Bei:
stand zur Befreiung« desheiltgen Vaters.

Am folgenden Tage — gegen Ende Februar
1893 --erschienen, von ihr ges-andt, zwei Herren
bei den Papstbesreierm Vtncenzo Urbalducch ehren.
Secretär des· Fürsten« Alexander Tor1onia, und der
Herzog von Bustelli-Foscolo, General a. D» Be·
vollmäehtigter von Honduraz Ritter p., p. u. s..w.
und« begann die Berathungz wie man am besten zu
Werke gehe. »

Urbaiducch der unter der niederen Dienersehast
im Vatikan manche Freunde hat, übernahm es, den
Einzelheiten genauer; »auf« die Spur zu kommen.
Es gelang ihm so, in« vertraute Verbindung zu kom-
men mtt den drei Gensdarmem die täglich dem«
Papste « dasjEssen T brachten," ohne noch zu "«wissen,
wer »der Gesangene sei, der in dem finstern» niedri-
gen- Keller »sestgehalte·n wurde, von einem« als Kapu-
ziner vetkieideten Gefängnißwärter bewacht, von einem
alten Diener Luigi bedient. Auf Urbalduccks Rath
stagen die drei" Gensdatmen diesen Letzten ganz
unversehens« «— er verwirrt sich, gesteht: ja, der
Gefangene sei der echte Papst. Er erklärt
sich schließlich bereit, an sder Befreiung desfelbeU
theilzunehmetn

Eines Tages wußten die Genddarmen den Ubal-
duect in die Veriieße des Vaticans einzuschmuggelm
und-um Mitternacht, als der Kapuziner-Gefängniß-
wärter eingeschlafen war, holte ihn der alte Luigi
aus seinem Verfteck hervor, um ihm zu erzählen,
wie er eines Morgens ungefähr vor einem Jahre
in einem fremden Bette, in fremdem Zimmer erwacht
sei, und. neben steh im Bette den Papst habe schlum-
mern sehen. Wie nun dieser erwacht sei und seinen
alten Diener im Bette neben ihm habe weinen sehen,
habe ·er jsosort Alles »»b»egriffen,«-spund" von dem aus dem«
Ne«benzimme·r· herbeigerusenen Bärten· auf die Frage:

nisteriums theilten nicht die-Ansicht des Minisieriums
der Voltsausklärung, welches in allen Puncten gegen
das« Project sich aussp:ach. Demnach tönnen dies
Resultate der Commissionsarbetien noch nicht als«
abgeschlosseu betrachte: werden, sondern müssen einer
erneuerteu kritischen Abschätzung seitens der betref-
fendensMinisierien unterliegen, ehe sie der Begut-
achtung des Retchsraths vorgelegt werden können.

Jn Pernau sind, wie die ,,Pern. Z.« schreibt,
Postverspätiingen zur Zeit an der Tages-
ordnung« Die Revaler Morgenpost trifft regelmäßig
Mittags und die Rigaer Mittagspost des Abends
ein. Privatreisende bestätigem daß seit Menschen.
gedenken unsere Po ststraßen kein ähnliches Bild
der Unsahrbniketi geboten haben, wie heuer. Nach-
dem auih unser Dampferverkehr feine regelmäßigen
Touren eingestellt hat, sind wir im Verkehr mit der
Unszenweln abgesehen vom Telegrapheiy unt durchs
schnittlich 24 Stunden zurückgegangen. Wie glücki
lich; dagegen find alle Städte, die »auch eine Eisen-
bnhniVerbtndung haben.

In« R ig a feierte in diesen Tagen der Protohierei
und Obergeistliche der Rtgaschen Kathedraly Wassili
Ssergejkwttsch Knjas ew, das seltene Fest der Si)-

iährigen Amtsthätigkeih Die ,,Düna-Z.« schreibt in
diesem Anlaß: »« Jahke hindurch hat de: Jus-it»
in« siliigaspgewitkt und während dieser Zeit, dank seinen
umfassenden und vielsoitigen Kenntnissem sowohl als
Seelsorgey als— auch als Lehrer unter seinen Glaubens-
genosfetr eine fegensretche Thätigkeit entfaltet. Er
hat sich als ein Mann erwiesen, dem ein Jeder die
höchste« Achtnng entgegenbringen muß, denn außer
seinen hervorragenden geistigen Befähigungeru in Folge
derer» er auch in dem Lehrer-Collegtum-’sdes alten
Gans. - Ghmuasinms eine «« hochgeaclstete Stellung
eiunahwziereu ih·n auch Eigenschaften des Herzens,
eines Herzens, das stets warm für seine Mtibürger
geschlagen hat. Trotzdem ihm sein Beruf unermüdliche
Arbeit und anstrengende Thätigkeit auferlegte, hat er
doch noch »in feinen Muße-stunden Zeit gefunden,
seine? schätzenswerthe Kraft in den Dienst der AU-
gemeiriheit zu stellen. So hat er unter Anderen(
viele Jahre hindurch in dem Vorstande des Vereins
gegen den Bette! als Glied desselben an dein
Wohithätigkeiisiveik mitgearbeitet nnd auch hier
feinen Eifer für die gute Sache bekundet; Am Tage
feines Jubiläums wurden ihm zahlreiche Beweise
der Achtiineg die er weit und breit genießt, zu«The«il,
und von» ital; und fern trafen Glückwünsche zu seiner
seltenen Feier« ein. » Wir unsererseits wünschen dem
Jubilay desf n liebenswürdige Natur und voeurtheilss
freien Sinn wir stets zu seinigen gewußt haben-
daß es ihm vergönnt sei, den Abend seines Lebens

wo er» sei, dieAniwort erhalten: »Da, wo Jhr
mich habt eins· rren lassen, imvaticanischen Staats-
gesängriiß.« habe der Papst ausgerissen: »O
die Eiendeni Sie glauben sich meiner entledigen zu
könne-II Das soll ihnen nicht gelingen. Ich weiß,
die Stunde· meiner Befreiung wird kommen, und
dann sollen sie erkennen, daß der alte Papst, der
,,Ciocino«,· wie sie mich nennen, schrecklicher ist als
Sixius i« Von jener Stube aber seien sie eines
Nachts, dieweilen sie schliefen, in Kästen ge-
steckt, in die Höhle gebracht worden, wo sie jetzt
ichmaehieteru " .

Hieraus schrieb Urbalducci aus ein Stück Papier:
,,Loigny wird dich befreien, heiliger Vater» und
gab« dem Luigi · zur Bestellung. Anderen Tags
schon antwortete der Papst, der nicht ganz damit
einverstanden war, daß auch eine Dame, die Gräfin
Saint-Arnaud, die Hände im Spiel habe; und
schloß mit den Worten: »Vermeidet Skandal und
Kampf« , «

Aber die Sache kostet Geld: die drei Gensdav
men, die dem alten Moor-Petri das Essen brachten,
wollten geschmiert sein, und auch der Kapuziner-Ge-
fiingnißwiirter mußte gewonnen werden. Und die
Sparpfennige des guten Urbalducci waren schon alle
drauf gegangen. Die Gräsin hatte bereits ihre Ge-
schmeide vrrpfändetz von Loigny kam kein Geld mehr-
sondern nur die Ermahnung der heiligen Jungfrau,
schnell zu machen. Der Herzog de BustellbFoöcolo
hatte einige Schweizer Wachen gewonnen, auch die
Gensdarmen waren bereit und rieihen, die Ostertage
zum großen Unternehmen zu benutzeu —- ed fehlten
nur die 20,000 Free» die der Kapuziner-Gefängniß-
wärter verlangte.

Dieser war nämlich gar kein Kapuziner- sondern
der Erzherzog Johann Salvator von Lothringem
Sohn der Marie Antoineity Herzogin von Toscana,
Neff- dee Kaiser« Franz Joseph. E: hatt« sich in
Wien in eine jungeDame Namens Maria Wetisyern
verliebt, sein Vetter, der Erzherzog -Rudoiph, jedoch
hatte sie ihm abspeustig gemacht. Da sann er auf

sbsunemsts und Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. LangewifAnnoncen-Buteau; in F e lli n: E. J. KawwI Bachs« in W e r r v: W. v. G« -

frei« u. Fr. Vieles-s« Buchh.; in W a! L: M. Rudolsss Buchh.; inR e v a l: Buchh. v.
Kluge ö- Ströhmz II! S ts P e»t er s b u r g : N. Mattisetfs CenirakAnnoneensAgentur.

i» Evens-« Rastigkkit uudzzøecstesixiichezqzu ve-
schließen-«.

-— Der Bestand der Cholera-Kranken
hat sich in Niga am Es. v. Alls. nicht geändert;
es befanden sich 4 Personen» in Behandlung. Jtu
Ganzes! sisd M) dem »den. Tzergs bisher so
Personen erkrankt und 32 gestorbckx

Jn Esiland sind, wie dem »Hier. Jsw.« zu
entnehmen, im Kleindllkariexzgchkkz Gkhspj
in der Zeit vom 14. bis zum IS. October 5 Fälle
choleraähnlicher Erkrankung vorgekom-
men, wobei 2 Sterbefälle vorgekommen sind. Seit
dem As. October haben sich keine verdächtigen Er-
krankungssälle ereignetz so daß man aus eine Loka-
lifirung der Krankheit hoffen darf, zumal da alle
erforderlichen Maßregeln getroffen sind. « ·

Jn W e s e nb er g ist, wie wir dem »New Drob«
entnehmen, am 28. v. Mtsy Pastor August
Hirschhausen nach langem Leiden aus diesem
Leben geschieden. Der Verstorbene war am U. Mai
1861 geboren, besuchte die Estiändische Ritter« und
Domschule und absolvirie in den Jahren 1880 bis
1887 mit einer längeren Unterbrechung der Studien«
zeit das Studium der Theologie. Im s. November
Isss wurde er in der Domtirche als estländischer
Psarrvicar ord«ienirt, mußte aber schon nach zwei
Jahren in Folge eines schweren Herzleidens seine
Enilassungtnehmern Aber auch die Entlastung von
den Berussarbeiten bewirkte keine günstige Wsndung
in seiner Krankheit, die nunmehr nach schwerem

Leiden seinem noch jungen Leben ein Ziel gesetzi
hat. « —

Jn Mitau bringt die ,,Kur1. Gouv-BE« fol-
gende Bekanntrnachnngx Se. Kaki. M ajefiät hat
anf den Allerunterthänigsten Bericht des Mintsters
des Innern über das Telegramm des Herrn stellt«
Kurliindifehen Gonverneurs mit den nnterthäikigfien
Gefühlen der Vertreter der Knrländifchen Ritterichafn
aller Institutionen nnd Stände der Stadt Mitteln,
in Anlaß des fünften Jahrestages des wunderbaren
Ereignissed acn U. October IRS, Allergnädigst zn
hefehleu geruht: für die zum »Unsdrnck gelangten
Gefühle zu da nken. -"

St. Peter-Murg, 1. November. Ueber die
Stimmungder innernGetreidemärkte
wird officiell Folgendes berichtet: Dank den mäßigen
Znfuhren bleibt die Stimmung für Getreide auf
den innern Märkten bei beschränkten Umfätzen feil.
Eine gewisse Jeftignng macht sirh fogar für Weizen
bemerllich, da die Verminderung der Znfuhren in
den füdlichen ProduetionssRayons sich "auch in der
Verminderung der Eifenbahnisufuhr in den Centren
der Müllereissndnftrie zn äußern begonnen »hat·

Rache und vergiftetq die ihn verrathen, und den Ver-
sührer. Es hieß zwar, der unglückliche Kronprinz
habe sich erfchossetu Aber am Wiener Hof weiß man
wohl, daß ihn sein Vetter von Lothringen vergiftet
hat aus Rache. Der Mörder begab sich zum Schwie-
gervater des Ermordeten, dem König der Belgiey der
ihm verzieh und ihn mit einem verfiegelten Brief
zum Papst sandte; Dieser Brief mag wohl ein
Wind-Brief gewesen sein, denn nachdem Johann
Salvator dem Papst gebeichtet und dessen Verzeihung
erlangt hatte, wurde er, unter dem Vorwandtz für
einige Tage geistliche Uebungen machen zu sollen,
eingesperrt, und aus den Tagen wurden Jahre. Als
Leo XIIL gleichfalls in den Kerker gebracht wurde,
übertrug man dem Erzherzog den Dienst als Ge-
fängnißwiirter mit dem Versprechen, daß nach des
Papstes Tod ihm dte Freiheit werde geschenkt werden.

Wie gesagt, dieser geheimnißvolle Gesängnißwärter
verlangte 20,000 Franken, die nicht kommen und
nicht kommen wollten. Da schrieb endlichder Papst
aus feinem Verließe an den Verwalter der Trds
sainte Maison des Vierges de Lojgnzq seinen treuen
Sohn Alexis Jordan, und am CharsSonnabend kam
ein Postpacket aus Lyon mit den 20,000 Franken.

Nun eilte die Gräfin Saint-Arnaud mit dem
Herzog Bustelli zum Vaiiean und ordnete Alles an.
Der Schlüssel zum Gefängniß sich zu bemächtigen,
ist nicht schwer, obwohl dieselben stets überm Bette
des falschen Papstes anfgehängt fein müssen: einer
der Gensdarmen hatte einen falschen Schlüsse! unter-
geschoben und den richtigen in der Tasche behalten.
Um Mitiernacht dringen dte Verschworeneiy bis an
die Zahne bewaffnet, unter Führung der Gräsiu
—- die Königin der Nacht, in den Weisheitstempel
dringend —- in die vaticanifchen Katakombem Der
Papst ist frei, aber zu schwa(h, um zu gehen. Der
Erzherzogikapuziner wirft sich ihm zu Füßen, er-
hält Verzeihung, entflieht. Die Gensdarmen heben
den Papst auf, tragen ihn die Treppe hinauf, einer
der Schweizer erkennt ihn: »Ja, ja, es ist der
heilige Bitten« sagte er in gut Schwyher Dütschz

M 250. Dingtag, den Z. (14.) November 1893 «



Die Nachfrage nach Weizen und Roggen bleibt
ausschließlich eine ideale; Umsäize in Hafer
finden in einem größern Maßstabe statt dank der
Nachfrage für denExport ins Ausland, die mit den
innern Forderungen concurrirt. Die Stimmung des
Exporthan dels für Getreide bleibt aber doch
eine schwankende, da die Exporteure bald den Schluß
der Navigation erwarten und ihre Käufe nur für
schon gecharterte Dampfer fortsetzen und andererseits
auch die Stimmung auf den ausländischen Getreidei
börsen eine schwankende ist. Eine größere« Bestän-
digkeit weisen nur die baltischen Märkte auf, wo
eine Zeit eine sehr lebhafte Nachfrage nach Hafe r
und auch nach Roggen herrschte, indem die Expors
teure vielfach auch Hafer auf den inneren Märkten
mit Ablieferung in den Fiühjahrsdllionaten zur
Navigation ankauftem Ebenso wird auch Hafer auf
den inneren Märkten, die zur oesterreichischen Grenze
gravitirery lebhaft gefragt. Außer Hafer wird für
den Export in größeren Partien snurnoch Kleie
gefragt, die theils zur» westitchen Landgrenze, theils
zu den Battiichm Haken geht. Dersür1iche«Expo-i-
Rayon ist mehr dem Einfluß des gegenwärtigen
Uebergangszuftandes und·der ungünstigen Nachrichtenaus dem Auslande unterworfen. Nach einer kurzen
Belebung der Nachfrage ist es auf den Niärkten still
geworden; Weizen und Geiste haben nur zufällige
Nachfrage; die Vorbereitungen für die Frühsahrs-
navigaiion haben noch nicht begonnen.

F— Am Sonntag wurde zu St. Petersburg das
scjährige J u b i l ä u m der schriftstellerischen Thätig-
keit des bekannten rusfischen Dichters D. W. G r i g o-
rowitsch festlich begangen. Die Feier begann
mit einer Festversammlung der Kais. Gesellschaft zur
Förderung der Künste, woran sich ein Banket im
Resiaurant Cubai schloß. Zur Festversammlung er-
schienen der Prinz Alexander von Oldenburg und
die Gemahlin des Finanzmiuisters «Witte sowie
die Koryhhäen der Schrifistellers und Künstler·
Kreise. Die Prinzesfin Engenie von Oldenburg
die Präsidentin der genannten Gesellschaft, führte den
Jud-Aar, der Secretär und Director der Gesellschaftgewesen ist, in den festlich gefchmückten Saal, wo
das Publicum ihn mit stürmischen Zurufen empfing.
Die Prinzessin Eugenie machte darauf Miitheilung
von der Allerhöchsten Verleihung des St. Staatswis-
Ordens I. Classe an den Jubilar und der Erhöhung
seiner Pension. Die Musik intonirte die National-
hhmne und Hurrah-Rufe erfüllten den Saal. Darauf
wurden die GlückwunsciyTelegramme verlesen, unter
deuenstch mehrere von hochstehenden Persönlichkeiien
befanden; auch ein Brief vom Grafen Leo Tolstok
wurde verlesen. Schließlich « empfing der Jubilar
Gratulaiionen von 40 Deputationetn — Dem Bankei
wohnten Hunderte von Personen bei, darunter Ge-
heimrath Witte und seine Gemahlin. -

A us Charko w wird, dem »Rig.·Tagbl." zu«
folge, gemeldet, daß Mitte October die Kohlen«
vorräthe bei den Eisenbahnstationen nur noch
1,700,000 Pud betrügen; auf den Schachten seien
die Vorräthe auch sehr schwach, nur ca. 3 Mill.
Pudz das Wiedereintreffen von Arbeitern auf. den
Schach ten vollziehe sichnur langsam. Jn den Stadt·

niederlagen Charkorvs koste Kohle 23«Kop., Hkxkhqm
thraeit 28 Kote. pro Pudz in Taganrog sind die
Kohlenvorräthe ganz gering, nur noch 100,000Putz;
der Verkaufspreis beträgt dort 17——20 ikop. pro Bad.

Jn Fi n nla nd wird steh, wie die »Rufs. Signa«
berichtet, der Landtag, welcher am 10. Januar·
1894 zusammentriih vor Allem mit dem Projekt des
ftnnländischen Criminalgesetzbnches
beschäftigen. Es handelt sich ganz besonders um fol-
gende juristische Fragen: l) Die Verantwortlichkeit
für den Verrath von Staatsgeheimnissenz 2) Die
Gerichtsbarteit bei Verbrechen, welche von Finnläns
dern in Rußland und von Russen in Finnland ver-
übt worden; s) Die gerichtliche Verfolgung von
Verbrechem welche in Jinnland von Personen geist-
lichen Standes verübt worden, und 4) das Regie-
ment über die Vollstreckung von Proceßnrthetlen der
Reichsinstitutionen in Ftnnland. Besonders wichtig
ist das Gesetz gegen den Verrnth von Staatsgeheim
nissen. Im ersten Project war für dieses Verbrechen
als höchstes Strafmaß ein Arrest von 6 Woche« und
eine Geldstrafe von 300 Mark angesetzh Jetzi aber
ist das Project von einer Comrnrssiom die aus dem
Justtzmtntstey dem früheren Dirigirerrden der Codi-
ficacrokrkrrbtheirrrng des Reichs-nichts, dem General-
gouverneur von Finnland und dem sinnländischen
MiniftewStaatssecretär bestand, völlig nmgearbeitet
nnd in dieser Gestalt dem Landtag vorgelegt worden.
Die bevorstehende— Sesfion des Landtages verspricht
sehr andauernd zu» werden, da außer diesen Projecten
über 20 Fragen von rein örtlichen! Charakter» vor«
liegen.

Foiittsrher Tausende·
Der; 2. [14.) November l893.

Endlich, nach langen Reibungen und Verhand-
lungen ist die Lösung der oesterreichiichen Krisis
geglücktx das Ministerium Taaffe ist von der Bühne,
ans der es so lange Jahre hantirt hat, abgeschwuns
den und ans» seine Stelle ist das »,Coalitionss
Ministerium« des Fürsten Wiudischgräh
getreten, d. h. ein Ministerium, welches in möglichst
gleichmäßiger Stärke die drei, in ihren Anschauun-
gen nnd Zielen gänzlich von einander divergirenden
Hauptparteien vertritt. Unter allen Umständen sollte
ja das neue Cabinet dem »Coalitions-Gedanken«
entsprechen nnd denselben in seiner Znsammensetzung
klar zum Ausdruck bringen. Wohl mag sich, wie
das ja leicht erklärlich ist, die eine oderdie andere
Partei mit der Hoffnung tragen, die Oberhand zu
gewinnen, aber es wird für besser gehalten, wenn
etwaigen künftigen Versuchen, solche Hoffnungen
oder Bestrebungen zur Geltung zu bringen, im vor«
aus vorgebeugt wird, als daß erst nach dem Amts-
antritt des neuen Cabtnels eine Rivalilät der
Parteien V zu Tage tritt und ihre Wirkungen in
das Cabinet selbst trägt. Bei der Znsammensetznng
des Cabinets mußte daher darauf Bedacht genommen
werden, daß es für alle Minister nur einen leiten-
den politischen Gedanken gebe —- nämlich das un-
gestörte Zusammenwirken· der vereinigten Parteien
zu ermöglichen. Es ift daher ausgeschlossen, daß,

wie dies in den früheren« Eabinetten der Fall war,
ein einzelner Minister außer der Leitung des ihm
zukommenden Refforts auch noch eine leitende poli-
tische Rolle als ,,Seele des Eabinets« spielt. Das
Cabinet soll eben nur aus Faeh ministern bestehen
und die politische Vertretung· des Ministerinms soll
ausschließlich dem CabinetssChef zufallen, für wel-
chen Posten in dem Fürsten Windischgrätz ein Mann
gefunden ist, der das Vertrauen aller drei Parteien
genteßtlund die Befähigung besiszh den Eoalitionss
Gedanken auch in seiner Person. zu veckörperin

Die Rede Lord Kimberlens auf dein Lord«
uratjorsBauket liegt uns nun in aussührlicherer
Wiedergabe vor. Nachdem Redner das Ausbleiben
Gladstoncks und Rosebertfs entschuldigt, erklärte er,
Englands Beziehungen zu den fremden Mächtenfeien
freundfehastliche und herzliche, es könne jedoch Nie-
mand ohne Beforgniß das Anwachsen der
Heere in Europa, das einem befestigten Lager
gleiche, sehen. Sodann wies Kimbecliy auf die
friedliche Lage, in Nord-Amerika hin, von dem
England als Freund und Bruder der· Vereinigten
Staaten Nichts zu fürchten habe: England und die
Vereinigten Staaten könnten als Beweis dafür die-
nen, daß zwei große Mächte tm Stande seien, ihre
Differenzpuncte zu erledigen, ohne zu den Wiffen zu
greifen. Ferner sprach er feine Genugthuung aus
über den Empfang des englischen Geschwaders in
Italien und die Beweise der Zuneigung, welche
die Stadt Rom gelegentlich des Ablebens des englischen
Botschafters Lord Vivian bethätigt habe. Jen
weiteren Verlaufe seiner Rede drückte Lord Käm-
berley der spanischen Nation die Sympathie
Englands bei den gegenwärtigen Prüsungen aus
und ertlärte,»die brittsche Regierung sei bereit, ihren
Einfluß in Uebereinstimmung mit den übrigen Mäch-
ten dahin geltend zu machen, da× die Ruhe in
Matokko wieder hergestellt werde. Jn Betress der
Angelegenheiten in Afien erklärte Kimberlerz der
zum Emir von Olfghaniftan geschickten engli-
schen Gesandtschast sei die Regelung aller schweben-
den Fragen geglückt. Er hoffe, daß in gleicher
Weise auch die Unterhandlungen mit Roß land
über die russischkafghanische Grenze zu einem dau-
ernd befriedigenden Ergebnlß führen würden. Ueber
die Unterhandlungen mit Frankreich, betreffend
Siam, könne er sich nicht äußern, jedoch verstehe
die Regierung wohl die Wichtigkeit der englischen
Interessen in Siam und werde eine feste, doch
freundschaftliche Politik befolgen, die hoffentlich zu
einer befriedigenden Lösung führen werde.

Wenn auch der preußisehe Landtag — lesen wir
in einer längeren Ausführung der ,,Köln. Z.« —- in
Bezug auf die Parteiverhältnisse durch die Neu-
w ahlerkkeine sehr bedeutende Verschiebung erlitten
hat, so wird er doch in soweit eine wesentliche Aens
derung aufweisen, als von den bisherigen Abgeord-
neten nur 276 wiedergewählt sind, während mehr
als ein Drittel der Mitglieder, 157, neu gewählt
wurde. Es kommt also reichlich frisches Blut in
nahezu alle Parteien. Selbst in der freisinnigen
Volkspartei erscheinen zwei neue Rekcuten: der·Stadt-
rath Jäckel in Posen und der Oberlehrer Wetekamp

daselbst; und von den S Mitgliedern der Freisinnigen
Vereinigung muß gar die Hälfte zum ersten Mal
parlamentarischen Boden betreten. Der freisinnigen
Volkspartei fehlt es an einem Mitglied» um die
Rechte einer parlamentarischen Fraction zu erwerben.
Die Wassekstiefler werden also wohl nicht umhin
können, steh um tie Gunst der Wadenstrürnpfler zu
bewerben. Für Eugen Richter wird pecsönlich eine
um so schwerere Arbeitslast entstehen, weil fast alle
Landtags-Mitglieder seiner Partei ausgesprochene poli-
tische Nullen und außer Stande sind, einen politi-
schen Redekampf aufzunehmen. Auf Prbfessor Vir-
ehow ist in soweit kein Verlaß, als seine sonstige
Thätigkeit es mit sich bringt, daß er oft zu spät
kommt. In der nationalliberalen Fraetion find 29
Mitglieder nicht wiedergewähltz einzelne davon haben
von vornherein eine Wtederwahl unbedingt abgelehnt,
so Professor G neist, der seit 1858 ununterbrochen
dem Abgeordnetenhause angehört hatte, so der ins-
besondere für die Jnteressen des bergischen Landes so
überaus rührige und erfolgreiche Geh. Commereiens
raih Frie d e r i ch s zu Remscheid, der Professor Dr.
GrimmsWiesbaden und viele Andere. Jm Wahl-
kampf selbst sind u. A. u nterl ege n: Amtsgerichtsi
rath v. Halm, Geh. Rath Simon, Rittergutsbesitzer
Sombart und Kaufmann Tschockm Mit besonderem
Bedauern wird von allen Fractionsgenossen nament-
lich das Ausscheiden des Geh. Rathes Simon und
des Hrn. Sombart beklagt werden. Herr Simon
hat sich neben Hin. v. Eynern besonders um die
inneren Verhältnisse» der Partei hochverdient gemacht;
er gehörte zudem zu den wenigen Mitgliedern des
Abgeordnetenhausez welche als erprobte Eisenbahn·
Fachmänner Ansehen bei der Berathung der zahlrei-
chen und wichtigen Fragen des Staats-Eisenbahn-
wesens genossen. Man hofft allgemein, daß es gelin-
gen wird, ihm bei einer etwanigen späteren Nachwahl
wieder Sitz und Stimme im Landtage zu verschaffen.
Nicht minder beklagenswerth ist das Ausscheiden-des
Rittergutsbesitzeks Sombartz der trotz seines hohen
Alters von nahezu 77 Jahren einer der Hauptmoti-
sührer in allen praktischen Fragen, welche auf He·
bung der Landwirthschast zielten, war.

Ungarn bietet wieder ein sreundltcheres Bild.
Durch die endlich erfolgte Unterschrift des Kaisers
unter das CivilehesGesetz ist die Niederge-
schlagenheit dort in ihr Gegentheil verwandelt: der
Appetit, mehr zu fordern, als bisher gewährt wor-
den, ist geweckt worden. Der Ministerpräsident
Dr. Wekerle ist in Pest wieder eingetroffen und hat
sich— alsbald naeh dem liberalen »Club begeben, wo
er von den Verfammelten mit brausenden Eisen·
Rufen empfangen wurde. Dieselben galten dem
Erreichten; man will aber ndch mehr. Die Vot-
sanction des Monarchen allein bietet noch keine
ausreichende Garantie des Erfolges; deshalb wünscht
die liberale Partei eine directe Einwirkung der
Krone auf das Magnaienhaus und zwar dadurch,
daß der Unterrichtsminister Gras Csaky zum Prä-
sidenten der ersten Kammer ernannt würde.

Wie aus Paris von mehreren Seiten berichtet

, Gortsenung in der Beilage)

die Anderen eilen herbei, präsentiren Der Papst
schreibt sogleich einige Wiese, die er durch Scbweizex
bestellen läßt. Es sieht darin: ·Jch bin nicht mehr
in den Katakombem bin srei.« Mehrere Cardinälcz
als sie die Briefe erhalten, sallen um nnd sind todt
oder sterben doch sehr bald.

» So erzählt eine Schrift desAbtesJoseph
Hae: »Berikht über die Befreiung St. Heiligkeit
des Papstes Leo XIIl., eingekerkert von Ostern 1892
bis 1893 in denKatakomben des Vaticans.«

Die Polizei « hat nnn auf Veranlassung des
Vatieans wegen dieses Schwindels folgende Personen
vekhastetz die angebliche Gräfin Saint-Arnau«d, einen
gewissen Foscolo, alias Herzog Bufiellh den Zei-
tnngsverkäuser Vincenzo Salviucci, alias Ubertncci.
Alles in Allem haben sie etwa 60,000 Franken
gezogen. Die· Herzogin hatte ein herrschaftliches
Quartier in der Via Nazionaie inne, mit einer
Privat-Gaville, worin der Abbe Hae Messe las;
ein Madonnenbiid in diese Capelle redete von Zeit
zu Zeit — der Director der Jiivjsta forestaleQ
Giovanni Martucch ist verhaftet, weil man fand,
daß seine Stimme allzu sehr jener des Madonnem
bildes gleiche. «

Die beiden frommen Franzosen sind außer sich
--- über die Verhaftung ihre: so ehrenwerthem
selbstlosen Genossen bei der Befreiung des Papstes
Sie haben förmlichen Protest gegen die Verhaltung
eingelegt und erklären, jede Mbglichkeit eines Betru-
ges sei schlechterdings ausgeschlossenl

Im Uebrigen ist dassranenkloster zu Loigny
seit mehrerer: Jahren excömmunicirh weil es sür
Naundorss und seine Nachkommen gar zu eifrige
Propaganda gemacht und die Thronbesteigurtg der
Naundorffs in Frankreich durch seine Gebete bewir-
ken will( Daß die gegen die Excommunication
eingelegte Berufung vom Vailcan verworfen wurde,
mag vielleicht die Entstehung der Legende von dem
gesangenen und dem falschen Papste mit beeinflußt
haben. « · — .

Liteeerischeä i
Einen Jnhalt zu bringen, der mit Alleru und

in seiner ganzen Ausdehnung Jedermann befriedigt,
ist für jede Zeitschrift, vornehmlich aber für ein
Familienbiaty so ziemlich ein Ding der Unmöglich-
keit. Denn hier sprechen gar häufig Sonderwünsche
mit, die in demRahmen einer Zeitschrift einfach
nicht unterzubringen sind. Wenn nun gleichwohl
ein solches Blatt mit gesteigerten! Ansehen in das
10. Jahr seines Erscheinens hat treten können, so
kann das zweifellos als ein vollgiltiger Beweis sei-
ner inneren Güte hingenommen werden. Das hier
Gesagte gilt nun in vollem Sinne von dem Musikle-
ten Familienblatt ,,Unio erstem« (Verlag des
Universum, Dresden) dessen erste Nummern des neu
eröffneten 10. Jahrganges uns vorliegen. Als
Probe für die Reichhaltigkeit des Gebotenen sei hier
der Inhalt des letzterschienenen Heftes angeführt, in
dem wir u. A. verzeichnet finden: »Die Erbin von
Helmstede«, Roman von Wilhelm Jen sen« »Das
Rauhe Haus in Horn bei HamburgQ Von Harbert
Harberts — »Ql. V. St« Humoreske von Balduin
Grollen —— »Gegen die Nervositäth von
Dr. Friedrich Dornblüth - ,,Unser Regiment«.
Ein Reiterbild von Georg Freiherr v. Omptedm
— »Gluck-Gluck«, Roman von Carl v. heigeb
—- Biographie von Hermann Grusom —— humori-
siisches. Räihsel re; dazu eine Auswahl sehr
schöner Jllustratiouen in Lichidrnck und Holzschnith

Wissenschaft nnd gnug.
Professor Theodor Mommsen, der am

8. November, dem Tage seines sit-jährigen Doc-
tor-Jubiläums, in Rom weilte, hat dort als
Grüße aus der Heimath viele Zeichen der Anerken-
nung uud Verehrung empfangen. Die ehrenvolle
Erneuerung des DoeioriDiploms ist seitens der ju-
ristischen Fakultät zu Kiel erfolgt; die Berliner
Akademie der Wissenschasten feierte die Verdienste
ihres ständigen Secretärs in einer sehwungvollen
Adresse; im Namen der Berliner Universität über-
mittelten Reeior und Senat ebenfalls in Form ei«
ner Adresse dem Jubilar ihre Glückwünsche u. s. w.
Eine rühmende Würdigung seiner Lebensarbeit ent-
hält die von der philosophischen Facultät zu Berlin
gewidmete Adresse. Es wird darin hervorgehoben,
daß Mommsen »als ein Muster patriotischer Hinge-
bung .und Ueberzeugungstreuet an den Geschicken
des Vaierlandes thaiträsttgen Antheil genommen

hat, während feine impofanten wissenschaftlichen Lei-
stungen ihn »unter die größten Gelehrten aller Zei-
ten relhen.« Die Adresse erwähnt, wiedet Gelehrte
in einer feiner frühesten Schriften Homer und die
Pandekten als die «,Geliebten feiner: Jugend« be-
zeichnete. Dieser Doppelliebe wäre er treu ge-
blieben, und gerade das Zusammenwirken philogis
fcher Kunst mit der Klarheit juristischen Denkens
habe seinen Werken den Stempel ausgedrückt.

-— Wie aus Lemburg gemeldet wird, hat der
galizifche Landesausschuß befchlossz.·n, das Letchenbek
gängniß des berühmten polnifehen Gesehichtsmalers
und Directors der Krakauer Kunstakad"emie, Jan
Matejko, auf Landeskosten zu veranstalten und
eine Landesabordnung nach Krakau zu entsen-
den. Matejkcks Leiche soll im Krakauer Natio-
naliMufeum inmitten seiner Gemälde aufgebahrt
werden.

gesrigfelttsrs .
« Jm Schuld-Wettkampf Dr. Tarrafchs
T f eh i gsorin ist eine wichtige Entscheidung gefallen:
Dr. Tarrafch hat am Sonntag die 21. Partie, ein
von ihm eröffnetes Dameubauer-Spiel, in Folge ei-
nes groben Fehlers Tfchigoricks gewonnen und da-
mit, da er 9 Gewinn-Partien· hat, sich mindestensgegen das Verlieren des Matches gesichert. Von der
näcljftenlGewinniPartie hängt nun, dem »St. Pet.
Heu« zufolge, das Schicksal des Matches ab: ge-
winnt sie Tfchigorim d. h. kommt er auch aus
9 Gewinn-Partien, so gilt der Lsettkamps der Ver-
einbarung gemäß für unentschieden; gewinnt sie Dr.
Tarrafch, fo hat er mit ihr den Match gewonnen.
—- Die U. Partie soll heute, Dinstag, gespielt
werden. e

— Der Mann mit 100Köpfen, Ernst Schutz,
hat aufgehört zu leben. Aus Dresden kommt die
Kunde, die den ungezählten Bewunderern des popu-
lären »Mimikers"« lebhaste Theilnahme einflößen
wird. Ernst Schutz, der sich vor 4 Jahren auch
bei uns im Locale des Handwerker-Vereins sehen
ließ, hat mit seinen mimischqohhsiognomifchen Vor-
sührungen stets eine große Anziehungskraft ausgs
übt. Er verstand es meisterlich, eine Fülle bekann-
ter Charakterköpfe in toerblüffender Aehnlichkekk M«
geeigneten Hifsmittel darzustellem Lange Zeit gab
es kaum einen berühmten Zeitgenossen, DE! Ukcht it!
Ernst Schutz sein »zweites Its« ASTUYVGU hätts-
Schutz arbeitete heuptiachtkch mit zwei Lampen, ewi-
schen denen er staud und die sein Gesicht verschieden

befchaitetenz daneben benußte er natürlich Perrücken
Bärte und dergleichen kleine Requifitem Die Haupt«
fache aber blieb fein erstaunlich wandlungsfähiges
Gesicht, das er jeder Rolle mit unfehlbarer Wir-
kungstreue anzupassen wußte.

——s Derllnglücksbrunnen in Schneide-
müht läßt die Bewohner der Stadt nicht zur Ruhe
kommen. Auch der Berliner BrunneniTechniker
Beher zweifelt jsßt daran, daß es ihm gelingen
werde, den Unglücksbrunnen noch einmal stopfen
zu können. Das ausströmende Waffer ist dickflüfsis
ger als je und mit Thonftücken vermischt. Die An-
nahme Beyer’s, daß die unter der Sandfchicht lie-
gende Thonfchicht von mehreren Wafferläufen durch-
brochen ist, gewinnt an Wahrscheinlichkeit. Der
Magiftrat hat beschlossen, Beyee bei den Arbeiten
an dem Brunnen freiehand zu lassen, den Brunnen
aber unbedingt zu schließen.

— Aus Cassino in Italien wird gemeldet,
daß in Folge starker Regen güffe die Flüsfe aus-
getreten seien und das Land völlig überschwemmt
wäre. Großer Schaden fei angerichtet worden, ei«
nige Todesfälle seien zu beklagen. Die Eisen«
sahn-Brüste zwischen Cassino und Rocca
d’Evandro brach zusammen, als ein Güterzng,
welcher aus zwei Maschinen« und 4 »Viehwagen
zulammengesetzt war und von Ceprano kam, die«
felbe pafsiklm Der ganze Zug stürzie die Schcllchk
hinab. Man glaubt, daß die» beiden Mafchktlkststl
und zwei andere Personen hierbei ums Leben ge-
kommen feien. Von Neapel ist ein hilfszug nach
der Unglücksstätte abgegangen. —- Eine weitere
Meldung vom 8. November besagt: »Die Stadt
ist meterhoch übktfluthey es fshlt M!
Trinkwaffer.« —- Jn Salerno ist in Folgt DE!
Anlchwemmung von Erdreich ein Haus eingestürzt;
mehrere Häuser stehen unter Wasser, eine Person
ist erirunken. Aus der Provinz werden noch weitere
Hochwasserfchäden gemeldet.

—— Gewaltige isieelame hat man in Paris für
ein Theaterstück gemacht, das im RenaissanceTheas
ter mit Sarah Bernhardt in der haupirolle
vorbereitet wurde, für Lemaitre’s Drama »Die
KönigeC Das im Jahre 1900 im imaginären
sbnigreich Ilfanien fpielende Stück sollte «—- so
wurde behauptet — nicht weniger bieten, als die
Tragödie vonMeierling Der oefterreichische
Botfchasier habe dies zu verhkUVIIU Vstspchk sc«
Am Montag erlebte das Stück fektte erste Ausfüh-
rung und einen gänzlichen Durchfallz selbst Sarah
Bernhardt hat es nicht retten können.

M 250. Tte’.--u-"«e·Dö«rptI0e" Leitung. 1893.



H. Adpiphh Professor Dr. Al Rauber und Pro-
fessor Des. D. «Ba"r"furth.sss- ·.

. . .

Vom Heu. Polizeimeister geht uns das nachste-
hevdkB u l let i n der— Ch o I erasE rt-«r--a ntu n-
genFus «s

Erste-blieben zum gierigen-Fuge trank. . . re« Pers«
erkrankte von gestern auf heute . . . . . 1 « ,, «

Fstarb vongeftetrnz aus«-heute· -. . . ·. . . . . 0 ,,

« 0««- i is· e o d e· e « I ««» v
kverblieben in Behandlung . . . . . . . . . 13 ,,

Die gemeldete ·eine »Neuertrantung erfolgte im
Haufe;NeusSiraßesNrjkdsj - « · · s » T«

Einen Genuß, wie er unsjeidejr nicht allzu oft
wird, brachte-uns der««g"est·tige«i-Ahertds:" Herr

A Jiöd Grün fe l d eoncertirte nirkclflänjereråssanfe
wieder bei uns. Eine eingehende BefspzlejesuresssssxfezjinerLeistungen könnte höchstenseineWiedkfr J"suti«"k";j-«Edifssen«
fein, was an dieser Stelle· inspfrüheren Jahren bereits
gesagt worden; es sei daher nur erwähnt, daß Herr
Grünfeld gesternAbend durch fein geradezu phäno-
menaies technisches Können und feine sgigantenhaste
Kraft von neuem unsere Bewunderung merkte. Ein
weiterer ihm ganz besonders eigener Vorzug -.-— fein
Anschlag ——- konnte leider gestern dadurch nicht voll
zur— Geltung kommen, daß die PianofortpFabrik
Becker aus St. Petersburg ihm einen Flügel gefchickt
hatte, der von einer Härte und Stumpfheit des
Tones war, die wir bei uns« iniijsoncertfaal glücks
licher Weise zu hören nicht gewohnt sind. Trotzdem
wußte Herr Grünfeld an. einzelnen Stellen des
Beethoveckfehen ,,Audante Favorit« , des Bdnollz
Walzers und des Nocturne von Chopin ein pp von
berückendem Klange zu bringen.

Als Gesammtleistungen gefielen uns vom geftrigen
Programm am meisten die Mendelssfohckfche B-mo1l-
Fuge, die Rhapsodie von Brahms, der Chopinfche
Walzer, das Capriccio von Schüitz die Ungarifchen
Tänze unddie in canonifcher Form· gearbeitetq sehr
hübsche Gavotte des Concertgebers Nach gewiß
anstrengenden Programm ließ Herr Grünseldsliebenss
würdigft noch eine Zugabe folgen unb spielte eine
Paraphrase über den »Fledermaus«-Walzer, die fei-
nen technischen Leistungen die Krone aufsetzte·.»

Wie dankbar das sehr zahlreicherfchienene Publi-
cum ·dem Künstler war, bewies der raufchende Bei-
fall, der sogar nichts enden»wollte«, nachdem Herr
Grünfeld das Haus längst-schon verlassen hattet;

Auf Grund des am IS. November 1892 Aller-
höchst bestätigte« Beschlusses. des Minist·7.!csmi t6s ist
als Endsterimizri sszTüYr dålseni .jU-s«sn«k·tsas··rizj-f«lcjlt«kj"«von
S t a a t s - C re ds it bsi U est-Lein; Etfssr üflhde r Te irjkM u «.

ster im Werthe von 50, AS, ·1·0,»·5, 3 und I Rblsp
welche auf Grund des Allerhö.ch-sten-"Ukases-«svomkIst.
Februar· 1868 emittixt sind, sowie« auch der 25-Ru-
heischt-tue, welche« auf Grund des Allerhöchsten Ukases
vom .20. October« 1880 emittirt wurden, der
I. Mai 1894 ungesehn - «— » - - ·

Nach— Ablauf-dieses Termins werdens Creditbilleiie
früherer. Muster bei Kronszahlungenz nicht. mehr an«
genommen und im Umsatz unter Privatpersonen nicht
mehrzohljgssorisilzz feinz « "

Die· Kennzeichen ders BillleiezT derensllmtaufch und
Umfatz am« I. Mai Isssisaufhörtz find folgende«

I) Bei den« laut Utassvom«13.. Februar 1868
emittsirtetn im Werthe von :- · ·z·»so Rb-l. —- das Portrait Kaiser PeterLz «

25 ,, -H.,,
··

,,
··

des · Zaren Alexei
« « « « «’ · . « Piichailowitfehz

" 510 ,, s» · ",",« - des Hasen« Michail
z . . . iseodorowitfchz »

5
,, ,, » · des Großfürsten Dmitri

· . Donskoiz .. .

3 ,, »
Das; EmifsionOJahr ist inder Mitte

I ,,
« der Rückfeite der Billete verzeichnen

2) Bei den laut Ukas vom TO. October· 1880-"
emitttrtenx imWerth von 25 RbL ---ist dieFarbe
weiß ehre alle Pekzierunsgen und Dies! « auf der
Rückseite. - · · «

««

. Wie uns mitgetheilt wird, beabsichtigen Herr
Max; v. .Ha·k·e,«·n, »Capxellmei·sier» am· Rigateee Stadt-·
Theater, und Fel. Nora Nol"de"it", Opernfängerin
am Stadt-Theater .z·u2»Riga, in der ersten Hälfte
dieses Monats hierfelbst ein Concekrt zu ver«
anftalten. -

«·

»

· Zum Unterhalt einer Suppenanftalt
tm Choler asBsezirk gingen bei der Expeditioni
unseres Blattes ein: ·

«

» von einer Kartenpartie am 30. Ort. .3 R;
von B. B. 1 R.; von M. v. S. s R. —«-"

zufammen ·9 R. und mit dem Früheren 665 R.
58 Kot« "

Mit bestem Dank
die Redaction d. ,,N. Dörpt. Z!

 I—-"----—--

- sträfliche Nachrichten.
·

Univerfitäts-Kirche.
Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.

Predigen sind. theol R. Wähnen
Am nächsten· Sonntag Abendmahlsfeien Die

Beichte Sonnabend um 6 Uhr. Meldungen Freitag
von 4—5 Uhr im·Paftorat. - « « ·

 

T o d t e I l i It e.
Frau Julie Bat-endet, eb. S! fix, s— As.

v - eonore ae er 7. October u

Nie-Frau.
« ’ f. «

.
«

rau C ri ine Minde «! -··eb.s ekok
October zuhe ii-Fee.-e.s;l· -;;. r
. FMU Caroline Huld« E« gert,.:-geb.,2;,Schire.·,
mit-un, ef- irn III-Jahre um«-U.- OetIHeXEL- «Rtgas.s- -

«Wien, IF. Not-J« (30. Ort) Gestern schickte
der Kaiser dem Grasen Taafse sein Pdrixait in
Lebensgröße in einem prachjtvollen Rahmen, beglei-
tet von einer Widmung in den huldvollsten Aus-
drückem ·— Das neue Ministeriuut wurde bereits
heute Mittag? vereidigt, weil« derKaiserE noch« heute
nach München zu mehxtiigtgeur Aufenthalt -asnläßlieh-
der Hochzeit— des Eczherzoqs Joseph August. mir der
Enkelin des Kaisers abreist«. »

. . -

Paris, II. Nov. (30., Ort) Ja derzPolizekspräfectur" stellt man« in Abtei-e, daß wjegensz des!
feist-its« vor: Barcelona in Paris Verhaftitirgenvosxu
AnarxchistenTbei-erstanden. · « s « ·

Rom, II. Nov. (30. Oc.t.). Ein ossicielles
Decret ordnet die Zahlung der-Zelle in Metalltgeld
an. Die Emissionsbanken müssen auf Verlangen zur
Bezahlung der Jmportzölle auf den Namen lautende
arrants several-folgen, indem fiel Staats« oder Bank«
billeie mit einem Abzug von 25 Centimed pro Itzt)
Fus- entgegenneh-men. Diese Warrants werden von
den- Zollbehördensp gleich dem Metallgelde angenom-
men»we«rden. . —

Me»lilla- (via Paris) I2. Nov. II. Ort)-
Der die; Reiterei der Kabylen - besehligende Scheich
wurde-« durch eine spanische Grunde-getödtet: Der
Feind ist entmuthigt und zieht massenhaftsin die
Berge, um sich vor dem spanischen Gelchüpseuer zu
sichcrin Einzelne kleine Gruppen Tirailleure er«
tvidern schwapch ausdie Kanonade der FortQ

Este-reas- »
der Nosdissta Jeiegstssecsssesttt

London, Montag, is. (I.) November« Den
,,Times« zufolge beschlossen die Ausständischen in
B: asiiie«n, die Wlederherstellung der Monarchie
anzustreben. « s

gdettertiericht
von heute, 2. November, 7 Uhr Morg.

Temperatur —s—2-7G beibedecktem Himmel und
wsyshWikzd (4-1 Meter pr."Sec.). Minimum der
Lussttemperatur in der vergangenen Nacht -s-2-I,
der Temperatur aus dem Boden -s- I S.

20-j"ährig. Mitte! der Temperatur um 7 Uhr
Murg. -s- 1·3 "
die höchste Temp. um 7 Uhr Werg. -t-4«2 08775» Uikdrikistc » » » s » —11«3 (1872

20 jäheig. Tagesmiitel —0«7.
Das Minimum des Lnftdruckes über Lappla-nd,

das Maximum am Schwarzen Meer. Temperatur
über Null, bei bewölktem Himmel und schwachen
Winden. Kälte mit Schnee in NlD-Rußland.
..——.;.;.——

Teteqraohisatger gonrsberichkt
Berliner Börse, is. (1.) November I893.

Im) Ndl.pr.Cassa. . . . . . . . 214 Rmbrö If.100 Rbi. pr. Ultimo . . . . . . . Naseweis. ro»
tut) stirbt. pr- Ultimo nächsten Monate. . Stadt-act. 75 P .

»« ·» ·-Tzuzv»euz:ruhsisg. "

Für die Redattivn verantwortlichr
Isphaisseldtattksp s Frau E. Mattiesern

wikkk M! der Präsidentssderbksliepublik im Dinstags
Minsisterrathe sich entschieden dafür ezkläri haben,
da÷ das Cabinet Dupuy so wie es ist vor
die neue Kammex·trete, damit diese in« » aller szFreik
heitihre Orientirung wähle. Uebrigens sollte diese
Frage in dem nächsten Cabinetsrathe definitiv er-
ledigt werden. Da aber die meisten Minister Heu;
Carnot schon beipslirhteten und ein» Programmspzrus
densksvetschiedenen Eniwürfem tvelche die einzelnen
Mitglieder des Cabinets einzubringenxxhattenz sich
kann; zusammenfeßen ließe, so» wird, es« »spwohl· dabei«
bleiben, daß kein Versuch gepiacht wird» noch vor
dem""14. November das Cabinet homogen zu« ge-
stalten, wie Herr Dupuy gewünscht hätte. Ob die
Radicalen « des« Tliiinisteriums bleiben oder gehen
—- wahrseheinlirh bleibt es, daß schvn im Beginn
der neuen Session Schwierigkeiten mancherlei Art
auftauchen werden. . "

» Im englisehenunterhaufe wurden am Donners-
iage Siegesnachrichten ans SspüdsAsrika
verkündehdte auf amtlichen Documenten beruhen.
DrrParlamentssSecretär des Colonialamtes, Bur-
ton, theilte den Empfang einer Depesche des Gou-
verneurs Loch vom s. November mit, nach welcher
der Oberst Goold Adams« in einetnTelegramm vom
s. d. »Mt·s.» berichtet habe, daß Eingeborenein fein
Lager gekommen seien und mitgetheilt hätten, Bu-
luwayo sei von einer englischen Colonne besetzt
worden, Lobengula sei aus· der Flucht be-
griffen, desgleichen der Chef Gumbo und sein «Jmpi,
und zwar gegen den Fluß Gwai. Ein Telegramm
Jamesotks bestätige diese «Meldung des Obersten
Adams und füge hinzu, daß er mit feiner Colonne
nach Buluwaho rna·rsehire. Buxton glaubte ange-
sichts dieser Nachrichten, daß die Feindseligs
keiten ihrem Ende ent«gegengehen.

Wie aus Rom vom Donnerstage gemeldet wird,
versehob »der Papst wegen einer Erkältung die auf
diesen Tag anberaumt gewesene Audienz auf Sonn-
abend. — Der »Figaro", dessen sympathiskhe Gesin-
nung sür den Vatican wohlbekannt ist, läßt-sich aus
Rom mlttheilen, daß Leo XIIL gerade in letzter Zeit
durchden Verlust mehrerer ihm-nahe stehender Lands-
leute, die sieh in hohen geistlichen Würden befanden,
in seinen thenerstcn Neigungen betroffen worden sei.
Es wird betont, daß gerade diese Peruginer sich durch
ihre Uneigennüßigkeit in finanziellen Angelegenheiten
ausgezeichnet haben. Jn diesem Zusammenhange
wird dann im »Figaro« hervorgehobem daß die
finanziellenVerhältnisse des Vaszticans
sich trotzdem »ich! verichlimmest habe-stund. del-kaut«
allen Gebieten der Verwaltung Ersparuisse gemacht«
werden müssens um»".’,,,eine strenge »O"rdiiung",wiedteiå»
herzustelleryidie gestattet, mit wesentlich geringeren
Hilfsmitteln etwas» « an die Zukunft« zu denken) in«
Voraussicht düsterer Tage, die sich für den hlg.
Stuhl vorzubereiten scheinen«

« Es ist, zmeint die .,,Nat.-Z.«,. ein seltsames Schartk
spssb zip-leeres ges-strittig— Stunde« i» Felde« dssf
Zwischensalls von Mselillas bietet. Für· dieses Land
ist unzweifelhaft( »ein " k r i t is» Tier« IN» nszge n.,b .l,t ck «
kommen. Niemand allerdings bedroht den Bestand
oder die» Unabhängigkeit dieses« Staates, · und selbst
dass Gebiet von Meiilla ist«-· nichszti wirklich gefährdet,
v« vie »Herr-Versetzu- drr MepistsSpeyieue oder« gar
dieser im Verein« mit« den Teuppen des Sultans« von,
Meieokko nicht annähernd gewachsen sind. Was aber
ernßlieh verletzt worden, ist das natio nale
Sxesibstbewußtsein der Spanier; Hbek

erachten; ist die Ehre und das Ansehen« ihres
Namens. Und »diese( Gefahr ist etngetrezienxz met! die
Wehreinrichtnngen der Nation nieht vorsorglich und
bei Zeiten in den. erforderlichen Stand gesetzt worden,
um seht« mit der zur· Beseitigung weiterer, in der
Zukunft iiegender Gefahren wünfchenswerthen Schneli
ligkeit vorgehen zu können. »—- Für die nationaie
Erregung der heißblütigen Spanier, die sich schon
recht spürbar gegen die Regierung und das Ministe-
rium Sagasia richtete, könnten die schweren inneren
Unglücksfchläge vielleieht nach dieser Richtung hin noch
einen Blißableiter abgeben: shatsächlich hat gestern
der Telegraph energische M aß n a h« m e n i n
der inneren Politik gemeldet. Dem
schrecklichen Unglück in Santander, welches
das ganze Land in tiefe Trauer verseßi und zu deren
Linderung und Tröstung sich auch im Auslande
bereits die Mildthätigkett regt, ist in Barc e-
lona abermals sein scheußlicher Anschlag der anarchi-
stisehen Mökderbande gefolgt, bei dem etwa 70-Per-sonen getödtet und verwundet worden sind. Sie
fallen als Märtyrer unserer Gesellschaftsordnung:
sie, die gänzlich Unbethei1igten, müssen dafür büßen,
daß der Anarchist Pallas für seinen Mordanfchlag
auf Marsehall Martinez Campos mit dem Tode
bestraft wurde. Wer wie die snarchisten wieder
bei» dieser neuesten Schreckensthat dem menschlichen
csfühl für Schuld und UkiicksUIV- Recht und Unrecht
Hohn spricht, erniedrigt sirhzu Vestie und verdient
keine andere Behandlung als« wildes Gethiey dem
des-»Mensch zu seiner eigetfeisssiihtieszheitszim Kampf:
ums Dasein den GarauskmaHtås DieMdrder im
«Teatro Liceo«« werden auf Sebonuna um so weni-

ger zu rechnen haben, als« ihr Frevel wie ein Spott
erscheint auf die patriotische Belassung,- wie:
sie « so allgemein seit dem heldenmüiljigen "Ka·irijofe·«
gegen »die Franzosen und« seit dem« Kriege« gegen··die
maurischen Etbfeinde vom Jahre: 1859 in diesem
Jahrhundert noch »nirht.» gesehen ·,.hat. »

Jaugst ist in Chninisie Eises-ihr von Maa-
frhinen verboten worden. Als. Grund dafür
wird angegeben, daß durch »Masch«inen die Beschäfs
tigung sdesssVolkesVleiden würde. Die britifche
Eisenindustsie-Gesellschaft zhat sich nun an Lord Rose-
berh, den Minister dessluswärtigen gewandtHirm ihn
zu bewegen; die "nö"th"i»g«esnTSchritte«zTu thun, dasVerbot
womöglich rückgängig zu machen. Lord Roseberh hat
in »der That der chinesischen Regierung durch denbriä
tischen Bevollmächtigtenin China Vorstellungenszmas
then und daraus hinweisen lassen, daß ein solches Verbot
gegen die Verträge verftoßa Die chinesische Regierung«
ihrerseits behauptet, daß in den verschiedenen Per-
trägen, welche China mit? fremden Mächten geschlos-
sen hat,«die Einführung von Maschinen nicht; spe-
ciell erwähnt sei und daß sie daher in, Bezug hier-
auf freie Hand habe. Jm Hinblick auf die Wichtig-
keit des chinesischen Martts für den englischen Han-
del hat nun die britifche EisenhandebGesellschaft
ein Rundschreiben an sämmtlirhe britische Handels-
kammern gesandt, in welchem letztere aufgefordert
werden, bei deni Ministerium des Auswärtigen vor-
stellig zu werden, daß dasselbe einen stärkeren Druck
auf China ansübz das Verbot zurückzunehmem

In Bezug aus die Vorgänge in Brasilien tritt
esmehr und mehr zu Tage, daß Nord-Am erika
entschieden für dispe PeixotNfcheRegierung
und g e g en die Mellosche JnsurrectionParteinimmt«
Diese Parteinahme könnte leicht zu recht seltsamen
völterrechtlichen Complicationen Anlaß geben. Unter
augenscheinlich» Begünstigung der « Regierung der
Vereinigten Staaten werben in Nord-Amerika Agens
ten der brasiiianischen Regierung Schiffsmann-
sch aften »für ein Jahr an. Agenten des Admirals
Mello dagegen kaufen· Schiffe, um die von der
brasilianischenOiegierung gekausten zu zerstörem so-
bald sie die Hüfen der Vereinigten Staateir verlassem
Durch die letzstere Nachricht« würde die Annahme
Bestätigung finden, daß Adiniral Mello beabsich-
tigt, die für Peixoto bestimmten Schiffe a us
osfener See als Kriegsbeuie wegzunehmen. »Es
wird nun abzuwarten fein, ob auch die weisse-re
Mittheilung ameritaniscsherBiäitersz sirh«b·esiszä»tigt, daß
die« von der brasilia"ni"sche"n« Rdgierunsg aus«-Fausten
Schiffe bis zu ihrer Ankunft in Paraszusnd Pernami
bucss Eigenthum der nord-«a"merika,nifchen" Verkäszufesr
bleiben, also unter nsordyjam-e"ri"ka"ni«sch’er
Jiqgge fegen: sollen; J» »dieses-litterar reinste, ein
Angrisf des Adinirals de» Nikllo auf offener See für
ihn die bedenkliihe Folge haben, daß dieszVereinigten
Staaten ihm gegenüber aus ihrerbisherigen Neu-
ikxxjiijriitfsniozziinjexz »Tai-ists; hsejrcjijuskierevz würdet-i: Die
völkerrechtliclje Frage, die hier auftanchh jgehbrt jeden-
falls! zur deuten-tief. ever-sag, steige-zweitens j- nisten
Lage der Umständeszvaersszcbjiedieln asuszsfirilsen" kanrizszGeiwHsii-1Icki«w1sd« csssgküvxisssxikskiiy dar-fis: neige« erstarrt«
disehesz nicht als kriegsührende »Marh»t" aiterjkantjit sind,
se;rkjiinjnvnkexi«eiiiijesfniinriiec»ke Steine! ausgerissen-sieh
bleibt, der bestehenden-Regierung«- zSszehisfesszundiWaffenzu liefert-is« daū sie« est alte? auf "di"e· G«e«fah«r"«"hin thun,
daß dies« Lief-wogen»abgefaßt»werden» r ,

, files« l r e.
« Der Herr Liviändische Gouverneny "G«"i"nerallieu-
tenant M. A. Sinowjew, hat in letzter Nacht
mit dem 3 Uhr-Zuge unsere Stadt verlassem -- Ja
dem Cholera-Hospital, welches, wie erwähnt, von
Sr. Exrellenz wiederholt besucht worden und dem
auch der bereits am Mittwoch eingetroffene Livläns
dische Medieinal-Insvector, Herr Malinin, seine
besondere Aufmerksamkeit» zuwandte, sind, wie wir
hören, einige Aenderungen in der Einrichtung ange-
ordnet wordenz — Am Sonntag besuchte Se.
Excellenz das Gefängniß und einige Häuser, »in
denen « Truppenz im' Quartier stehen; eben«so wurden gestern von Seh, «Ex·cellenz» einige
Truppen-Quartiere, das Schumann’fche» »und das·siädtische Haus an der Ritter-Straße, inslugzenscheirs
genommen, .woraui sich der Herr Gousverneur in die
Wehrpflicht-Cummission begab, woielbst er
eine Zeit lang der Losung beiwohntk -Se.s Excellenzbenutzte die Anwesenheit der Gemeindeältesten
des betreffenden Unions, um in einer an dieselben
gerichteten Aufs-rathe darauf hinzuweisen, daß die-in
einigen Gemeinden in hiesiger Gegend aufgetretene
Cholera mit ihren Folgen garnicht so sehr zu fürch-ten sei, wofern nur die Leute die gebotenen Vorsichts-Maßregeln, wie das Vermeiden des Trinkens von ro«
hem Wasser und namentlich des Trinkens von Waf-fe! MS schkschksv Brunnen, einhalten und den An-
krdnungen der Obrigkeit mit Vertrauen entgegen-

ommen wollten.

Jn derAula der Univetsität wurde heute Vorm«-
tagver DrCAlexandet von zur MühlennachPpxspthxjptgujxg by; szInaygyralpDissertation »Unter-jktchuztgen über den UrpgstlitalkAppatat de: Umgehen«ztiin «D’o et o r b et M! d i c«i«·n pwmovirt Als
ordentliche Opponenten fungirtin Pkosector Dr. wem.

M 250.
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- sOi-1skag, de» 2,;-s:is4.) 1893.
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. ,j Garantie für kenn-let, uen nnd schleifte« K
Ykrühuite Arachne-the, Glaswerk, Zngendschtiftku n. I. zu ausictskdentlich wohlfkilen preisen.
I Die Preise sind in Russischer BankuotewWährung ausgeworfen. I

Goethcks sämmtliche Werke, vollständige Ausgabe, guter Druck. 45 Biinde»in Prachteinbiinden 7V2»R. Goethe’s
Werke in rorziigliehfter Auswahlszdie hubsche Ausgabe, 16 Biinde in Prachteinbandem nur As, R. Lessittiks Werke.
Neue Origmalccusgabe schönes Papier, guter Druck, in 6 Prachteiiibanden R. Dieselbe m einfacher Ausgabe in 6»Ban-den elegant gebunden nur Es, R. Schilleks sämmtliche Werke, die beliebtefte, ganz vollstandige Ausgabe« mi»t den
Einleitungen in 12 Biinden. Großer deutlicher Druck, satinirtes Papier, elegante Ausftattigg din» PSZIOZTIZIVFIUTSUs nur 5 R !!! El gante Ausgabe, gutes Papier, schöner Druck mit Stahlftiehen 12 än e in ra ein an en
nur 272 R. Zusammengeeiiomrnenx Schwer, Goethe und Lessing’s gesammelte Werke, 34!!.! Bände »in reichvergoldeten
Prachteinbänden nur 6 Shakefpearcks Werke von Schlegel nnd Tiers, beliebteste Octav-Ausgabe, feines Papier, großerguter Druck, 12 Bde., reichvergoldeteJprachteiubande nur 5«s, R. Dieselben in einfacher Ausgabe in»4 Prachteiubccnden 2 s, R«
Byron’s sämmtliche Werke.

·

Vorzugliche Uebersetzuug von Adz Bottger. »5. »Aufl. 81 Bande mit 8 OriginalFStahlstichen,
gebunden nur 2Is,· R. Chamisso’s«Werke. HubsYe Ausglabe in 2 Prachteinbandeii 1 s, R. HanfPs fummtstche Werke,
fch0US·AUögabe»mtt 6 Stablsiicheii in»5 Prachteinbandenl 2 s«

·

R.!! Heine’s sammtliche Werke. Bollftandige Flus-gzabe u: 1f2 WEBER-L? Prachtgiukiankn nyioir gis? .d! Körner-Es giamnzti. HWerkeY 2 åheikle ins Påacplteinbarxdejix tItIsXRIEeuau s iimmti e erk « ra ein an en nur . r. enter s er e, . u . in a i e
Bänden 9 R. Uhland’s Weise. eslzöne Ausgabe. 6 Bde. iti Prachteinbänden As, R. Ein Handbuch des guten
Tons. Das Buch der feinen Lebensart. Prakhteinband nur IV, R. Die Sprache des Herzens. Perlen nnd Edel-
steiste Deutsche! Dichtung. Neues Dichteralbum mit ca. 240 Gedichtenvon über 100 verschiedenen Dichtern. JU tetchststtl
Prachteinband mit Goldschnitt nur 1 R. Blüthen nnd Perlen dentscher Dichtung. Elegante illuftr. Ausg. M. Aufl.
åsdlraitlzlteifilibaigt mxllGoldschnitt F nur IX, iDxs gjiadichzi ässpiånderhornklvspezgeuärzanzf gilistDeutsggandsSDichlterm. U . it ust ation. reichftem ra ten an mt o ntt nur . oe ie iiter. ne auim ung
neuerer deutscher Lyrrik Mitnvielen Jllustrationen erster Künstler. Qnart-Forniiit. In eleganteftem Prachteinbund
mit Goldschnitt s nur 13s, R. Fr. Riickerks Gedichte. 21·. Auflaae Elegante Ausgabe. Prachteinband nur Es, R.
Albuni einer Frau. 5. Aufl. Jnpompösem Prachteinband mit Goldschnitt nur 13s,-R. .Hochelegantes Festgeschenk für
Damen. Jmmermanms Oberhof. Mit Jlluftrat. von Vautier, elegant gebunden 75 Kop. Tegner’s Frithiofssaga Vor-
züglichste deutsche Uebersetzung mit Illustration Prachteinband nur :.k—-—.--. 1 R. Klaus Groth’s Qnickborsn Neue Folge.
336 Seiten Text in Octavsormah schöner Druck, vorzügliches Papier. In elegantem Prachteinband E--.-.-.—L’ nur l R.
Colshorm des Knaben Wunderhorn. 2. Aufl. Prachteinband nur 1 R. l! Colshorm des Mägdleins Dichterwaltu
8 Aufl. Prachteinband nur Its, R. Gottschall’s Literaturgeschichta 5 Aufl. Großer Druck, vorzügliches Papier, 4 starke
Bände in Prachteiiibänden sLadenpreis IV, R.) nur 4 R HanfPs Liehtenfteim Schöne Octavausgabe mit 42 Jlliiftratioiielt
von Offterdinger. Prachteinband nur 1 R. Petiseus, der Olymp, oder Mythologie der Griechen u. Römer. 19. Aufl.
Mit 89 Abbildungen u. 400 Seiten Text. In reichvergoldetem Prachteinband s nur Its, R. «Klenkke, das Weib als
Gattin. 10. Aufl, eleg. gebunden nur As« R. Roman- nnd Unterhaltungsbibliothek beliebter neuerer Antoren (Klinig,
Ioh. Schar, Huckliindey Waehenhusem Bodenstedt u. A). 15 Biinde, schönstes Octav-Format, guter Druck, keinZttgettpttgvlerßtvogiiglkisktes Papier, F nur 3 Deutsche Noveläendzsziblgthekt ErzählungemRNoväkezllen xgidckklegeomane eie er rhrit eller: Schradey Lindau, renzel, Bccker u. . ände F nur 2 . oz i en -

ausgew. Werke. Beste deutsche Ausgabe in 7 Banden, elegant gebunden nur F Bis« R. Friederike Bremer’s ges.
Romane in 6 Bändeu nur 2 R. Bulwer’s ausgenu Romane. Deutsche Cabinet-Ausgabe. 37 Theiletl in 7 Biinden
nur L, R. Cervantes, Don Qnixote. Vollständige deutfche Ausgabe von Tieck, in 2 Prachteinbänden nur IV« R. Flygarw
Carlon ges. Romane in 12 Bänden nur Bis, R. Ph. Galen, ges. Romane. Schöne Original-Ausgabe in 11 Bänden nur
zeig? Øxiigsgh Der Voigt sont Sylxi 2 Theile Eins: 5k0 KZJY dMarie Zog-Eh. Schwanz, ges. Rorgiilaniytrm Båe.tnfiiålsis,

. - . ian.«L....kkkå’,"Få«zL?ZT-F.«?FLFT.. UTHQF II» Akskkåkngsåk «; Use-is. ·i..Då«...-Z«"ETTTZ.I« -T««’-« R.
« åmkkkpkix

Kosmos in 4 Banden, eleg. gebdn. nur As, R. Weiß, Bilder-Atlas der Sternenweln Ca. 150 Abbildungen auf 41
fein lithographirten Farbendrucktafeln nebst erkliirendem Text. Folio-Format., Elegant gebunden (Ladenpreis 10 RJ
IS'—- nur 3 R. Neue vorzüglikhstq illustrirte Himiuelskunde in leicht faßlicher Darstellung! Nordenskiöld’s Bega-
fahrt um Afien und Europa. Deutsche Bearbeitung mit Anmerkungen. Schöner Druck, gutes Papier, in großem Oc-
tav-Format, über 520 Seiten Text mit 66 Jllustrationem Karten u. Portraitt Jn reichvergoldetem Original-Pracht-
einband Innr IV, R. Brot«-Maus, Couversationslexikom Bollständige 4. Auflage, erster Abdruck, mit Karten u.
Abbild. auf 90 Tafeln, ca. 2000 Doppelseiten Text, guter Druck, vorzügliches Papier. Schöne Ausstattung in 2 starken
Bänden Ist-T·- nur 6V, R. Hehscks Fremdwörterbuclp Prachteinband nur 2 R. Hossmanms Wörterbuch der deutschen
Sprache, bearbeitet nach Grimm, Sanders, Ochse, nur lVz R.!! Otto Swoboda, die gesammten Comptoir-Wifjeu-
schastew , 2 Bände (Ladenpreis 6 R.) j- nur 2 R. —..-..—.....·-·- Die vollständigste u. beste kaufmännische Encyclopadie
Humoristische Bibliothec Uuiversnm des Frohsiuns, der Heiterkeit, komische Vorträge, heitere Gzeschichtem lustige Em-
sälle, Humoresken von Stettenheim, Degen oder F. Reuter, Saphir, Seyppgl u. A. 10 Theilell nur s IV, R.
Galante Bibliothec Tanzkunsh Galanterie, feiner Ton. 5 Bände nur 75 Kop. Boccaceim die 100 Erzählungen des
Decameron Vollständige Ausgabe nur I Rbl. Bibliothek iuteressanter Abenteuer, Geheimnisse, Memoiren und Sitten-
gemälde: Der Götzendienst der Schönheit; Memoiren des Kusses; zwei Maitressen; unter vier Augen etc. 8 Bände IV, R.
Das Buch von der weiblichen Schönheit und die Mittel sie zu erhalten u. herzustelleth 50 Kop. Tausend und eine Nacht.
Vollstättdige Ausgabe. Große illustrirte Prachtausgabe in Quartformat mit über 200 Jllustrationen. In hochelegantem
Prachteinband nur ·—-——...--: 3 R. Große Opern-Bibliothek. Sammlung der beliebtesten Opern-Potpourris für Pianoforttz in
5!! Bänden enthaltend 30!! Opern »?- uur 2 R. Universal-Operetten-Sammlung.« 50!!! Q,peretten für Pianoforte
in Form von Potpourris, Variationen, Phantasien etc. (Gen(5e, Leeoeq, Offenbach, Strauß, Suppo etc.). Großes Quart-
Formab elcgante Ausstattung s nur 1V, R. Strauß: 100!! Tänze für Pianosortm Elegante Ausftattung, sQnart-
format s nur IV, R. Große Lieder-Sammlungen für Pianoforte 2 Blinde, enthaltend 232 Lieder (Cnrschmann,
Felsen, Schubert, Beethoven, Mozart, Abt etc.). Quartforknah vorzüglicher Druck, s zusammen nur 1V,« R. Schef-
fel’s Ekkehard Jllustrationeu dazu in photographischem unveränderlichen Lichtdruch ausgeführt in der hervorragend-
sten deutschen Kunstanftalt Quart-Prachtiverk in rother reichvergoldeter Prachteinband-Mappe. Alrsprünglicher Ladenpreis
7V« R.) i?- nur 2V, R.!!! Neue Gallerie der Tonkünstler mit 300»Photographien und Text. Das Retch der Tone.
Gallerie von 300 photographischen Portraits aller berühmten Musiker, Virtuosen, Sänger und Sängerinnem Jn elegantem
Prachteinband nur Z« R. Hochzeitsbuclx Brauch und Glaube der Hochzeit bei den christlichen Völkern Europas ron Dürmgs-
feld. Mit Aanarellen von Kretschmer u. Reichenbachp Großes; Quart-Prachtwerk in hocheleganter Ausstattung. In
reiehstem Prachteinband mit Goldschnitt (Ladenpreis 18 R.) nur IV« R. Pecht u. Ramberg’s Goethe-Gallerie
in 50!! Stahlstichen mit erläuterndem Text von PechL Brillanteste Ausstattung in Druck u. Papier. Neueste Auflage in
rothem reichvergoldeten Prachteinband mit Goldschnitt III· nur 3 R. Dissens, das Heimchett Mts dem Herde« Mit Vis-
len prachtvollen Jllustrationen von Conrad Beckmamn Prachtwerk in Quartformat Reiehster Prachteinband mit Gold-
schuitt nur 3V« R. Die Dresdener Gemälde-Gallerie in ihren Meisterwerken in 50 Blättern. Nach den Originalen in
LichtdrucbPhotographien in Qnart-Mittel-Format. In elegauter rother PrachvEinbandmappe nur 4 R. 's Felix
Da-hu, Harald und Theano. Mit vielen Lichtdrucköphotographien u. Holzschnitten von Johannes Gehrts Elegantestes
Prachtwerk in Quartformat Jn reichstem Prachteinband mit Goldschnitt (Ladenpreis 10 R.) nur 4 R. Gustav Freitag-
Gallerie Mit 20 photographischen Vollbildern nach Original-Cart"ons von Thumann, Carus-hausen, Liezen-Maher,
Meherheim etc u. Text. Prachtwerk ersten Ranges in Quartformat 50. Aufl. Jn reichvergoldetem Prachteinband mit Gold-
schnitt I nur 4V4 R. SchroedteNs Friede -Frühling. Großes Folio-Prakhtwerk. Stimmen deutscher Dichter,
mit großen Aquarellbildern in elegantefter Ausführung. Glänzendster Prachteinbaud mit Goldschnitt Statt des La-
deupreifes von 22 R. nur «; R. Professor Schrödtews neue Aauarelleu (illustrirtes Kräuterbuch), 24 in Farbendruck aus-
geführte Aquarelle-, Quart-Form« Complet in reichvergoldeter elegantefter Prachtmappq nur 3V,, R.!! Neuestes illu-
strirtes BriefmarkemAlbum Grbßte Ausgabe in Quartformat mit 5409 Abbildungen und mit erklärendem Text, ele-
gant gebunden nur 2V, R. Die Kinderlaube Jllustrirte Jngendzeitung Fünf vollständige Jahrgänge mit je über 100 theilscolorirten Bildern und ca. 350 Doppelfeiten Text, hübsch gebunden=1..·-——».ä Jahrgang nur lVz R. Ladenpreis fast das Dop-
peltell Th. v. Gumperks illustrirte Jugendbibliothek für Mädchem in 4 Bänden nur l J, R. Franz Hoffmann u.
Oscar Hbckeks Jugendschriften Mit ca. 20 Bildern. Jn 8 Einbändeu nur 2V«» R. Osear Höcker’s Neue Erzählun-
gen für Knaben und Mädchen. Mit Bildern von Löffleu 5 Bände, hübsch gebunden nur 1V,« R. Franz Wiedemanms
Jugendbibliothek für das Alter von 8 bis 12 Jahren. Mit color. Bildern, in 12 Einbänden II nur 2 R. Neue
PrachvMädchemBibliothek v. Gottschall, Koeppen u. A. für 12 bis 16 Jährige, in 3 hocheleganten Prachteinbänden
Ei— nur 2 R. !! ! Jllustrirte Erzählungs-Bibliothek für 8- bis 11-jährige Mädchen, von Koch, Löhr, Bechsteius
u. A. Jn 4 reizenden Einbänden mit vielen colorirten Bildern nur 2 R. l! Lohmeyer’s Deutsche Jugend. Mit ca. 100
theils EVEN— Abbildungen VVU Plstsch u. A. Elegant gebunden 1V, R. Auszug aus Th. v. "Gumpert’s Töchteralbum,
Erzählungen mit 6 color. Bildern, in 2 Bäuden gebunden, zusammen nur 1 R. Gustav Schalk, Deutsche Heldensage
für Jugend und Volk. Reich illustrirt von Herm. Vogel. Mustergültige Ausstattung Originaldizrachteinband (Laden-
preis 4 R) nur 2 R. Till Eulenspiegeks Räuke und Schwänke Große colorirte Prachtausgabh gebunden nur
—«·-——= 1 R. Wetherell, die weite, weite Welt, mit 6 Jllustrationem 12. Aufl» elegant geb. nur 1V, R. Bier schöne
Prachtbilderbücher in Qnartformah mit vielen fein colorirten Bildern und Text II— nur 2 R. Sechsll schöne Colo-
rirbücher für Kinder, mit vielen bunten und schwarzen Bildern zusammen nur I R.!! Großes uuzerreißbares, unver-
wiistliches Bilderbnch in Quartformat mit 200 bunten Bildern s nur 1 R. Bier! l! diverse unzerreißbare Quart-
Bilderbüeher mit vielen bunten Bildern und mit hübfchem Text, in 4 Einbänden zusammen LEF nur 1V«R.!! WilhelmHausks sämmtliche Mädchen, große colorirte Ausgabe. 3 Theile in hübschem Einband nur 1 R. Die schönsten Märchender 1001 Nacht für die Jugend mit colorirten Bildern nur 1 R.!! Campe’s Robinsom Große colorirte Ausgabe in
hübschem Einbanå nur I R. Große Zeicheuschnltz vollständig in s 14 Theilen mit 210!! Vorlagen nur 1V, R.
glcnclie nd sandige Zng-cud- und hindcnsililiathclk sur 2- lng 14- adnge Knabenenthaltend 14 verschiedene werthvolle Jugendschriften und Bilderbücher mit linzähligen bunten Bil-

, dern von den vozüglichsten Schriftstellerm wie Thekla v. Gumperh Hoffmann, Wiedemaum Lausch,
Hdckew Thkskhcimk Rvs KOCH« Feind. Schmidh RUhkdps- Pichs 3 M f f Diese Jugendbibliothek liefertI«- Ldhk U— As! zusammen ZU» DEM billigeil Preise VVU UUV O O O für ein ganzes Jahr Lectüre,
enthebt die Eltern der Unbequemltchkeiy stets neue Bücher zu hohen Preisen kaufen zu müssen. Jede Altersklasse wirdverlor-at. Einzelne Werke repräsentiren den Werth der ganzen Sammlung. .

Dtrecte Beftellttngcn unter Beifügung des Geldbetrages in russischen Banknoten oder Briefmarken werden sofort
— , prompt ausgefuhtt »
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Hiermit erfreche ich alle, die « N · «·

Forderungen an meinen » Sllcs DIE?
»F«verstorbenen Bruder CUEIUWOOIVIT

zabensz sich lsghriftlich blilg zum so, d· M, Mittwoch, d. s. November a. c.
Je! nur me en zu wo en..

des Rigaer kussischen Schauspiel-En-
Wallgraben 13. snmdges ffjb Direktion A· 7 addeje .Gelehrte can. Gesellschaft T.

Sitzimg »Es«Mittwoch, Z. November, 6 Uhr. - III III·
-

·-’-
« J« «« ZEIT-s?;?H:TI-.7Z.7-.:«;-!«7-«.»;:k;".."THIS»—-...'I-ka..«-;I.«- arbeitet für die russische Bühne von P·-

Lustspiel in 3 Arten von P. Wolff, be-

n . Gnieditsch.
« II.

Zum ersten Mal:

WieverhangnkßvalleWanli-
und Schwank in 1 Act von W. Cholostoff.

Anfang 8 Uhr .Ab.alle andere« Akte« I·Villete inclusive Billet-Steuer a

M « n 1 gibt. eo C» 1 Rest. 1o C·op., 55 Cop.e! m und 40 Cop. zu haben m der Buch-
» »

handlung des Herrn M. M. Lifsizin n.
- f hle se st re II! «III) A MS k l) IsWsk ·

» FJo.V(Rs1tttlelrstr. Nrdssgg Hut; samNTagxer oreungan er ae e , euew« Theaters« von 6 Uhr ab.
«

Grn Markt r. 7, aus mblia. ·—»'s« »Eme große illattte
Planell zu Klöeidern u. Blousen
Baumwollem hewiot .

»
· Baumwollklanell und

xnpsgixssznmgzksggxxkzzksksss « ««

W. Lotsen-Sonn "B· EZCIIIIDIIJ
Alex-Straße 10. Ritterstrasse Nr. 5. · «

,

» .
»

»
«

» . .

«Großer billiger

von verschiedenen Manuiaeturwaarem als:

Iseiawolletistocety llalhwollenstotkety Gre-
t0nnes, sitzen, l"s’laneilea, Pelzbezugstob

kein, Umlegetueltekth Vtgognes etc. etc.
« · im früheren v. sengbusckschen Geschäftslocal

Orrosser Markt: Nr. 15.
P. Donov«

Dampkschontarberet S: Drucirerei
· nnd rhemisrhe Yrinigangkztnltalt ,

, von

J. Ausstand, Bis-I.
Chemische Wascherei sämmtlicher Herren« Damen- o«- Kinder-Garderoben,
weisser Pe1ze, Muth, Kragen, sowie chetnische Reinigung von Ballkleiderin
ohne dass sich die zartesten Farben verändern. Von EerrewGarderoben

xvirdåer abgetraFne Gllfanzbentkcjisnt chemisch(- glfääpherelEesltiglker egeustäin e. äir ere von weiser! to et! zu al o en,
in Rose, Gras-me, Heliotrope etc. etc. klitsch wird gefärbt atjld II!

- hatt-schau Zepter-St. -
Färberej von seldenstotkett in ganzen Stücken, wie auch getrennter
Kleider, ohne dass sie ihren Glanz verlieren, briichig oder hart werden.

Färberetkiir Herbst— um! Winter-Kleider. Drapk u.
wattirte Paletots werden ungetrennt gefärbt.

Annahme tn Jan-Jene: Eolnkstrasse Nr. b.

am Mittwoch, den 3., und DonnerstagsdenJC November, um 3 Uhr nachrn
it: der Bjtterstrasse Nr. 10 von sohreibmateria1ien, wie Postpapiw
ren, Bleikedern, Federn etc. etc. ,

. Poponcnoii aynnionasropm A. IIBMTL

»Am, h vom «
—

Nur noch bis Sonntag, dsz 7. No.
;- Wå YFXJRMFH THE II. Wtnliteks

SIUJIKIHAE » is» a«- sp H kilsnsgeris and-zoologische« cis-cu- auf
WTHMLW V·- tlesn Polizei-Platze.

« L « I» Illcb nIVlblIHk E Täglich große
· am« r » m« 0bwechsel..Tlponrsonakscnsoesns l «Pkvgkclmm-

».-:—··T« noZO u 50 K. - "·

««
· Auftreten des

ZFO MARTHE. HERMUHUWÅO tälepedkrktreet
»Schnmbo«. Schottische Ponys in Frei-

BI- lsllpbest y It. l.I.I1-qk»«1,» he1t»vorgeführt. Komifches Entree von
-—f»—————sprT-sv—·« 8 Riesen-Doggen. Papageren und Kaku-
Psasgsj schwarz um; dus mIt Ihren wundervollen Productim
. i dran» neu. Affen akss Reiter, Tänzer—komischeS VIII-III» Aifjkfkisrungånj giiftritt ges kbekannten. rui en oo- owns, omi ers Hm.

FuäTansåjkE1xchAnWgchkZen1tjh2 Fgrstellx um
« r a m. un rs ends.

Mit Hochachtung H. Winkler.

Eine gelbe, langhaar Hüudiry an der
h. ,

.
.. t Ä h, Brust weiß, auf d. Namen ,,Linda«

s! I« »« swss s! Es«
. hdxeud,bhat sich bei Wlssbs d. 7. OF. spukt.« Abzuge en gegen Be ohnung in urjeP· PCIICWI Rigasche Straße 47, im Hof.

«
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t Sind wiedeisazu haien u · c Ohne Zustellung e· Jadezi I Bibl. billiges.
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en ganzen Vorrath von
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o DE, s Vläegen lgeäerkuläing des stellen

O 0 O wer en au eni ute Tot-helfen-
- - « O O » O s s zwei sieh im Training beiindende
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I u i e e i.
Rußiands sußenhandeh

Gegenwärtig liegen die osfieiellen Daten über
den Außenhandel Rußlands im Monat August
vor — also für einen Zeitraum, der bereits unter
dem Einfluß des russischideutschen Zollkrieges
stand. Im Vergleich zum Votjahre hatten die
Umsätze im auswärtigen Handel trotz des Zollconi
flictes zugenommen, und zwar hinsichtlich des
Exports um I» Will. Rbi. und hinsichilich des
Jmports um 5,« Will. Rbl.; im Vergleich zum
Jahre 1891 aber war der Export um 40 Mill.
Rbl. zurückgegangen, was stch zum Theil dadurch
etkärt, daß in jenem Jahre während des Augusis,
in Erwartung der Aussicht-Verbote große Quan-
titäien von Getreide exporttrt wurden.

Was speciell die Aussuh r betrifft, so er-
reichte der Expori von Lebensmitteln im
August dieses Jahres nicht ganz den normalen Be-
trag. Für Getreide war die Stimmung aus den
ausländischen Märkten flau und namentlich der
Export von Roggen, für welchen Ldeutschiand
bisher das Hauptabsatzgebiet war, blieb hinter einer
normalen Aussuhr zurück. Bedeutend gestiegen
war nur die Aussuhr von Hafer und Mais. -

Unier den übrigen Lebensmitteln wurde besonders
die Aussuhr von Spiritus in Mitleidenschast ge-
zogen.

Die Aussuhr von Rohp roduete n u n d
Halbsabricaten hatte sich gegen das Vorjahr
vermindert. Jn erster Linie war der holzsExport
zurückgegangen, -und zwar zum Theil in Folge der
Erhöhung der Frachtsätzk — Ebensalls
zurückgegangen war der Export von Thiere n.

Der Jmpori war, wie erwähnt, im Vergleich
zum Vorsahre im August gestiegen, was zum Theil
mit dem-Bau der Sibirischert Bahn und anderen
größeren Bahnbauten zusammenhängtz es hatte
namentlich die Einsuhr von Geräihem Maschinen
und Locomotiven zugenommen.

Jn einer Zuschrish welche der »N owoje
Wremja« von« einem ,,Rigaschen Einwohner« zu-
gegangen ist, wird der Wunsch nach Gründung
einer zweiten russischen Zeitung in

Je I t l t et s I.

Mit falschen Karten.
Unter dieser Aufschrifi bringt das ,,B er l. T g b l.«

einen interessanten Artikel, welchem im Hinblick auf
den großen Hannoverschen Spieler- und Wuchereri
Proceß selbst ein gewisses actuelles Jnteresse zukommt.
Der Artikel lautet:

,,Klärt man die zu Bettügenden aus, so wird es
keine Betrüger mehr geben l« Mit diesem Ausspruch
begründet der berühmte französische Zauberkünstler
Robert H oudin im Jahre 1862 die Herausgabe
seines Buches, welches die bei gewerbsmåßigen
Falschspietern -- in Frankreich »Steuer« genannt —

üblichen Praktikem Kniffe und Kunstgriffe enihülli.
Er war häufig in Criminalprocessen der Art als
Sachverständige: zu Rathe gezogen worden und in
Folge seiner fingerfertigen Uebung aller im Karten-
spiel vorkommenden Kunstgriffe wohl der rechte
Mann dazu, auf ,die Schliche der Falschspieler zu
kommen.

Viele dieser Kniffe mögen wohl innerhalb der
seit dem Erscheinen des Buches veisirichenen 30
Jahre ihre Formen verändert haben, denn auch der
Ersindungsgeist der Betrüger leidet keinen Stillstand,
Und d« Evkhüllungen Houdirks werden, anstatt die
Falschsptelet ihrem Beruf abwendig zu machen,
vielleicht auch die Wirkung gehabt haben, »dteselben
USE) Mehr veesrhlagene Kniffe ersinnen zu tassen.
Indessen mögen auch vieite alte Praktiken beibehal-ten worden sein, weil die der Spielleidenschast
ergebenen Herren es wohl nie für nöthig finden,
sieh durch die Kenntniß solcher Gaunerstreiche gegen
die Gefahr, gerupst zu werden, zu wappnenz der
Hannoversche Spielen-rotes, welcher uns die Gete-
genheit darbietet, auf HoudinV Enthüllungen zurückszukommen, hat ja« zur Genüge dargetham daß

Achtundzwanzigster Jahr-H
Riga geäußert· Dieser Wunfch wird etwa wie
folgt motivirte Bis zu den Reorganisationen sei es
Aufgabe eines russischen Patriotismus gewesen, s die
Vertheidiger der baltischsdeutfchen Selbstverwaltung
separatifttfcher Tendenzen zu Übersichten. Gegenwärtig
aber, wo die Regierung das Baltisehe Gebiet dem
übrigen Reich gleich gemacht habe durch die Repr-
ganifation der Justiz, der Schule und der rldmini-
stration, hätten die alten Losungen jeden praktischen
Sinn verloren; die radicalen Reorganifationen invol-
virten bedeutende Schwierigkeiten sowohl für die
Beamten als auch für die örtliche Bevölkerung, die
sich nicht an- die neuen Institutionen, Formen und
Methoden gewöhnt habe und die rufsische Sprache
nicht verstehe, auf welcher das neue Gericht und die
neue Rechtsfprechung basire, in welcher alle Sachen
in den Behörden verhandelt und in welcher in den
Schulen der Unterricht ertheilt werde. Derartige
Reorganisationen ließen gegenwärtig vor Allem eine
Beruhigung der Gemüther wünfchenswerth erschei-
neu und nicht eine Fortfetzung der früheren aufrei-
zenden Angtiffe auf ganze Stände und Nationali-
tüien, die unschuldig daran seien, daß sie aus der
Welt existirten und eine andere Richtung vertreten
hätten. Die Gewohnheit aber set mächtiger als Skla-
verei und gerade dieser Gewohnheit wegen wünschten
viele gebildete Rassen eine zweite rujsische Zeitung.
Gegenwärtig bestehe nur e in russisches Blatt in
Riga, das bekanntlich mehrere Tausend Ruhe! jähr-
lich von de: Krone als Sursidie erhalte. Wie ver-
laute, habe fchon der frühere Redacleur des Blattes,
Tscheschichim die materielle Lage desselben so gefestigt,
daß die Zeitung auf eigenen Füßen stand, denn fein
maßvolles, wahrhaft rusfisches Wort hätte dem Blatt
von allen Seiten Leser zugeführt; nach seinem Tode
aber habe sich das Blatt derart geändert, daß es
einem Rassen, der vom Schicksal in das baltifche
Gebiet geworfen werde, einfach unmöglich sei, sieh
an den Ton und den Inhalt des Blattes zu gewöh-
nen. . .

— Die vorstehend referirten Ausführungen
finden übrigens, wie hinzugefügt sei, bei der .»Now-.
W« keinen Anklang; das Ssuworinssche Blatt stellt
sich in einem- der Zuschrift gewidmeten Leitarttkel
ganz aus seinen sonstigen Stanispunct

Wie den ,,St. « Pet. Weh« zu entnehmen«
hat der Reichsrath ein vom Ministerium des
Jnnern in Vorschlag gebrachtes Project, betreffend
beschränkende Maßnahmen gegen die inmitten der
feßhasten Bevölkerung nomadifirend en Zi-
.geuner, bestätigt. Die qu. Maßnahmen bestehen
in Folgenden» Den Zigeunern wird das Nomadis
siren in den Grenzen des ganzen Reichs bedingungs-
los untersagt; alle temporären Wohnstättem welche
in der Form von Bretterbuden und selten errichtet
werden, find von den Polizeiorganen zu entfernen

die Rechnung aus Naivetätz Unerfahrenheii und
Vertrauensseligkeit noch immer eine ziemlich
sichere ist. «-

Jn der Art, Spieler zum »san« zusammenzu-
bringen, scheinen die Praktiten der Gauner stereotyp
zu bleiben: wenn man Houdinks interessante Bei-
spiele dieser Veranstaltungen mit den Zeugende-
kundungen in Hannover vergleicht, so erstaunt man
über die darin zu Tage tretende Aehnlichkeit. Die—
Gauner halten sich eine Liste aller vetmögenden
Svielratienz es ist ihnen ein Leier-ice, Berührung
mit diesen zu finden und sie zu einem Opserdienst
ihrer Leidenschaft in ein Hdtel einzuladen. Die
Falschspieler machen sörmliche Berussreisem sie be·
stechen ihre arglosen Opfer durch äußere Vornehm-
heit- der Erscheinung und Manierery sie lassen sie
niedrig gewinnen und hoch verlierep Alles das
nimmt heute den gleichen Verlauf wie vor Jahrzehn-
ten, in Deutschland, wie in Frankreich; in dieser
Hinsicht ist nichts Neuespmehr zu erfinden, und die
alten Formen bewähren sich immer noch. Auch der
Ausgang des Hanuoverschen Spielerpxocesses stimmt
mit einer-Bemerkung Houdicks von dem Schicksal
der Falschspieler überein: ·Die meisten dieser Gau-
ner der vornehmer: Welt« -— so sagt er — »nehmen
ein erbärmlichess Ende; nur wenige ziehen sich ins
Privatleben zurück und verzehren ihren Raub in
Ruhe« Das tragische Bild zeigt jktzt der Tod
Meyerinck’s. - «

Daß die als Zeugen im Hannoverschen Proceß
ausgetretenen Spieler vielfach mit falschen Karten
betrogen worden sind, ging aus den Verhandlungen
mit Gewißheit hervor. Jn welcher Art mag aber
die Markirung der Karten hergestellt gewesen sein?
E« besteht aus diesem Gebiet ein vollständiges Arten-
systemr die Martirung von Karten aus der Rückseite,
wie sie aus den von einemjåsficier aus der Vorder-

und zu vernichten: die Zigeuner selbst aber müssen,
wenn ihr Lager das Aussehen eines Nomadenlebens
trägt, mit ihrer ganzen Familie unverzüglich an den
Ort, wo sie angeschrieben find, zurückbefördert wer-
den. Hierüber wird in den Pässen der Zigeuner
eine Notiz gemacht und dürfen die seßhaft gemachten
Zigeuner in solchem Falle sich im Laufe von dre
Jahren von ihrem Wphnfitz nicht entfernen. Zigeu-
ner, welche sieh eine anstößige Führung wie Dieb-
stahl, Wahrsagerei, betrügerischen Tausch oder Ver-
kaufvon Pferden us. s; w. haben zu Schulden kom-
men lassen, werden nach Abbüßung der vom Gericht
über sie verhängten Strafe der Gouv.-Administratlon
zu weiterer Bestimmung über sie übergeben, wobei
es von der betreffenden Oidministration abhängt,
beim Ministerium des Innern die Uebersiedelung

. solcher lasterhaften Personen in die entfernteren
Gegenden Sibiriens zu beantragen. :

Aus Wa ik wird-uns unterm D. d. Mts. ge-
schrieben: i

—xy. Sonntag Abend traf der Cnrator des
« Rigaschen .Lehrbezirts, Geheimrath Lawrowskis

in Begleitung des Schuldirectors Somtiehewski und
des VolksschubJnspectors P. Wember in unserer Stadt
ein. Geistern und heute wurden die hiesigen Schulen
einer eingehenden Revision unterzogen. Jn der Stadt-
schule hat der Herr Curator über ssStunden ver-
weilt, um einen Ueberblick über die Leistungen der

" Schule zu gewinnen. Wie uns von zuverlässrger
Seite mitgetheilt wird, hat der Curator das frühere

- ritterschaftliche ParochiallehrersSeminar sowie dessen
Umgebung in Augenschein genommen und beabsich-
tige er, dasselbe zum Ausbau eines großen Volks-
schullehrenSeminars anzukaufem Falls die Ver
hatrdlungen über den Ankauh die bereits eingeleitet
worden seien, günstigen Fortgang nehmen sollten
dürfte der Bau— dieses pädagogischen Instituts mit
einem Jnternat für 80 Zöglinge fchon im nächsten
Sommer in Angriff genommen werden.

In Riga hat, wie die« dortigen« Blätter mit-
theilen, Herr annä- jur. Adolph Stabe uhagen,
Kanzleidireclor der DwinsbWiiebsker Eisenbahn,
am· l. November das Jubiläum seines Lsjähris
gen Dienstes an der genannten Bahn begangen, in
welchem er successrve als Secretär-Gehilfe, Secretär

" und seit 1879 als Kanzleidirector gewirkt hat.. Eifer
l und Pflichttreue im Amte und Humanität und Wohl-
- wollen gegen das ihm unterstellte Beamtenpersonal
: haben dem Jubilar Anerkennung und Liebe einge-
- tragen, die bei der Feier zu lebhaftem Ausdruck ge-
c langten. l · -

—- Zu dem bisherigen Krankenbestande von 4
- Personen ist in Riga am·Sonnabend1Choli-ra-
: Erkrankung hinzukommen, sonst aber keine
t weitere Aenderung eingetreten, so daß zum Montag
c ein Krankenbestand von 5 Personen verblieb.

seite untersuehten Spielkarten vorhanden gewesen
sein mag, ist nur eine der verschiedenen Formen.
. Ueber die Entdeckung solcher Markirung er-
zählt Houdin folgendes Erlebniß: JmsJahre 1849
wurde er von dem Jnstructionsrichter beim Tribunal
der Seine um die Untersuchung von 150 Spielen
Karten mit vollständig weißer Rückseite ersucht. Es
war auch dem geübtesten Auge nicht möglich, das
kleinste Zeichen daran zu finden. Plötziich glaubte
Houdin aus dem glänzenden Rücken einer der Karten
dicht an einer Ecke einen matten Punct zu bemer-
ken; derselbe verschwand, sobald unser Zauberkünstler
näher trat, aber seltsam, sobald dieser, sich etwas
entfernte, kam der Punct — wieder zum Vorschein.
Undauch an den anderen Karten fehlienPuncte nicht. Der
Dri des Punctesbezeichnete sowohl Farbe wie Werth
der Karte: in verticaler Richtung verändert der
Punet seine Stelle, um vom As bis zur Sieben den
Werth der Karte, in horizontaler Richtung, um ihre
Farbe zu kennzeichnen.

Noch eine Reihe anderer Veränderungen der
Spieltarteir wird von unserem Gewährsmann beschrie-
ben. Eine Form derselben, die sog. Biseauiirung,
war ein Hauptsehwindel des vorigen Jahrhunderts,
sie gilt aber jetzt als ein grober Knifs und ist deshalbaus die Spelunken beschränkh Man nennt biseans
tirie Karten solche, welche an vereinen Seite breiter
sind, als an der anderen. Da alle Karten eines
Spieles dieselbe Richtung des Schnittes haben, so
kann die eine oder die andere davon mit etwas ab-
weichendem Rande leicht vom Falschspieler erkannt
werden. · ·

Eine andere Art von Unterscheidungsmerkmalen
ist die, bei welcher die Karten der Figuren und des
Aß nach oben etwas schräg gesehnitten werden,
so daß die Blätter nicht im rechten Winke! ste-
hen: es ist» nur eine sehr schwache Abweichung,
sie genügt aber für das scharf geübte Augeder Spiel«

Ubouncmeuts nnd Jusetate vermitteln: txt Rigu H. Laugen-i?AnnoncensButeauz in F ellim E. J. Karat« BuchkH m W ert o: W. v. Ga s

fron’s u. It. Bielrosss Buchhz in W a ! I: M. Rudolffs Buchhz in R e v a l: Buchh v.
Kluge F; Ströhmz in St. P et e r s b u r g : N. Mattisetss Cenirabslnnoncejvscgentur.

EZIJn Mitau zählt die Realschule, wie die
»Mit. ZU« berichtet, gegenwärtig 485 Schüler.
Von diesen gehören ihrem Stande nach zum Adel
und Beamtenstande 116 (23,92Ø), Söhne von
Gskstlkchetl 1 CAN-»O, zählren zum Bürgerstande
238 (49,08Ø), zum Bauernstande 125 (25,77Ø),
Ausländer sind 5 UND. Jhrer Confession nach
VMWIEU sich di« 485 Schüler folgendermaßen:
Rechtgläubige 34 (7,01Ø), Katholiken 51 (10,51Ø),
Lutheraner und Resormirte 343 (70, Weg, Mosais
scher Confession 55 (11,34Ø«), Muhamedaner 1
COLIØ Gegen das letzte Schuljaht haben in der
Anzahl der den verschiedenen Ständen und Coufess
sionen angehörigen Schüler nur ganz unerhebliche
Verschiebungen stattgefunden. Die eingehende ärzt-
liche Untersuchung hat ergab: Harthörige 12 (2,47yz),
Farbenblinde 2 (0,42Ø), Kurzsichtige verschiedenen
Grabes 87 (17,94Ø).

Jn Goldingen hat, dein »Gold. Anzäf
zufolge, der Gewerbeverein am 23. v. Mts.
dass Fest seines 25sährigen Bestehens gefeiert« «

St. Petersburg, «31. October. Die Resi-
denzblätter widmen dem bekannten rnssischen Schrift-
sieller D. W. Grigorowitsch aniäßlich seines
sojähkigku SchkifisteaepJubliaums warme Fest.
artikel. So schreiben u. A. die ,,St. Bei. Wer-M:
»Ein Zeitgenosse von Turgenjew, Gontscharow, Pis-
semski, Tjutschew, Fet, Nekrassow und Dostosewski
ist der Jubiiar gegenwärtig neben A. N. Maikow
und J..P.«Polonskt» einer der drei Vertreter der
glänzenden Literatur-Epoche der 40-er und 50-er
Jahre. Sein lange-s Leben ist untrennbar mit einem

halben Jahrhundert unserer Cnltur verbunden -—-

der Culturc und nicht allein der Literatur, denn
D. W. Grigorowitsch stand« sowohl den öffentlichen
Strömungen seiner Zeit nahe, als auch den Er;
scheinungen in der künstlerischen und urufikalischen
Welt. Vieseitig gebildet, mit einer wahrhaft eure-
päischen Begeisterung für alle complieirten Inter-
essen der Civilisaiiom hat er Spuren seiner vielsei-
iigen Thätigkeit in der Literatur und Journaiistitz
im Schauspiel und auf dem Gebiet der Malerei
sowie der Kunstgeschichte zurückgelassen. .

.««

— Der bisherige stellveckretende Generalsuperins
tendent des St. Petersbnrger Consistorial-Bezirks,
Pastor Guido Pin g o u d zu St. Niichaeliz ist, wie
die »St. Ort. Z.« erfährt, definitiv— ais General-·
superintendent bestätigt worden. .

-— Die »New. W« führt aus, da÷ die» ganze
Handeik und Jnduftriewelt Rußlands den Ueber-
gang der Linien der Großen Russischen Eisenbahn-
gesellschast an die Krone nur mit der größten Freude
begrüßen könne. Die Bahnverwaltung habe nicht
für möglich befunden, aus ihren Linien die Beleihung
der Getreidefrachten einzuführen, sie habe für die
Entwickelung NishnbNowgorods durch Auslegung

gauney und diese nehmen dann die so« rnarkirte
Karte nach oben, wenn sie ihnen günstig ist, und im
anderen Falle durch Filiren die zweite. Ferner wird
Färbung der Kartenblätter zu Erkennungszeichen an-
gewendet. Schon an einer leisen Schattirung der
weißen Blätter, die durch Bestreichung mit einem
mit Wasserblei gesüllten Lappen bewerkstelligt wird,
vermag der geübte Falschspieler gewisse Karten zu
erkennen. «

Nadelstiche an der Ecke oder an der Seite der
Malerei auf bestimmten Karten bilden auch eine Be«
trugsforuu es entsteht dann auf der Hinterseite eine,
kleine Erhöhung. Noch rasfinirter ist folgendes Ver«
fahren: der Betrüger spaltet die Ecke der Karte,
macht dann den Stich- von innen nach der Hinter-
seite nnd klebt sie zusammen; nun ist auf der Hin-
terseite des Blattes eine kleine Erhöhung entstanden,
die für einen Fehler im Papier gehalten werden
kann. Auch lassen manche Gauner den markirten
Punkt auf der Vorderseite erscheinen, wo er durch
Zeichnung und Malerei vollständig verdeckt wird;
man muß dann die-Karte durch das Tasten erkennen.
Manche: Falsehspieler treibt die Kühnheit so weit,
die Zeichnung der Blätter unter den Augen feinek
Opfer, in der Gaunerspralke ,,Freier« genannt, aus-
zuführen; mit dem Nage eines Fingers macht er
auf gewisse Karten in der Nähe des Randes einen
leichten Eindruck, dessen Unebenheit durch seinen sei«
nen Tasisinn wahrgenommen wird; die Empfindlichs
keit der Fingerspitzen verstärken diese Gauner durch
Reihen mit Bimstein oder durch Befeuchtung mit
gewissen Säurem

,,Wellenkarten" werden solche Kartenbläiter
genannt, an welchen der Falsehspieler —- auch hier
während des Spiels -an der linken unteren Ecke
einen leisen Kniff nach innen gemacht hat; dieser
bringt dann ein Schiilern hervor.

Ein sehr rassinirtes Markirungsverfahren ist



nölhiger Packhäuser und Vetladungsvorrichtungen
nicht das Geringste gethan, so daß es der rührigen
Bahntinie RfasaiuSsaratow ein Leichtes geworden
sei, Ssaratow für den Handel weit mehr Bedeutung
zu verleihen ais NishnisNoiogorodz ferner habe die
Große rufsisehe Eisenbahngesellschaft auch nicht daran
gedacht, GetkeidøElevatoren auf ihren Linien zu er-
richten und beirelbe den Frachiverkehr auf der Zweig-
linie, welche die Stadt Petersburg mit dem Hafen
verbindet, so mangelhaft, daß Moskau, für das der
Petersburger Hafen von gewiltiger Bedeutung werden
könnte und müßte, von— dieser Zweiglinie gar keinen Bor-
theii habe. — Zur geplanten Verstaatlichung der Bahn
berichtet die ,,Nuss. Shisn«, daß die Central-Verwaltung
der Gesellschafh mit Ausnahme nur des Conseiis,

f dessen Funtionen an die StaatsbahnemVerwaltung
übergehen, nochdas ganze nächste Jahr fortbestehen
wird: Die »Bei. Guė theilt ferner mit, daß von
den 28,000 auf den Linien der Gesellschaft Ange-
stellten die allermeisten ihre Posten beibehalten wer-
den. Nur von den Beamten der Central-Verwaltung;
und der Controle dürften 800 ihre Stellen verlieren.
Die Verwaltung soll beabfichtigen, allen ihren Be-
amten einen vollen Jahresgehalt auszuzahlen, wenn
der betreffende Beamte über zehn Jahre der Gesells
fchaft gedient, den halben Jahresgehaih wenn er«
kürzere Zeit in ihren Diensten gestanden hat.

«— Wie die ,,Now. Wr.« erfährt, ist « das Confeil
des Finanzminifters mit den Verhandlungen über
die Schließung des Freihafens in Wlas
diwostok zum Abschluß gelangt,·sp·es soll ein neues
FreihafensReglement eingeführt werden; welches die
zollfreie Einfuhr über Wladiwostok bedeutend ver«
ringen. Zugleich ift die Frage aufgeworfen worden,
in Wladiwostok ein BörfemComitö zu gründen, für
welches diejenigen besonderen Bestimmungen getrof-
fen werden, welche der Zustand des Handels im
Gebiet bedingt.

Aus Wortlaut berichtete jüngst der ,,Balt.
West.«, daß die örtlichen Arrendatoren für die dor-
tige evangelischslutherisehe Gemeinde
aus eigenen Mitteln ein hübsches Gotteshaus er·
baut- hätten. Der-·- Pastor bei, Herr Reinhold
Hilde, bringt neuerdings im ,,Bali. West.« eine
Berichtigung, die dahin lautet, daß der Beitrag der
Gemeinde zum Zweck des Baues nur 3t-400 RbL
betragen habe, das Hauptverdienst um denselben
aber Herrn Pochwala, dem früheren Besißer von
Stirnianh und dem« Besitzer von Galenen,s Herrn v.

,Josephy, zufaiie, von denen Ersierer das Material
und 15,000 Rbl., Letzterer die Orgel und die Kir-
chengeräihe dargebracht habe.

Hstitiscder Capetten-M»
Den s. UT) November 1893.

Zur Lösung der oesterreichifckien Krisis läßt sich
das »Weil. TgbM unterm 10. November aus Wien
telegrgaphirem daß die letzten Schwierigkeiten in zwei
Audienzen des FürstensWindischgrätz beim Kaiser
beseitigt worden seien. Daselbst, heißt es weiter-
siel auch die Entscheidung, daß den Wünschen der
deutschen Linken gemäß von der Eandtdatur Bohr-
zynsktfs abzusehen set( »Die Zusammensetzunig des
Ministeriums kann unter den gegebenen Umständen

dasjenige, bei welchem das Muster auf der Hinterseite
des Kartenblattes, der entweder durch Puncte oder
Figuren gebildete Turm, zur Gaunerei benutzt wird.
Die Puncte oder Figuren des Tarots haben ge-
wöhnlich eine symmetrische Stellnng Der erste
große Punct von oben links bedeutet Coeur, der
zweite darunter befindliche German, der dritte Treff-
der vierte Pique. Wenn nun neben einem der
Puncte, welche von dem» natürlichen Tarot herrühren,
ein anderer künstlich hinzu gemacht wird, so bezeichnet
derselbe den Werth der Kartez - ·

Von Apparatem deren sich der Gauner während
des Spiels bedient, führt Houdin zwei auf. Der
erste ist der Markenring: er ist hohl, enthält
eine schwarze Flüssigkeit und hat eine Spitze
mit kleiner Oeffnung; ein leichter Fingerdruck
am Ringe, und der Spieler markirt durch
schwarze Puncte in Gegenwart seines Gegners ge-
wisse Karten. Dad zweite Instrument ist eine Ta-
baksdose, auf deren Deckel sieh ein kleines Medaillon
mit einem- Miniaturbilde befindet. Sobald das
Spiel beginnt, nimmt der Gauner eine Prise nnd
drückt an einer unsichtbaren Feder der Dofe; dadurckt
verschwindet das Miniaturbild und an seine Stelle
tritt ein kleiner convexeRSpiegelz ist nun der Gau-
ner am Geben, so hat er es so eingerichtet, daß der
Spiegel unter den zu gebenden Karten sich befindet,
welche er im Spiegel erkennt. Von Zeit zu Zeit
läßt der Falschspieler das Medaillon wieder erschei-
nen und bietet dann seinen Opfern höflichst eine
Prise an.

Zahlreich sind die auf Fingerfertigteit beruhenden
Kunstgriffe der Faischspieler. Eines der wichtigsten
Hilfsmittel dafür ist die Fälschung der Kupe Bei
allen Kartenspielen besteht bekanntlich der Brauch,
daß der Gebende das Spiel Karten seinem Gegner
zum Abheben hinsehiebtz ist dies geschehen, so ist die
natürliche«— oder selbst künstlich angeordnete Folge
der Karten rinterbrochem Um die Zersetzung der

Karienordnung, die der Falfchspieler ohne Wissen
seines Gegners beim Mischen künstlich veranstaltet,
zu hindern, wendet er verfchiedene Gaunermittel an,
alle mit dem Zweck, Zdie beiden abgehobenen Packete
so anzuordnen, das; die Kartenblätter wieder die alte
Lage, in der sie sich vor dem Abheben befanden, an«
nehmen. Es giebt O Arten dieser Kunstgriffe.

Ein anderes Gaunerstück besteht in dem geschick-
ten Vertauschen einer Karte mit der andern. Dann
dient wieder die Fingerfertigkeit eines Falschfpielers
dazu, unter den Augen feines Gegners eine oder
mehrere Karten aus dem Spiel heraus zu nehmen
und sie in derjenigen Ordnung auf das Spiel zu
legen, in welcher sie ihm zu Gute kommen müssem Eine
Bertauschung der Spiele weiß er geschickt auszuführen,
indem er das unterzuschiebende Spiel Karten unbe-
merkt aus einer der Taschen herauszieht, die er an
der Hinterpartie feiner Weste oder Beinkleider hat
anbringen lassen.

Jm falschen Mifchen kennt der Gauner-I Haupt-
arten. Die Ordnung der Karten zum Zweck des
Falschspiels geschieht nach gewissen Worten eines
Sprnchs oder Verfes, in welchem jedes Wort die
Bedeutung einer Karte hat; diese Ordnung heißt in
der Gaunersprache Rosenkranz Houdin führt ein
Beispiel dieser Anordnung auf und bemerkt dazu,
daß bei derselben ein Spieler, sobald er ein Spiel
mit Rofenkranz an die Stelle eines anderen unter-
gefchoben und ein falsche, die Ordnung des Rosen-
kranzes nicht störende Misehung besorgt hat, die
Karten seines Gegners aus denen erkennen kann, die
er felbst hat.

Welcher Art solcher Kniffe und Kartenfälschnngen
wohl die Herren Zeugen im Hannooerschen Spieler-
und ucherproceß zum Opfer gefallen fein mögen?
Sie werden es wohl nie erfahren. B. S.

seist-seinigen «
Ueber die Abstammung der Bevöl-

ke rung P reußen s bringt das dritte Vierteljahrss
Heft des laufenden Jahrgangs der Zeitschrift des
preußischestatistischen Bureaus Nachrichtew welcheaus den gelegentlich der Voltszählung vom I. De«
cember 1890 gewonnenen Angaben über die Mutter-
sprache und das Rellgionsbekenntniß jeder einzelnen,
am Zählungstage im Staaisgebiete anwesenden Per-son zusammengestellt worden sind. Danach leben inPreußen German-en 26,253,594, deutsche Mischlinge
126,844,Lithaueiz Krisen, E st e n , L et te n , Finnen,
Magyaren 119,232, Staren 3,060,878, Romanen
23,242, Griechen, Albanesem Armeniey Syrer sc,
Türken, Tataren, Arabetz Perser, Abessiniey Zigeu-
ner 83, Juden Z72,059, Inder, Slnghalesertz Sig-
mesen, Malayen 39, Chinesem Japaner 139, Regen--
völker Si. Die Gercnanen bestehen aus 26,100,284
Deutschen, 143,900 Skandinaviern und 9410 Briten
oder Amerikanerm Außerdem sind noch unter den
Polen 45,000 bis 75,000 Personen rein deutscherAbkunft, welche ihre Volkssprache verloren haben
und deshalb-Izu den Slaven gezählt worden sind.
Die Deulschen setzen sich der Muttersprache nach aus
26,003,221 Deutschen im engeren Sinne, 45,112
Friesen, 39,415 Holländcrty 391 Flacnländerm 5
Schweizern und 12,140 Personen zusammen, welche
neben der deutschen noch eine andere germanische
Sprache als ihre Muttersprache bezeichnet hatten.
Die Gruppe der Litbauer, Finnen us. s. w. besteht aus
111567Llthauern,372Kuren,19Esten,25Letten,
58 Firmen und 1191 Magyarelh ·-- Unter den
Slaven befinden sich 2,763,092 Polen, 102788
Masurem 54426 Kassuben, 65,248 Wendem 16,761
Tschechem 57,169 Möhren 640 Süd-Staren, 1616
Russen, 2 Ruthenen und 136 Rumänerr

— Die, wie schon erwähnt, gegen den S ultan
v o n J o ho r e angestrengte Klage wegen Br u eh e s
des Heiralhsversprechen s beschäftigte ams. November die Londoner Queen’s Wen-h. Klage-
rin war Miß Jenny Mighell aus Brightom Gleich
anderen Herrschern der orientalischen Märchenwelt
scheint: dieser Sultan es zu lieben, gelegentlich als
gewöhnlicher Sterblicher aus dieser Erde zu wandeln.
So trat er vor 8 Jahren in Goring an der engli-
schen Südküste unter dem bescheidenen und promi-
schen Namen ,,Albert Baker« aus, miethete sich ein
Haus und bewarb sich um die Liebe der genannten
MiėJenny. Von ihres Bewerbers erlauchter Steh,

lung hatte sie keine Ahnung, bis einer feiner Freunde
unvorsichtig mit der Anrede ,,Ew. Hoheit« heraus-
platztr. Der entlarvte Fürst, der vermuthlich von
Liebe und Heirathsverfprechen andere Ansichten hatte
als die Miß, bat sie darum, die Sache geheim zu
halten; nber ein Heirathsversprechen ist immerhinein Cur-ital, aus welches die jungen Damen nicht
gern verzichten, wenn der Bräutigam Geld und An«
sehen besitztz daher die in England so beliebte Klage
auf Entschädigung wegen Bkuehes besagten Ver-
sprechens. Leider rnachie Miß Jenny dabei die
bittere Erfahrung, daß souveräne auswärtige Herrscher
außerhalb der englischen Gerichisbarkeii stehen. Ja:
vorigen September bezeugte das Colonialamt aus-
drücklich, daß der Sultan nicht der Vasall, sondern
der unabhängige Bundesgenosse Englands sei, Ge-
richtshöfe besiße, eine Land- und Seemacht unterhalte,
Ehren und Titel austheile und alle Obliegenheiten
eines regierenden Herrschers ausübe Vergebens
wies Miß Jennrys Saehwalier darauf hin, daß er
als gewöhnlicher Albert Baker sieh seiner iouveränen
Vorrechte begeben und daß früher der Herzog von
Braunschweig den König von Hannover in England
gerichtlich belangt habe. Der Richter hielt sieh an
der Entscheidung des Colonialamteh gemäß welcher
der Sulian ebenso wenig in England haftbar sei,
wie der König von Jtalien oder der Präsident der
französischen Republikz und was den angezogenen
Fall betreffe, so passe er nicht, weil der König von
Hannover ihatsächlich englischer Unter-than ’gewesen.
— Dem Sultan wird dieser Entscheid aus mehr
denn blos persönlichen Gründen willkommen fein,
indem seine Unabhängigkeit dadurch eine förmliche
Anerkennung erhält.

——Die ueueste und bisher anmuihigsie Be! ü i hje
modernen Concurrenztreibens ist das
Wettoperirem Jn Paris sind jsich die Chi-
rurgen Verneuil und Pöan in die Haare gerathen.
Beide haben eine besondere Pineeite erfunden. Beide
betrachten das eigene Instrument als das bessere,
und nun hat Pöan seinen Nebenbuhler aufgefordert,
mit ihm vor einem großen Kreise VVU Chitin-gen,
welche die Jury bilden sollen, Wetkspstskkvuetc uns·
zuführen. Verneuil hat angenommen. Die Weit-summe beträgt mehrere Tausend Franken. Die zur
Operatiou auserwählten Personen will man von die-

-er Ibmachung in Kenntniß sehen.

die Liberalen ziemlich befriedigen und ivird
thatsächlich in liberalen Kreisen freundlich, wenngleich
nicht überschwänglich begrüßt. Der größte Erfolg
liegt darin, daß zum ersten Mal in Oesterreich
ein parlamentarische-s Cabinet zu Stande
gekommen ist. Was das neue Ministerium anbe-
langt, so ist zuvörderst hervorzuheben, daß 4 Mini-
ster, nämlich Schönborn, Bacquehem, Falkenhayn
und Welsersheimh aus dem Cabinet Taaffe herüber-
genommen worden sind. Graf Schönborm ein Con-
fervativey behält die Justiz; er ist gleich Falkenhaym
der den Ackerbau wie bisher beibehäitz der Vertrauens-
mann der conservativen Partei. Welsersheimb ist
Soldat und kein Parteimanm er führt die Geschiifte
der Landesveitheidigung weiter. Marquis Bacqueheuy
bisher Handelsminlstey übernimmt das Innere.
Bacqiiehem gehörte zwar niemals der liberalen Partei
an, steht dieser aber nahe. Er ist Josephiner (d. h. nicht
ultramontan) und genießt das Vertrauen der
Deutschen. —- Dies find die vier alten Minister.
- Neu ist zunächst Fürst Windischgrätz selbst
(Präsidium). Als gemäßigter Conservaiiver und
durchaus loyaley vornehmer Charakter besitzt er die
Sympathien der-Deutschen. Neu sind des Weiteren
Dr. v. Plener, Madehskh Jaworski. -— Plener
übernimmt die Finanzen. Seine Stellung ist genug-
sani bekannt: er ist der langjährtge Führer der
Deutschen. Er ist in 20-jährigen harten politischen
Kämpfen erprobt als treuer, selbstloser Vertreter
seines Polksihunis Madeyskh der neue Unter-
richtsminister, zählt zu den liberalsten Angehörigen
des polnischen Volkes; fortschrittlich gesinnt, hochbe-
gabt, wirkte er seit Jahren eifrig für das Zusammen-
gehen des PolensClubs mit den Deutsch-Liberalen.
Jaworskh Minister für Galizien, ist ein ge-
mäßigter Conservativer. «

Obgleich es der Regierung im Allgetneinen nur
erwünscht sein kann, daß im neuen preußischen Ab-
geordnetenhause die Conservativen eine ge-
stärkte Position erhalten haben, muß es doch als
sehr wahrscheinlich hingestellt werden, daß dieselben
dein Caprivkschen Regiment häufig recht unbrquem
zur Last fallen werden. Wenigstens haben ihre
Gegnerschaft wider die handelsverträge und ihre
agrarischen Neigungen schon mehrmals sie zu einer
äußerst scharsen Sprache gegen die Regierung ver-
anlaßt: sie drängen auf eine unabhängigestellung
zu dieser hin und suchen ihr ohne viel Ceremonien
am Zeuge zu sinken. So hat nochzdieser Tage die
»Kreuz-Zt—g." in außerordentlich scharfem Tone
gegen die preußische Bureaukratie Pole«
niisirt, welche die Conservaiiven lediglich dulde-
weil sie ihre Macht fürchte, die als eine Scheides
weid zwischen die Krone und den Theil des Volkes
sich dränge, der in Zeiten der Noth stets das Beste
gegeben habe, die alle konservativen Anläuse und
Anregungen durch eine gnmmiartige ProhibiiivsPos
Iitik vetkümmertz lähme und ersticke u. s. w. Der
Artikel schloß: »Wenn uns Gott nicht eine fast
überuienschliche Kraft erwachsen läßt, die da wagt-
diesen gordischen Knoten mit fester, ruhiger Hand
zu zerschneiden oder zu lösen, so wird die Bureaus
kraiie uns langsam, aber sicher dem Untergange ent-
gegensühreiy auch der socialen Revolutionl Denn
sie hat bisher alle diejenigen Kräfte und Erwägun-
gen zum Versanden gebracht oder in andere Bah-
nen zu lenken gewußt, die einzig und allein eine

nachhaltige, tüchtige Gegenwirkung in die Wege zu
leiten und das Vaterland vor dem gähnenderi Ab-
grunde zu retten suchten« -— Diesen Ausführungen
tritt nun die »Nordd. Illig. Z.« an leitender
Stelle »mit einer Schärfe entgegen, die derjenigen
des confervaiiven Blattes wenig nachgiebh Sie
steht in dem Artikel einen Namens, der an Unrichs
tigkeiten und Gehässigkeiten seines Gleichen suche.
Er ziele offenbar vornehmlich auf diejenigen höhe-
ren Verwaltungskreiftz welche die Politik des Kö-
nigs unter der Leitung verantwortliche: Minister
vorzubereiten und durchzuführen hätten. Diese
Männer stammten aber doch fast alle aus confervip
ttven Kreisen, aus Familien, deren Häupter und
Glieder seit Generationen dem-Throne in Ehren
gedient hätten. Es sei daher kaum zu begreifen,
woher die Gefpensterfeherei der ,,Krenz-Z.« und diese
verwerslirhen Anfeindungen kämen. — Hierzu be-
merkt die Münchener ·Allg. Ztg.«: »Es wäre
vielleicht etwas ehrlicher und wohl auch erfolgreicher
gewesen, wenn das gouvernementale Blatt sich be-
ziegliszch der sachlichen Beschwerdepuncty welche doch
in dem Artikel der »Kreuz-Z.« wohl durchschm-
merten, etwas weniger unschuldig gestellt hätte.
Wenn eine wirthfchaftliche oder fociale Krisis wie
die gegenwärtige den Schleier von vorhandenen
Gegenfätzen reißt, antwortet man doch nicht mit
verwunderten Redensarten, wenn irgendwo eine deut-
liche Sprache geführt wird.«

Die »Nordd. Allg. ZU« schreibt: ·Nach dem
Vorgange der Veröffentlichungen, welche die Reden
des Fürsten Bismarck in vielfachen Zusammenstel-
lungen im Laufe der Jahre erfahren haben und
bekanntlich noch gegenwärtig erfahren, erschienen fo-
eben im Buchhandel zum ersten Male die Re den
des Grafen v. Caprivh herausgegeben von
Rudoiph Arndt .

.«

Wie, der ,,Frankf. Z.«, zufolge, aus Abgeordne-
tenkreifen verlautet, beabsichtigen die s nltra-
montanenReichstagssAbgeordnetender
Reichslande nicht in das Centrum einzu-
treten. Sie werden also der iaus Centrum-Kreisen
an sie gerichteten Aufforderung nicht Folge leisten.
So lange die Ausnahme-»Geh« irr EtsaßEothringen
nicht aufgehoben werden, wollen sie auch äußerlich
den Ansnahmezustand markiren nnd als Gieß-
Loihringer sich keiner der bestehenden Parteien
anschließen.

Von den Verhandlungen derBörfewEnquätes
Commifs ion werden, wie auch die »Vorhin
Allg Z« officiös bestätigt, nicht nur der von den
dazu gewählten Mitgliedern« der Commifsion verfaßte
Bericht, sondern auch die stenographifeh aufgenom-
menen Vernehmungs-Protoeolle, sowie das übrige
Material zur Veröffentlichung gelangen. Jn welcher
Weise letztere erfolgen wird, fteht noch dahin.

Der Bankerott derfreifinnigen Par-
tei hat eine höchst fpaßige Blüthe zu Tage geför-
dert. Das scharf mit der Volkspartei poiernifirende
»Berl. Tgbl.« letsietder ,,Freis. Ztg." Eu-
gen Ri chter’s den Liebesdienfz einen Einblick in
die Arbeit feiner Geisteswerkstatt zu gewähren, indem
es Au ssp rü ch e d e r ,,Fr«e i f. Z.« irber die Land-
tags-Wahlen von 1888 und 1893, wie folgt, neben-
einander abdrucktk .

lsssk
Man soll die mensch-lichen Dinge ntcht bewei-

nen und nicht belachen,
sondern zu versteben trach-ten. Dies gilt auch von
Ursachen der Wahl-neidet-
lagen. Gewiß erscheint
auch die Organisation
und Leitung der Partei
einer steten Verbesserung
fähig, aber Alles, was
gewisse Berliner Blätter
jetzt dem Programm, der
Leitung und Organisa-
tion der freisinnigen Par-
tei als Ursache der Wahl-
niederlage zur Last» legen
möchten, ist eitel Ge-
wäsch, nicht werth des
Druckpapiers, aus demes verbreitet wird.

Jede andere politische
Partei in Deutschland
würde unter dem Zu-
sammentreffen so vieler
ungünstigen Verhältnisse,
mit denen die freisinnige
Partei fortgesetzt zu käm-
pfen hat, längst bis aufden letzten Mann ihrerVertretung im Parla-
ment beraubt worden sein.
Daß dies bei der frei-sinnigen Partei nicht der.
Fall ist, verdankt sie ei-
nem festen Stamm charak-
tervoller und selbstloser
Parteigenossew d«er auchunter den ungünstigsten
Verhältnissen an der
Fahne festhält.

Wenn die sreisinnige
Partei darüber an Mit«
gliedern erheblich einge-
büßt hat, so muß dies
im politischen— Gesatnmk
interesse bedauert werden,
kann aber der freisinnigen
Partei nicht zum Vor-
wurf oder zur Unehre ge-
reichen.
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Man soll in mensch-

lichen Dingen nicht bewei-
nen und nicht delachen,
sondern zu verstehen trach-ten. Dies gilt auch von
den Ursachen unserer
Wahlmederlagerk Gewiß
hätte hier und dort dies
oder jenes bei den Wahlen
anders nnd besser gemacht
werden können. Aber Alles,
was jctzt im Allgemeinen
und in diesenkrenHenearBerliner Blatt dem Pro-gramm, der Führung oder
dem Gesammtverhalten der
Freisinnigen Volkspartei
als Ursache der Wahlntesderlage zur Last gelegt
wird, ist eitel Gewäsrh,
nicht Werth des Druck-
papiers, aus dem ed ver-
breitet wird.

Jede andere priliiische
Partei in Deutschland
würde unter solchen Ver-
hältnissen langst bis auf
den· letzien Mann ihrer
Vertretung im Landtage
beraubt sein; Daß dies
bei der Freisinnigen Volks«
partei nicht der Fall ist,
verdankt sie einem festen
Stamm charaktervoller
und selbstloser Wahlen
der anch unter den« nn-
günstigsten Verhältnissen
der Fahne treu bleibt.

Wenn "die freisinnige
Partei darüber bei meh-
reren Wahlen an Mit·
gliedern erheblich einge-
büßt hat, so muß dies
im politischen Gesammt-
interesse bedauert werden,
kann aber der freisinnigen
Partei« nicht zum Vor-
wurf, sondern nur zurEhre gereichen.

Jn Allcm also, worauftes ankommt, W ort für
Wort 1888 und 1893 dasselbel Der-artig mech a«
nis ch functionirt der Geist der Freisinnigen Volks-
partei und ihres obersten Chess, daß nach s Jahren
noch -nicht nur dieselben Gedanken, sondern sogar
dieselben Worte wiederkehrem wenn die Partei eine«
Wahlschlappe erlitten hat«

Jn der StadhCommune in Wien hat, neben
der parlameniarischen Krisis einhergehend, in den
letzten Wochen anläßlich des durch die Antisemis
ten veranlaßten Rücktritts des langsährigen Bür-
germeisters Dr. P r ix stürmische Erregung geherrscht;
dieselbe kam am Freitag in einer Läutr- Scene
ersten Ranges zum Losbruch Ein Wiener Tele-
gramm vom W. November meidet: Bei der heutigen
Bürgermeister-Wahl im Rathhaus haben
sich unbeschreibliche SkandalsScenen abgespielt. —-

Nach der Wiederwahl des vor einigen Wochen ab-
getreteiten Bürgermeisters Dr. Prix mit 81 von 137
Stimmen brach die antiliberaie Opposition, die vor·
her schon speciakelt hatte, in betäubendes Wnthgeheul
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aus mit den beleidigendstem nicht reprodueirbaren
Zurufem Der Bürgermeister wurde leiehenblaß und
roollte sprechen, vermochte aber im Tumult nicht
durchzudringem Die Antiliberalen riefen: »Herun-
ter mit ihm, ein Mann, der nicht die Wahrheit
sagt, kann nicht Wiener Bürgermeister sein«« Der
Tumult dauerte »Stunden lang fort. -

Die französischen Kaunnern haben, wie soeben
der Telegraph meldet, ihre Arbeit wieder aufgenom-
men und das Cabinet Dupuy ist irr. bisherigen
Bestande vor dieselben getreten. Eine Pariser De«
pesche vom 10. November meidet: »Im heutigen
Ministerrath wurde die Cabinets IFr ag e er i

ledi gt. Alle Minister verbleiben im Amte, nach;
dem sie sich über einRegierungs-Prograrnm
geeinigt haben. Letzteres wird morgen dem
Präsidenten der Republik vorgelegt und frühestens
am is, oder W. d. Mts. nach Prüfung der Wahl«
ergebnisse und nach der definitiven Constituirung der
Kammer als Erklärung den Abgeordneten bekannt
gegeben werden. Eine an diese Regierungs-Erklä-
rung anknüpfende Jnterpellatton über die allgemeine
Politik soll dann entscheiden, ob das Cabinet Dupuy
eine Mehrheit in der Kammer besitzt oder nicht»

Jn Spanien ist dem Minister des Auswärtigen
eine Note des Sultans von Marokko
überreicht worden, in welcher der Sultan sich bereit
erklärt, alle gerechten Forderungen Spaniens zu er-
süllen. Er habe bereits Cavallerie entsandt, um
die RifsKabylen zu züchtigen. Jn einem Minister-
raih am Freitag ist nun der Königin die Note der
marolkanischen Regierung nnterbreitet worden. —-

Nachriehten zufolge, die dem ,,W. TeL - Bau« aus
Paris zugehen, hätte sieh ein Abgesandter des Sul-
tans von Marokko mit Zustimmung der Kabyiens
Führer bei Melilla zu dem Genera! Marias bege-
ben und einen Waffenstillstand von 8 Tagen
erbeten. General Marias hätte zuvor Geiseln ver-
langt.

Jn der griechischen Kammer hat, wie telegraphisch
gemeldet, die Präsidenten-Wahl gleich nach der
Erösfnung zum Sturz des Cabinets Spit-

r o p u l o s geführt. Die Niederlage des Regierungs-
Candidaten gegen den Trikupisttschen erfolgte gegen
eine so große Mehrheit, daß Sotiropulos das Feld
Tr ikupis überlassen zu müssen glaubte. Der König
hat den Letzteren denn auch mit der Bildung eines
neuen Cabinets beauftragt, und es muß sich nun
zeigen, ob die bei der PräsidentschaftssWahl siegreich
gebliebene Mehrheit sich als eine Trikupistische
bewähren wird oder ob sie nur ad hoc sich zusam-
mengefunden hat. f

Jn Nord-Amerika hat nun auch der Senat der
Vereintgten Staaten die Chinesenausfchluß-
Bill angenommen. Die Maßregel, welche vor
einigen« Wochen im Ripräsentanteuhause gebilligt
wurde, dehnt die Zeit, während welcher die Chinefen
in den Vereinigten Staaten sich unter« dem Gran)-
Gesetze registriren lassen können, auf 6 Monate aus
und bestimmt, daß nach Ablauf dieser Periode jeder
chtnesische Arbeiter in den Vereintgten Staaten, der
kein Regierungszeugniß besitzt, deportirt werden
muß. Von 106,688 in den Vereiuigten Staaten
wohnenden Chinesen hatten. sich vor 4 Wochen nur
13243 registriren lassen. Die Kosten der Deportation
würden 6 illtill. Dollars betragen, und schon des-
halb dürfte dieselbe unterbleiben —- ganz abgesehen
davon, daß China mit ernsten Repressalien gedroht
hat. -

I I k I l c I.
Vom Hm. Polizeimelfter geht uns das nachste-

hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu:
Es verblieben zum gestrigen Tage krank. . . 13 Pers.
erkrankten von gestern auf heute . . . . . . 3 »

starben von gestern auf heute. . . . . . . . 3 ,,

als genesen entlasseu . . . . . . . . . . . . 0 »

verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 13 »

Die Z Neuerkrankungen erfolgten im Hause Nr.
2 an der Wiesen-Straße.

Wie aus einer imJnferatenthell unseres Blat-
tes publicirten Bekanntmachung des Herrn Kreis·
Polizeichess zu ersehen, sind vom Herrn Livländis
sehen Gouverneur anläßlich der Cholera-Gefahr die
Markte, die am W. November in Tschorna
und am is. November in Kafsinorm abgehal-
ten werden, für dieses Jahr inhibirt worden.

Dr. Tarrafch kommt! DergroßeMeister
des Schachspiels hat sich freundlichst bereit erklärt,
der Aufforderung unseres SchachsVereins Folge zu
leisten, doch hat der Tag feines Eintressens hierfelbst
noch nicht bestimmt werden können, da einerseits der
Match mit Tfchigorin noch nicht beendet ist und an«
dererfeits auch die Frage noch nicht entschieden ist,
ob er mit Hm. Tichigorin in Moskau in einem
zweiten Ringen auf 5 Gewinnparlien sich nochmalsmessen wird. Wohl aber hat Dr. Tarraich zfchon
jetzt seine Bereitwilligkeit aussprechen lassen, eine
größere SimultamVorstellung in unserem
SchachsVerein zu veranftaltem d. i. gleichzeitig
10—-20 Partien zu spielen.

Als erstes Gastspiel des Rigaer raffi-
schen SchauspielsEvfkmbles kam gestern
im »Neuen Theater« die Komödie: ,Wahrheit ist
gut, aber Glück besser« von Ostrowfki zur Ausfüh-
rung. Dieses Stück gehört, wenn auch nicht zu den
bekanntesten, fo jedenfalls zu den sbesten und typi-
schesten des bekannten Dichters Und ezs ist durchaus
nicht schwer, noch jetzt »htnter der Moskau« ähn-
liche Typus, und Charakters ZU finden, wenngleich

auch etwas culiurbeleckien Wie in den meisten
Werken. Ostcowski’s, handelt es sich auch hier um
den Kampf des geistig und sittlich aufgekiärten Ver- 1
standes mit den nerfteinerten Sitten der Voreltern;
man hat hier: die Freude zu sehen, wie ein ehrlicher «
und wahrheitsliebender junger Mann, der von Hm.
Dobrowolski mit Erfolg dargestellt wurde, das «

Glück und die Tochter des Hauses heimfüh1t-—
was er freilich nicht seiner Wahrheitsliebe zu ver-
danken hat, sondern erstens dem Umstande, daß die
Frau des Hauses (Frau Faddej ew) im Falle, daß
sie nicht ihre Zustimmung giebt, die Enthüllung
eines eigenen Herzensgeheimnisses unvermeidlich
macht, und zweitens der alten Wärterin Filizaim
die von Je. Sslawiifeh mit viel Humor und
Wahrheitsireue wiedergegeben wurde. Der Vater
des jungen Mädchens, ein Wiiiwer und die Per-
sonisication eines Geldanbeters, hat nichts zu sagen,
weil er im Augenblicke von der Frau des Hauses,
seiner Mutter, Geld braucht. - Auch das Spiel
von Frl. Nowikowa-Jwanowa, des Herrn
und der Frau Faddejew und Herrn Trawinski
zeichnete sich ebenso wie das des alten Unteroificiers
(Uwarow) und des Bockes als Gärtner (Chwos
rostow) u. f. w. mehr oder weniger durch naturge-
treue Wiedergabe aus und alle Darsteller wurden da-
her auch vom Publicum mit reichem Beifall bedckcht. —r .

« (Eingesandt.)
Am letzivergangenen Sonntag wurde in unserer

St. Johannisaitirehe die Feier des Iojährigen Be-
stehens der deutschen Kindergottesdienste hier
am Ort begangen. Es hatten sich zu dieser Feier
im Gotteshause Erwachsene und Kinder recht zahlreich
eingefunden. Nach der gewohnten Eingangsäkiturgie
hielt der Operpastor erster. W. Schwartz die Fest«
predigt über Psalm 26, 6-·8; darnach stattete der
Leiter der Kindergottesdienste einen kurzen, allgemeb
nen Bericht ab über Entstehung, Verlauf und Bestand
des Kindergottesdienftes in unserer Stadt und hielt
die Schlußliturgie mit dem Aaronischen Segen. Mit
Freuden und Dank konnte an diesem Tage gedacht
werden des Segens, dessen unsere Jugend durch die
Kindergottesdienste theilhafiig wird. Jst es doch
höchst dankenswerth, daß unseren Kindern sonntäglich
Gelegenheit geboten wird, sich in der Kirche um
Gottes Wort zu schauen, das den Einzelnen nach
vorausgegangeneh ihrem Verstäszgßg,z,a.tzgepgszåterPredigt in den Gruppenunterreduri ezgnäheifgelisktjcht
wird, so daß sie es früh lernen, denzz gepredigtw
Wort aufmerksam zu folgen und sichzjzund Anderen
darüber Rechenschaft zu geben. So uibge denns die-
sem Werk auch fernerhin Wachsthum Äfjtnd Gedeihen
beschieden sein. ««

Wie der unermüdliche Satumler der im Volke
noch vorhandenen Reste alzestnisrherGeistesproductiom Dr. J.Hnrst, im »Post.«
bekannt giebt, ist es ihm gelungen, fül- die Heraus-
gabe feines bisher angesammelten, äußerst reichen
und weiischichtigen Materials ei; z»- große und in
jeder Hinficht dankenswerthe Untexäfxtzung in·Finn-«»
land zu finden, so daß die Drsxixjtjegsung desselben
im neuen Jahre, und zwar in Hjsjjkzigfors in An-
griff genommen werden kann. Der-·T-«exstes-.;,Theii, des.
erscheinenden Sammelwertes wird Lieder erzählenden
Jnhalts umfassen und voraussichtlich einen Band»
von 500 bis 600 Seiten darstellen. Sämmtliche
Druckkosten dieses ersten Theils hat die finniseiie
literarische Gesellschaft aus sich genommen, wie sie
auch aus ihren Mitteln die als Vorberei-
tung für den Druck nothwendiger, mittelst einer
Schreibmaschine auszuführende Herstelliing von Ma-
nuscripbAbschrifteu beftreitedj Bei der Sich-
tung des Materials steht dem Herausgeber
nicht nur sein Sohn, der sind. phjh Max; Hart,
sondern auch der Docent der Helsingforser Univer-
sität, Herr Dr. Carl Kr ohn , freundlichst zur Seite.
Außer einer entsprechenden estnischen Ueberfchriftsoll
das ganze Sammelwerk zugleich auch den« lateinifchen
Titel: ,,Monumenta. Elsisooiae antiquaeii führen.
Auch während des Druckes einlaufende Beiträge stnd
dem Herausgeber erwünscht und sollen nach Mög-
lichkeit. in dem Werke Aufnahme finden, wogegen
verspätete Eingänge dem« Werke als Anhang beige-
fügt werden.

Der ,,Grashd.« hatte jüngst die Nachricht ge-
bracht, daß die Post- und TelegraphensVerwaliung
neue Regeln ausgearbeitet habe, nach welchen alle
recommandirtsen Briefe auf der Post in
Gegenwart des Adressaten zu öffnen seien; etwaige
in den inländischen recommandirten Briefen gefunden-
Geldsummen würden ooll confiscirt wer-
den, von in ausländischen recommandirten Briefen
gefundenen Geldsummen —- 75 Procent. Das
Post- und TelegraphemRessort erläßt darauf hin die
Erklärung, daß die Mittheiluna des »Grashd.« seder
Begründung entbehrr. Die Oeffnung aller recomnrans
dirten Briefe auf der Post sei schon deshalb ein
Unding, weil die Post jährlich an 17 Mill. Stück
reeouunandirier Briefe zu befördern habe. ·« Re-
commandirte Briefe würden schon seit längerer
Zeit auf. der Post in Gegenwart des Adressaten in
dem Falle geöffnet, wenn besonders wichtige Ver·
dachtsgründe vorlägen, daß in den Briefen Geld
enthalten sei. Solche Fälle kämen aber in der
Praxis äußerst selten vor. Zudem sei noch zu be-
merken- daß von den Geldsummem die in vom
Auslande geschickten recommandirten Briefen gefun-
den würden, nur 25 Proc. confiscirt würden.

Vom Herrn Livländtschen Gouverneur ist, der
-Livl- Gouv.-Z.« zufolge, dem Herrn Eduard v.
KtGUlch die Coneefsion zur Errichtung einer
DE mpfsSägem ühle auf seinem Gute Unio-
kull ertheilt worden.

ZUM Uttlcthalt einer Suppenanstalt
im Cholera-Bezirk gingen bei der Expediiionunseres B1attes ein:

von H. 3 R; von W. 1 R.; von Fräulein v;-
L. 20 R.; durch A. K. 10 R. — zusammen 34
und mit dem Früheren 699 R. ss Kost.

Mit bestem Dank
die Redaction d. ,,N. Dörpt Z;-

Junker! unt im: Ktrkhrnhnshrrtr
Uuiverfitäts-Gemeinde. G e st o r l) e n: Frau Prof.

Sophie Eli-eigner, 56 Jahr alt; Herr« Albert von Gür-
gens, 55 Jahr alt. lSt« Petri-Gemeinde. Getan fte des Jakob Arens
Tochter Lydia Nataliez de« Michel Oesso Sohn Wobe-
mar Rudolphz des Tannil stoiw Sohn Richakd Johan-
nes; des Hans Kaup Tochter Martha; des Friedrich
Sulg Sohn Alherh des Jüri Kont Sohn Vkicheh der
A. Mölder Sohn Eugen Bernhard. Ptorlamir"t:
Jaau Raudlep mit An Mechz Jaan Kogger mit Lowise

Lechtz Tischler Daniel Laurfon mit Anna Marle Ram-
fon. G eft o rh en: Schrot Oesso, Jakoh’S«Frau, Dir-X«
Jahr alt ; Tina Pödderz Jürkö Weib, c. 75-Jahr alt;
Lena Nicolajew, Wassilks Weib, 53 Jahr alt; Amalie
Mark, Johann« Frau, ZW- Jahr alt; Leena Rast,
Jaarks Wittwe, EIN» Jahr alt; glsoldemar Kalt, Saat«
Sohn, By» Jahr alt; Jüri Jurisory c. 55 Jahr alt;
Ida Wilhelmine Blum, JakobV Tochter, 911-» sah:
alt; Ade« Mut, w, Jahr. alt; des Kufta Simann
Tochter Ella Elifabeth, Mk, Jahr alt; Wittwe Cäsa-
beth Rihalotvskh 43 Jahr alt.

German« ;

de: Kordissese Teiegnanhessssenrree i
cGestern nach dem Druck des Blattes eiugegangenJ s
St. Petersburg, Dinstag, J. November.

Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht ein Reglement be«
treffend die Vergütung für Verbrennung von Sachen «

Cholera-kranker in den Gouvernements, wo die
Semstwo-Jnstitutionen eingeführt sind. Die Ver- «·

gütung wird Unbemittelten nach Preisen gewährt,
welche von loealen Sanitätsdszrüfungscommissionen
festgesetzt werden. »

Paris, Dinstag, 14. (2.)November. Der auf
der Durchreise begriffene Minister Georgewitsch
war, als er in einem Restaurant speifte ,

Gegenstand eines Attentais » Ein Schuhmacher
stach ihm mit einem Messer in die rechte Seite.
Die Verwundung ist nicht ungefährlich. Der
Attentäter wurde Verhaftet.

St. Petersburg, Dinstag, s. November.
Jm Theater Nemetti in Petersburg wurde zum
ersten Mal ein Drama Notowitfch’s, des. Chef-
Redacteuts der «Nowofti«, ausgeführt. Die No-
vitätsshatke Erfolg. Der Verfasser wurde
herausgeruseiiY

" Wladssziwostoh D»instag,2. November. Heute
ist der temporäre Passagier- und« Güterverkehr
ans der neu erbauten Eisenbahn-Strecke ·Wladis
wostoksNikzzlstaja eröffnet worden. Die Schienen«
legung auf der UssurisBahn ist gegenwärtig bis
zur Ins. Werst beendet. Man hofft in diesem
Jahr die Strecke bis zur Station Spafftosy d. h.
224 Oberst, zu vollendem

"Berlikn, Dinstag, Ist. (2.) November. Die
,,Nordd. Aug. Z.« theilt mit, daß die zweite Lesung
der russiszelziiäfaxexzgsgzen Tauf-Fragen gestern beendet
worden «ist".«··"«·77D«i·Ei rufsischen Delegirten machten im
Einzelnen einigte Zugesiändnissex Ueber das Ergeb-
nis; der dritten Lesung, welche stattfinden sobald der
Zoll-Beirath das Resultat der zweiten Lesung kennen
gelernt hat, kann noch nichts gesagt werden.

Paris, Dinstag, 14. (3.) November. Jm
Se n at gedachte ChallemebLacour des Besuches der
rusfischen Seeleute, der ganz Frankreich tief bewegt
habe. Die ruf-fischen Seeleute seien von ganz Frank-
reich begeistert begrüßt worden. Wenn der Senat
versammeli gewesen wäre, so hätte er sich glücklich
geschieht, sich der Bewillkommnung des ganzen Lan-
des« anzuschließen (Beifall). »Wir find überzeugt,
daß die Shmpathien zwischen beiden Ländern bon
Dauer seiu werden, denn sie beruhen auf Interessen,
die sich nirgends widerstreitetn Der Senat entbietet
dem Zaren und der Kaiserlichen Familie seine Hul-
digung, feine Achtung und seinen Gruß. Durch
diese feste Freundschaft ist die Friedenshoffnung der
Civilisationaufs neue garantirt.« (Beifall.)

Jn der Kammer hob deren-Präsident« hervor,
daß die neue LegislaiuvPeriode unter glücklichen
Anspicien beginne, nämlich nach den wunderbaren
Festem wo sieh unter ungeheurem Enthusiasmus die
francoaussische Union verwirklichty wo zwei große
Völker, untviderstehlich von einander angezogen, sich
zum Schuh des europäischen Friedens vereinig-

. ten (Beifall). ,,Nie wird das unsterbliche
Telegramm vergessen werden, in welchem der
erhabene Souveräu in unserer Sprache die
Freundschaft beider Länder besiegelte und ihre
friedlichen Gefühle bestätigte. Frankeetch freut sich,
nicht mehr allein zu sein, seitdem es zu seiner Seite
eine mächtige Nation hat; es bra:ucht keine Besorgs
niū·mehr zu empfinden und kann sich alle Hoffnun-
gen bewahren." (Beifall). « «

St. Petersburg, Mittwoch, Z. November.
Jm Schach-Wetikampf gewann Tschtgorin die legte
Partiez der Kampf ist mithin unentschieden geblieben.

Zdetterbertcht
von heute, s. November, 7 Uhr Morg-

Temperatur —-—0·3c bei bewölktem Himmel und«
swsWind (4«1 Meter pr. Sec.). Minimum de!
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht ——0·S-
der Temperatur auf dem Boden— Ist«

20-jäh!ka. Mittel der Temperatur um 7 Uht
Mem. — 1-0
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. -s-t«--8 -(1881)
» niedrigste

, » » ,, »
-—140 UND)

20 jährig. Tagesmittel -—1«3.
« Das Minimum des Luftdruckess über deni mit-
leren Mal, das Maximum auf denn Kaspi-See.

G e v i n n l i st e
der am l. November c. gezogg»kx0»

swinne der sdelssAgrarbarw .

Gewinne fielen auf folgende Billeter
200,000 RbL auf Ser. 4645 Nr. s;
75,000 RbL auf Ser. 434 Nr. M;

. 40,000 Rbl. auf Ser. 8898 Nr. sc;
25,000 RbL auf Ser. 269 Nr. M;
l0,000 RbL auf Ser. 10146 Nr. 323 Ser.

5234, Nr. 20; Ser. 9903 Nr. W;
8000 Rbl. auf Ser. 15819 Nr. s; Ser.

12019 Nr. Z; Ser. 12362 Nr. W; Ser. 12186
Nr. Si; Ser. 15476 Nr. St;

5000 Rbi. auf Ser. 8760 Nr. U; Ser.
3988 Nr. 46; Ser. 3251 Nr. As; Ser. 11184
Nr. 29; Ser. 9873 Nr. 40; Ser. 9522 Nr. s;
Ser. 6377 Nr. 483 Ser. 6388 Nr. 45;

1000 RbL auf Ser. 9873 Nr. M; Ser.
11884 Nr. 33; Ser. 13488 Nr. 43; Ser. 11618Nr. so;
Ser. 10825 Nr. W; Ser. 9313 Nr. It; Ser.
3945 Nr. 35; Ser. 11335 Nr. 46; Ser. 5341
Nr. 37; Ser. 1862 Nr· 's; Ser. 15504 Nr. löz
Ser. 3418 Nr. 2; Ser. Als! Nr. M; Ser.
10453 Nr. so; Ser. 8901 Nr. U; Ser.15801
Nr. s; Ser. 11651 Nr. 4; Ser. 3970 Nr. 4;
Ser. 2283 Nr. 4; Ser. 10866 Nr. 223 « «

Gewinne von 500 RbL
Serir. Bill. Serie. Bill. Serie. Bill. Serir. Bill»

10 45 4,264 8 7,560 46 11,521 21
« 124 15 4,314 2 7,578 19 11,528«42

IZZ «; »:,g2: Z: :,659 11,600 20
2 1 , 8 ,726 1 11,699 3

368 8 4,465 34 7,816 49 . P11,743 21 »

389 38 4,389 17 7,849 14 12,050 7
391 27 4,540 46 7,882. 7 12,108 13
412 38 4,791 10 7,897 33 12-,167 27
837 9 4,798 20 7,930 46 12,243 33
871 6 4,884 8 7,960 43 12,277 28
889 39 4,884 15 7,976 20 12,.547"29
930 7 4,916 31 8,047 4 12,616 26
932 29 4,988 1 8,049 9 12,632 43
937 26 4,988 3 8,052 12 12,653-44
970 12- 5,019 27 .8-,056 32 12,799 9

1,«060 36 5,093 29 8,158 43 12,959 44
1,164 10 5,102 18 8,195 43 13,049 s11
1,222 6 1,304 10 8,584 34 13,118 28
1,261 33 5,327 33 8,638 13 13,164 41
1,263 13 5,355 29" 8,752 4 13,189 10
1,304 35 « 5,357 11 8,804 20 13,»289 43
1,333 7 5,407 35 8,967 14 · 13,438 18
1,579 20 5,424 19 9,022 44 13,445 39
1,596 21 5,425 42 9,029 27 13,52»5 32
1,·640 9 5,44«3 4 9,115 35 13,781 17"
1,669 22 5,473 5 9,141 34 » 13,788 42
1,721 2 5,474 9 9,162 14 13,873 26
1,756 14 5,s527 17 9,195 19 I3,902« 32
1,765 28 5,539 30 9,323 21 13,953 36
1,819 49 5,695 26 9,342 28 14,034 28
1,854 21 5,708 16 9,346 -3 14,087 35
1,861 17 5,805 s4 9,367 23 14,115 42
1,930 3 5,865 12 9,435 6 14,146 8
2,027 24 5,885 17 9,451 4 14,147 21
2,134 16 5,9o3 1 «9,456 21 14,187 13
2,276 15 6,126 19 9,479 14 14,193 14
2,"g58 36 6,128 20 9,534«12 14,350 47
2, 69 22 2,209 40 9,638 43 14,412 42

2380 D; 3226 TZ 9,865« 7 14,458 47
2, 43 2 ,3 6 () 9,879 37 14,506 13
2,547 12 6,369 43 10,021 18 14,548 28
2,638 38 6,44o 14 10,092 20 14,634 37
2,696 34 « 6,528 19 10,102 3 14,799 37
2,806 38 6,545 21 10,219 21 14,816 35
2,814 37 6,550 7 10,347 33 14,843 6
2,879 29 6,588 34 10,372 23 14,8-61 8
2,998 34 6,613 50 10,413 25 14,924 12
3,035 4 6,629 43 1o,416« 8 s 14,939 29

3,1;4 33 6,665 9 10,437 41 15,010 18
3,1 1 8 6«,722 20 10,536 5 15 155 49
3,199 8 6,743 35 10,614 40» 15J236 49
3,267 3 6,804 30 10,671 46 15,252 1
.3;328 4 6,810 41 10,703 6 15,294 45
3,357 38 6,844 34 10,70-3 25 15,404 15
3,370 47 6,966 44 10,748 21 15,422 26
13,500 10 7,109 8 10,762 15 15 484 16
3,624»43 7,138 31 10,848 34 15J510 33
3,701 3 7,230 21 11,113 19 15",673 37
3,751 U! 7,25,2 18 11,150 21 15,694 35
3,754 10 7,260 36 -11,162 8 15 738 50
3,774 45 7,369 25 11,175 2 15J756 17
3,873 9 7,383 16 I1,192 24 15,913 32
3,920 39 7,403 1 11,358.40 15,923 8
3,975· 7 7,454 19 11,468 17 15,950 48
4,248 45 7,465 21 11,471 8 - 15,982 24

Im Ganzen 300 Gewinne im Geiammtbetrage
von 600,000 Nabel» -— Die Auszahlung der Ge-
winne findet Hei der Staatsbank zu St. Petersburg
vom l. Februar 1894 an statt .

Telearn Uhu-Gier Tone-herrscht
St. Petersburaer Börse, 2. November END.

WechselsCourse.
London s M. f. 10 Lstr. 9845 .
Paris » f. Wüste-« ,

sub? »
Hallpsmperiale neuer Prägung . 7,61 7,63

Foudss und AetiernConrsp
5o-q l« Ems - I I» - s o lo2vs
sojp T— «

,, II« · s s s o - s ·

EIN» Gvldreute (1883) . · · . . . . . III-V« »·

öolo ,, o s O s s s I s

w« Orient-Anleihe ll. Ein. . . . . . . 101 Käuk s
So« » n M. Ein. . .

.
.

. . uns-«
l. W» Prämien-Anleihe !l864) . « . .

. Ast-»
II. » « ASCII) « .

. Nov, ·
Prämien-Anleihe der Adelsbant . . . . . Uns-«
W» Eiienliahnenssiente . . . . . .

!
. 102 stät-f.

Eis-» Innere Anleihe ..
. . . . . . . . 9Z·-»

III-» Adelo-sgrarb.-Pfandbr. . . . .
.

. 10004
4I-,O-» Gegenp Boden»eredit-Pfanddr. "(Metall) 154
50-» ·-,« » s . ,-, (Eredit). 10074 Zins.
W» St. Betrieb. Stadt-Volks. . . » . . Ums-« ,

w» Cbarkower Landfchln Pfdbn . Wiss« Bett.
W» Peter2b.-Tulaer» » » , III«Uetien der Wolgaistatfkäsankåif «, .G.f . 895

-,, » gtocntu en man-e» s—- «
s, » » s «

Tendenz de: Fonds-Sorte.- i e it.
Berliner Dorfe, 14. (2.) November 1893.

Ioo pti s O I s O I s H Rmsd so If·
Im I i s s I s I Pf«
100 Vol. pr- Ultimo nächsten Monats. . 214 Ratt. 50 Pf.

Tendenz: still. -
Für die Reduktion verantwortlich:

J823.M? 251 Reue Dörptiche Zeitung.
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UHIHMEHIE Paswka Abs« case llestaurant vorm orc
««««· ""«

. ·
.. «

———

DOUUY d» 4. Nov. ja·AIB k JH -v
B

·
am· L) a· · - bei Splatlletn ·" D

-——-—.————— «
·

« « ·

si- iznpzy cym n r Ein usi- rop. ···"—··—-·———-l—-——————·—» f» .

—«-

lophencb n nsn nisnorophixsh ntßcsraxsn . onners as) den 4·.Novemb9r - Fwlkasi EIN! s· Ncllbkq 9 mlk Ällslltls

Zncßpennaro nun-b yslzszxa xoneprszsi . g
··

»die«
Bro llpenocxonnsrenncrnoiusn P. Inn— AS! « · .

unnzxcnnnn Pyöepnaropoiush using— N t f h Gnano neo6xoziunhin-1-,« Zftltplsllkh a
npezrcronnigin Est- ceiusn roziy usi- zm M .

7011

Emkatk YIPPIWITE m· END« E Donnerstag d 4 November Hm« ob9kl9hk9k« VERMES
Est- munnin IBFCCHHOPHP 15· -· s «? «D.e Gld h ·

Hpssps sipisiispisn gis-»id- - us» Gatelstestuurant Kannst. » I «» s» mrdskussss

.·l’-. Iophel3i-, 3-roHokl6pnlB93 regte. Vortrag des Hm. Assistent Mag. - —"-'«"I n be« dSUUAIVJIF t a
Haqazbgzzz ykzzzai Thuguth Ueber· die Wanderung

-

«»
« · der Thonerde bei der Umwandlung l a e eMit-HAND- thonerdhaltiger Billet-te.

P»
O « .

zstnpksksis xopw ltignsclie stknsse 47 - 0 S« II Eis -Um 9 Uhr Abends. 4 «

cltaro Yctzgxkkkaro Ho· Zogkxcxkoü Ho— J di HEXE KIOECVL bw ·

0uKCPPCL scqqshsqkh ksgq II» Hase-nd·

iårcnncäcrn llpncysrcxiizesisssn 8540 CWP DIE, sälnszåxzsf « Am·
,

Abends 9 Uhr
« nrn piic r. Ja. «;- wzxsjk T——-——————————————————- «
nenie Icpnencnoizipoponcnoålnpanni NOkm«I'wOU··L9IID"3-SOII9 ff« Dsmsth Herren und Ein— l m «
no· nonncnori nonnnaocsrn n »ocn-r-n schmähend— Its« S. Ulltthlb EIN? SYSWM Pkvki Dr· ils-reger

ncsh llonuneiiciiin irre-re. up rund « s I ·d « Jssscwtsskslls Jsgtlstkålllpktd Lslbbitttlcti ————

- n« » ««
·

«.

npouenecrn poanicicsn uninenonnenoz lYnl Ja« e · FYSSC urce empfing in nelllztliklsllzfillusxxilceu um· Strand« fsgesqmnunp :

Raallbwb mphescxnxæ »Hm-ON» Muakalqche , · new. Polentas-tut. Hkslslsgzszdså kennest-säugten· Statuts.
nenninnxcn Irr« osröipiriio ncnncnoii · s « , «

l· evusoss ommlsslon U«

lIOBPIIIIZIOCTE BE· llpllshlsG 06130

wzzszz m» cayqazz osphmnanjz npesp
crannsrks nxsn usi- nnimeoanasiennoe Zll Zcskcll tlck sllpptklk . .

de« neue« Stamm« Xs Cl« HAVE·
Hpnszywonzia « , cu; bin ich genöthigt mein Geschäft aufzugeben und in Folge dessen findet vom

d« Un· Besohlusskktuglkelt d« ver·
· älls A . l» November at» e. .. l. h Sammlung erforderlich slnd.

Poenicnnnaennin nnna cnslzziyrw PROGRAMM »

U« Es« I« C« Eltwaige Anträge an dieselbe sind

sing: . . 2. im. »» I». s . . .

-..;.«.....-. Asssssgkkasss mgsngs w Wir« T« ««- Es«

Ray-uneins, lzlnansryxanponnn cninsn 2. Sopran-solo.
l] g osseallks FJJIFZJIJQCUU d 3 T

EXCE- FSOPTM HCTPOBG · · im Kaufhof Nr. l statt. vorher img Vereinsbgcalxlrausgehäfigl
PyöeprhHnnonaihkliinsanernichitin- 3s COUEPSOICPT c« n - sein—

g

»Tappe, Tnuocreä Hgagoxzsh g) sootumf «
« ·Glsu9km3VU- H» ·—»szsp——

mdwAoa

uII
TGT8p140(1)"b, Ilsaniuun Lrinsrpiensn - 4 sarstonfgsllsele· « Dokyo«

»»»»sz
sz—"—-··

siepnninenn Seinen-n, Mapin curre- 5«. Novellette (l·(’-dur) . kszhamann · "sz——«,
·«

· »

·»-IQIJLeBITLGTJGCILJIZTTHIZJZ regte. l Zgkillääszkekcduå
.

.
tjämpm - , f«

.-s·- · 11. A. BOIt0BIIOB"I-. Mszng s us» Use-MS« z jlk ; « o U
N; lluchuononurenru A. Its-Ich. ————. s » « F

. g 24· « · -
· .

»-

· » ——— "I";:::-·k:::.s...:3«.«?;:k« « n ro ge Hequisitionder Jurjew- an der Gasse. « szgzz kHEF Hi»
schen - Kreis-Wehrpflicht-Co"knmis- PTCÜSC VII· VIII« EIN-I- BTIICV -

«« « · lYzzknlxrxghäplath l
SIOII vom 25. ()ct. c. sub Nr· 2608, AMICI· + ·U« « Issjf«»
werden von der Wehrpflicht Ab— V—.—-—«—.——.OFWMIIIS-.ØO.O.
Theilung des Jiisjswsis sisdismis Dis Dis-is« »i,-;-s,»--,cis-«-«,s- --

säilimtllche Stadt— und Landpolls
zelen ersucht, nach den nachbes
nannten JurJewschen okladistcn, « ··

·«

l VOFZIIZS Wegs-I! Alls übrigen Pettos

welche sich in diesem Jahre del· von: · cum-Bund BenzimKuchen «und ist daher Jedem Haushalt zu empfehlen.

Wehrpflicht entzogen haben, Nach— JOHN-EVEN U· kskkkgsä YOIIOESEOESU m« neu« Sendung dies« Apparat« Smpüng

r -

»·
· gepass en oen »forschungen anstellen und diesel Halbton-M » R.P erhielt

Den Im» EHUIUSIUUSSFAIIB der Oben— sghokkjsohgg sszojken ————-——-—-—-— ———-—--———-——·—-————-——.—-—..-.
—-»·—»—!»-

kgsezejszhneteq wehrpksjcht·commjs· Pelzbszzägen . Ozsks Fkgssgkksksu
Zion xorxtellig machen zu wollen. empnWin gFr AlHwahl tasu ni ,Iwa·n, Chawronjiifs Sohn I Is

Jäxz geokg pekkow » Jsweksszsesssk sammtliche Pelzarheiten
Ruber Nicolai Elisabetlfs Sohn· -·————————-—————«——«———— werdet! sCIUVEV Und billig angefertigt bcini

g, 7
. »—-—------

- --.--—.:.—--=—--- - s.s-s-- - s· - .

Takte, Tjmofei lwanow « -

,

SWEIIIIIB Sucht In«- KktrlchneE md« Stemstt·« Daselbst
Tetergokis Daniel Dmitrijew JZJSEBIJTJ Fgsllals sollst« THE« EYLHYHVFTYEF—-

-

- -
, sc .

- . . ?
,-..«·-...-

is« «« "«e-" »»

· -

Tskhernlsflhewzseläenhmarlx Sohn« get-in. Auskunft: ertlfeillxrlsreki link— . auch »;

ums-W. en . t 93. «l:,B · i; .
- ·

»-
s u et! zllm et« :

- gen. us« sub. n2kk2-2.2h1Y-, g«
· » « · aus Eichen-» Fischen— und Tannenholz, mit und ohne Zinkeinlage, vom Dsmsmlkksns BOIC KOCH-D- Äkmbåtv

« · · · einfache-ten bis zum elegantes-ten» verziert, stehen in grosser Auswahl vor— OF, ZEISS; COIUCF D« PTSWUJ GLIEDE-
« »; « rathig und »wer-den bei vorkommenden Fällen in kürzeste-r Zeit zu soliden FIIUIISIH Splsgsls VCDSCHTSCICUC Möbslsr - » Preisen geliefert im Möbel— d; sargmagazin von . Eerrenmanteh Iltispelze, neue u. ge-

-I. ITllsilh Rigasche Irr. 26 u. 35, Jurjew (Dorpat). FJZTIJIFIZZTIIZIIJFESF’ Ellsjlssäsjktotss
··· ·

von
. « NR. . lcstnll und utluuhk en aselbst zurverfiigungn ÄVYZFFJJFUDI. . . - · · . . 2 Mvbls » ·sofort- zu vermtethen Rtgasche St.

lsarwi Tabaks- Ipassmssp Bis Weihnachten «
;. "I«s i X

Nur noch bis Sonntag, d. 7. VII—-s Uene c. » . .. It. winkte-re
« « herahqesetzie Preise saniintl Waaren -

«
- -

- Meissner-se und zoologische-· clkcus auss « Mk! so lIIS 40 sich Hab-II: f uns« reinste-aus.
- s Tzgkich Mk.

« «. « l .VoUllokskTB-U(kleuv4., und Freitag, den S. November 111 ksldllllxdsJsllvslsjdkskcksllss 111 Mode; 11111l flllkzwaakszsp. . . . sc vvarze cou. o ens o e sei . w. pitze « rogramm.
von« us» I· ormlttags dbsls 2 Uhx Nachmlttags Kleider- ds- Blousenflanelle ; Russische spitzen

n
« .

»

in· er
. s Pelzbeziige d- lFutterstotfe seidene Bänder u. Besätze «·

- Vigognestoirs unten— s- Ledekgukksi - Etext-gutes;
« »

seidene of: Unilegetucher » spitzenshavvls o: Tucher «Szchnncbo . cchottcfckze Ponys In Frei-
« statt» cretonnes d- schiirzenstotfe orenburger Tiicher heit borgefühkks KOMlfcheP Entree von

»——-·-—--j T aeilsca X - o . i z-» op iic er z triimpfe ds- Handschuhe us m: 1 ren wun erv»o en ro aktiv-
» Ä CIIPIIIII Chr-suchte Möbel men und

Sammet d; Isluscli ;
Kamme ckz Zahnbijkstsg neu. »Affen als Relter,»Tanzer—-komlsche

lIIIIJTIIII · «« S ei» Brahms. sd Pk i· Vlollene Leibvvåsche ; Kragen cis- Manchetten Aufflttgkmlgekls AUftklkk dss bekannten

.Hep9»zHHH» M» KOMHML KYXHFL m- »R; »Geh» strlnxzwkk DE! frei« aut « seid. d: well. Regenschikme Manischken cis Shlijise rulftf en Solo-Clowns, Komikers Hm.
rpeön nr. ·u;., cr- nepannoim ornjxqxhs ·»

««« » « - 1111 0 « Weisse csz bunte Taschentiicher Brechen d- shlipsnadeln Kurgkmskys AU WVchEULZ Vskstsllsk UM

»Hm-z, zuzopozzz H CaLOMG ···I»H3Ha 300 «

etc. etc. · etc. «

4 Uhr NaclYm. und 8 Uhr Abends.

PYHL Ha» pozzz .- Hemepzyprcnaa 73Ä, —«·—————————t·————·———— Benannte Waaren sind fast aus-schliesslich in dieser saison angeschafft. htungH. Winklcn

llne clemotselle kraus-esse E Hain-F. Rjtterstk 5 «

n—-

.lsliilileiistk. 23, 1 Its· reaommzndze dzsjre », l C
. U

Fzmjljouwohuuvg »» 4 Ihn» comment-owed de janviekpxaxx um:
mer-i, Gerteubstlllkzllds Its« lUIU bonne famille de refe I «

"

·
«

-

H» N· « -

»

. »» l) DOUCS D« S« . (Pvtnter) acht Monate alt, voetß mit

Rblspjxslrksh veåklgkzlggken 111-DIE? campagnm
· sadresser an bureau du hellgelben Ohren und Flecken, mit einem

»Ur-Isl- qm mdiqusrss schwakzeu Wükgekhatsbaudkd versehen,
«« O- «

.

wird seit gestern vermißt. er Wieder-

E« 8
wird für ein Restaumüt gesucht Nur können gegen sich re OR» Hm v b knidhonnetstaigs den 4. November a. c« um 3 Uhr nachm. nung Petersburger Str. 61, parterre

. . .

«

. , E· II« Fkge en u et· Bjttckstknsse Nr. 10 osh «b aterialien vvle Pcstpa ie-
·· T

« · «

Zeiss-ZEIT nskxxtxggsskxsssrxgxxä Ist; esse« ":»»»D«:-F::3««ss:Ihrr-II«
- s Ess- Jan-staunt

· « " ' ren on V Po ozxcnoä AYIIIXTOEATOPG Ä. Ksstll·k·ls. 8 Monate alt ist billig zu verkaufenpPeter-batest stkssso 11.
. »?·??·—————

- · . · - lIIIIIV 111111 VII c« Isiitsluk -- s Eos-p- IM s. Uns-us pas-atmet Kopie-eint Hannibal-up«- Pnsssk -·- Eos-case Ists-pos- ·



Todes-Anzeige. r r «

Am 2. November a. c. verschied zu Noworossijsk unser lieber Landsmann »

Our-onus.
,

.

Der r Oonvent der ourollia.
Z. November« 1893. -



M 252. Donnerstag, den 4. (16.) November 1893
»

Ue« EIIUIIIIIELMPOWH, setzt-eint tszågciky «
svigenpmmen Sonn« n. hohe Festtage-

Ausgave um 7 Uhr Dir-Endo.
Die Expedition isi vdn S Uhr MorgZns
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst v. Nedaktion v. 9«—11 Verm.

Irrt« sou- Zsstetuug s III. C.

Preis uikt Zusteitsxug : ich-Its7 Nu. S» halbjähklich s In»
50 Kot-» vierteljährlich 2 Im»
monatlich 80 Kind.

Uach auswärtsx jährlich 7 Nu. so s»half-i. 4 Rbl., viertelj. 2 Abt. 25 s.
J u n a l) m e «d e t In s e t i? e bis 11 Uht Vvkmkkksgss DIESES-H« DE! fkvfgsfpssktesss
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnfertion ä 5 sey. Durch- die Post

eingehende Jnserateenjrichten 6 Mk. (20 Pfg) für die Korpnszeilr. Achtuttdzwanzågfier Jahrgang. spinnen-est« u» Insekt« vermitteln: Cz: Rigak H. Lang-ist?Annotkcen-Bureau; in F e Hin: E. J. Ketten« Buchhq m W ern: W. v. G« s
« frei« u; It. VielrpseIsBuchhz in W a! S: M. Rudolf» Buchhz in R e v a l: Buchh v.
« Kluge ö- Ströhau in S t. P e t»e r s b u r g - N. Mattisetks Ceniral-Annoncen-Agentur.

Inhalt«
Inland. Vergütung süe Verbrennung der SachenCholera- Kranier. Pastoren-Proeefse. Process. Personal-Nachrichn neige» StadtvxSihung Cholera. GstlanxnCholera. Brandsclyiidem Reden: Lehrer-Verein. St.Peter-barg: Zu den sranrosensfischen FestlichkeiternSchwarzmeer-Flotte. Tageechronib Kasten: NavigationPøetttscher Vergessen-todt. -

H·k«-e«ehnles.ReuestePost. Telegeamtnr.srutrs
Zentner-n: Das Bombecnclttentat in Bareelonen i! i -T;ssp:-·tfchcs- mannigfaltiger.

«»

» Z s i e n d.
Vergütung für« Ver-irren nung der Suchen

von Cholera-Kranken. g
« Wie telegraphisch geineldeyift vom Minister des
Innern ein Regle inent , betreffö Festsehnng von
Vergütnngen für die» Verbrennung von Sachen Cho-lerivitrauker in denjenigen Gouvernements, in denen
die Gelispere-Institutionen» nicht eingeführt sind,
erlassen morden« »Dieses Regleinent hat nach dem
"»Reg.ssnzps« folgenden Wortlaut: g »

i) Sachen, die mit Cholera-Kranken inBerühs
rung gekommen sind und nach dem Gut-schien desörtlichen Arztes in Folgespder Verhiiltnisse der betref-
fenden Stadt oder des betrcffendenQxies nicht grünli-
lich desinficirt werden können, unterliegen der Ver«
brennung wobei den Unbemittelten Eigenthümern
solcher Sachen oder den Familien» derselben eine
Vergütung nach einer vorher vorgenommenen Schli-tzung ansgesolgt wird-» »«

»An,merkung. Stroh und Heu, mit denen
Matrahen und Kissen gefüllt find, ferner Lumpen,Tuchlaphecn Besen und dergleichen Sachen, die inder iiikljt desinsicirten Wohnung« des Kranken im
Gebrauch gewesen sind, unterliegen der obligatorischen

Verbrennung ohne jegliche Entschädigung.
D) Die Vergütung wird von den örtlichen Sa-uitiitsCxeruiivcouemissionen aus dengn ihsrerDissposition stehenden Crediteri für Maßregeln gegen die

Cholera ertheilt. » »
A nmerkungz Die Credite an die iiuvorsteshenden Artikel erwähnten Commissionen werden im

Betrage von Ist) RbL aus Anweisung des Comitös
für die öffentliche Gesundheitspstege ausgefoigt

s) Die Abschätzung der zur Verbrennung« bestimm-ten Sachen eisolgt durch den Arzt zusammen mit g
einem Polizeibeamten und 2 Sachverständigen, worüber
ein besonderes Protocoll aufgenommen und von den
sungirenden Personen unterschricben wird. Jin Pro- ,

tocoll muß die Menge, die Art, und derWerth der
vernichteten Saeheiispangegeben und ebenso die Armuth 1der Eigenthümer bescheinigt sein.

·«

:
C) Das Protocoll wird dem Eigenthümer der »;Sachen übergeben, der— die Entschädigung direct von :

der örtlichen Sanitäts-Executivcommission unter Em-
pfangsbescheinigung auf dem Ptotocoll selbst erhält;

tdei der Vernichiring der Sachen unter 5 Rbl. wird
F die Vergütung nach den-selben Modus unverzüglich
: von den Aerzien ausgezahlt, denen zu diesem Zweck

J ein besonderer Credit tm Betrage von nicht mehrals je 75 Mal. abgelassen wird.
An cu e rk u n g I: Die Rechenschaftsberichte über

,
die Verausgabung der Credite (Punct 1 und L)
werden von den Couiiiös für öffentliche Gesundheits-

’ pflege reviditt und von ihnen in die Renteien zurAnweisung neuer Credite übermittelu
An euer tu ng L: Die in diesem Artikel erwähn-

« ten« Protokolle mit der Bescheinignng der« Empfänger
auf denselben werden den Controlhdsen auf der all-

« gemeinen Grundlage Zuges-teilt. »
« s) Dis-Verbrennung selbst hat in Gegenwart des«
7 Polizeibeamten, der das Prolocoll Unterscheid-en, zu
« erfolgen.

» s
h illtittelst Urtheils vom AS. October hat, wie

wir in der ,Z. f.»St. u. Ld.« lesen, die St. Pe-iersburger Geriihispalate das. s. Z. gefällt-e Ur-
theil des Rigasehen .Bezirksgerichts, welches den
Naugeschen evankusluiherischen Pastor Ru-dolph Kailas gemäß Atti. 1575 und,»1576 des
Sirascodex zu» achtnionatiger Gefängnißhast und
Verlust der geistlichen Würde verurtheilt haite,au f-,gehoben, die Anklage aus Grund Art. 1575 als
verfährt anerten·nend, da derartige Verbrechen naihArisführungeix der Palate der zwei« und nicht der«

»fünfjcs4hrigen Verjährung unterliegen und den PastorKqiias gemäß Art. 1576 des Strascodex nur zu
sechsmonatiger Amtssuspeiision verurtheilt. —-

Die bezirksgetichtlichen s. Z. ergangenen und ans
Aintsfuspension lautenden Urth eile in Sachen
der evang.-lutherischen Pastoren H affner und
Kügler, gegen welche detreffenderseits gleichfalls
appellirt worden war, stnd von der St. Peter-sour-
ger Gerichtspalate an demselben Tage bestätigt
worden. » s «

—- Jn dem Proceß gegen« den ehemaligen
Redakteur der »Dt'tna-Z.« Gustav Pipirs ist, wie
der »Rtsh. West« meidet, dieser Tage das- Urtheilgefälli worden. Herr Bis-its, auf Grund des Art. 1535
der Verleumdung angetlagh war im Mai 1890 vornRigaerBezirksgerieht zu Gesängnißhafi aufeinen Monat
verurtheilt worden. Der Angeklagte appellirte daraufsan den St. Petersburger Gerichtshof, der ihn » frei-sprach. Die. Sache kam sodann an den Senat; der
das Urtheil des Appellhofes wegen unrichiiger Jn-terpreiation des Art. 1535 aufhob und die Sachegut nochmaligen Durchsicht-einein anderen» Departe-
ment des St. Petersburger Appellhofes überwies.

- Gegenwärtig ztit von demselben die Entscheidung
; gefällt worden, und zwar ist das Urtheil deo Rigaer
i Bezitksgerirhis vom As. Mai 1890 bestätigts worden.
! «—- Wie der neuesten Nummer der »Ein. für denr Rigaer LehrbezN zu entnehmen, ist der Rector der

hiesigen Universität, Wirth Staaisrath Anton Bu-
dilowitsch, zum ordentlichen Professor für den
Lehrftuhl der vergleichenden Grammatik der slavifcheit
Sprachen ernannt worden, gerechnet vom I. August
d.gJ. ab und unter Ausfrtzung eines Ergänzungsm-
halts im Betrage von 600 Abt. für. das Halten der
Vorlesungen in russisther Sprache.

Jn Riga wurde arn Montag eine Stadt-
verordnerensSitzitrtg abgehalten, aus der
u. A. ein Beschluß gefaßt wurde betreffs eines

« Schreibens des Curators des Rigafchen Lehrbezirksvorn O. October, betreffend Erwägung der Frage
über Anwendung des allgemeinen Ghin·
nasialsStatus und -E»t·ats von 1871, mit
einigen Acad-erringen, auf das Rigafrhe Stadt-
gshm n a-s i um. Ueber die Verhandlung berichtet
die »Dann-BE; Es gelangte« zuerst das Schreiben
des Freundes, sodann ein Antrag des Stadtantto zur
Verlesuug Diesem ist Folgendes zu entnehmen?
Die vom Curator jeßt wiederum angeregte Frage über
Anwendung des allgemeinen Statuts undEtats der
Ghmnasien vom 30. Juli 1871 aus» das Rigasche
Stadtghmuasium hat der StadtverordnetensVersamm-
lung bereits« zwei mal, am s. Juni und am ,20.
October 1892, vorgelegen, doch hat letztere das eine
wie das andere Mal keine Veranlassung gefunden,
das gegenwärtig zu Recht bestehende« Statut des
Stadtgy»mnafittms, Allerhöchst bestätigt im Jahre
1874, also 3 Jahre nach dem Erlaß des Sta-
ittts und Eiats der Gymnasien des Mlniiteriums
der Volksausklärttng auszugeben oder zu verändern.
Als der Curator die obige Frage zum zweiten Mal
anregte, wies er, im Schreiben vom U. Juli 1892,
besonders auf den Umstand hin, daß zu den «? be-
stehenden Classen noch eine achte, im geltenden Sta-
tut nirht vorgesehene hinzutreten müsse. Gegenwärtig
konttftt dieses Argument nicht mehr in Betracht, da
die geforderte achte Classe bereits aus Anordnung des
Curalors ohne Aenderung des Statuts ins Leben ge-
treten ist; dagegen wird die Notwendigkeit, Statut
und Etat von 1871 auf das Stadtgymnafium ans-
zudehnem mit dein, wie es im curatorischen Schreibenheißt, unbesriedigenden Zustande der pädagogischen
Verhältnisse, in Folge ntangelnder strenger Regie-
mentirung derselben, motivirh Die svorgeschlagenem
in einer Beilage zum Schreiben des Curators näher
bezeichneten Abweichungen vom allgemeinen Statut
beziehen sich« indessen ausschließlich aus die materielle
Position der Lehrer und auf die Organisation, der

ökonomischen Verwaltung des Ghmnasiiims enthalten
aber keinerlei Maßregeln, welche zur Verbesserung des,
wie es heißt, unbefriedigenden Zustandes des pädas
gogisehen Moments beitragen könnten. zJcn Uebrigen
dürfte sich- Mtch Ansicht des Stadtamts
eine solche Verbesserung durch strenge Regie-
mentirung allein schwerlich) erreichen lassen. -·—-

Was nun den vom Curator hervorgehobenen
Umstand anlangt, daß der seht geltende Etat des
Ghmnasiums vom Herrn« Minister der Vollsaustläsl
rung nicht bestätigt sei, so weist das Stadtamt daraus
hin, daß i. J. 1882, als die Stadtv.-Vers. eine Er«
höhung des am 16. Februar 1874 vom Herrn Mi-
nister der Voitsaastlärung bestätigten Etats von19,450 RU- dts auf 40,000 Rbb beschloß, dieses
Project, wie gehörig, dem Curaior des Lehrbezirkz
Baron Stackelberg, vorgestellt worden ist, der es
indessen nicht für nöthig erachtete, dasselbe dem Herrn
Minister zur Bestätigung vorzustellen, vielmehr der
Stadt anheimgain über den Etat hinaus, ohne beson-
dere Bestätigung durch den Herrn Minister, Summen
zum Unterhalt des Ghmnasiums beigusteuertu Naih
Ansicht des Stadtamis würde einer uachträglichen
Borstellung des seht geltenden Etats zur Bestätigung
durch den illtinister nichts im Wege stehen, unter der
Voraussesunz daß das jeßr geitende Statut nicht
aufgehoben wird. —- Der Carator bemerkt im Schrei-
ben vom s. October, daß, im Falle weiterer eige-
rung der Stadt, aus eine Reorgauisation des Stadt·
ghmnasiums nach dem allgemeinen Statut und Etat»
einzugehen, vom Ministerium der Vollsausklarung in
der vorgeschriebenen Ordnung ein Gesuch um Schlie-
ßung des Stadtghmnasiums eingebracht werden würde.
Was diesen Punct betrifft, so giebt das Stadtamt
der Ansicht Llusdruch daß die Hohe Staatsregierung
aus dem· alleinigen Grunde, daß · die Stadt mit
Bestehendem nicht brechen und an der Außerkrastssetzung eines von der Allerhöchsten Gewalt bestätigten
Statuts niszeht mitwirken wolle, sich schwerlich ent-
schließen dürstq ein Gymnasium zu schließen, das
seit 1874 ein Statutbesttzh welches, nach Ansicht derSiadtverwaltring allen Bedürfnissen dieses Ghmnas
siums vollauf genügt hat; unter der Geltung dieses
Statuts vereinigt das Ghmnasium etwa 540 Schüler,
hat bisher zu keiner Unzusriedenheit Anlaß gegeben,
und stets ist die Stadt bereit gewesen, zum Unter«
halt desselben die erforderlichen Geldmiitel beizusteueru
—- Aus Grund des Dargelegten beantragte das Stadt-
amt, dem Curaior des Rigaer Lehrbezirks mitzutheisIM- duß die Stadtv.-Bers. auch gegenwärtig keine
Veranlassung finde, aus das Rigasche Stadtghmnas
sinnt, welches das Allerhöehst bestätigte Statut von
1874 bestgtz das allgemeine Gymnasialstatut und den,
allgemeinen Ghmnasialetat voni1871 anzuwenden.
Dieser Antrag wird ohne Discussion einstimmig an-

, F e s i i l et s s.
Das Venrbenäljitentat in Betreten-r.-

Das Attentat im Teairo Liceo zu Barcelona hatzwar lange nicht fo viele» Opfer gefordert, als die
Explsofivn des Dhnamitsschiffes in Santandey aberan Ruchlosigteit und Grausamkeit facht es feines-gleichem »Aug»eu3eugen schildern den fthrecklichtnVorgang tvte folgt:

Das Teatrv Liceo in Bareelvna ift tvohldas größte Theater in »Gutes-a. Mit feinem groß-artigen Veßilzüh den prächtigen Treppen, dem großenWoher, der fplendiden Beleuchtung und dem glänzen-
den decorativen Schmuck zählt es zu den schönstenTheatern der Welt. Es kann 5000 Zufchauer fassen,und diefe 5000 Zufehaner waren am Dinstag Åbenderfchienery um der EröffnungsiVorfteliung dieferSaifon beizuwohnem «

Mai: gab »Bisher-i Text« Jiu e. Here, gerade
als das Tergett beginnen follte, wurden die beidenBomben von der Galerie in das Partei geworfen.
Mitten in die Stille hinein ertönte die Explosivty
menfchliehe Körpertheile flogen in die Höhe unddichte Rauchwolken veisinsterten den dunkel gehalte-
nen Zufchauerraunn

Eine entfeßliche Panik entstand. Jm erften An-genblick glaubte man, es fei Feuer- im Theater ent-standem Der Anblick der blutenden Menschen, dergertrümmerten Siyreiheiy das Stöhnen der Verleg-ten, die Angstrufe der Damen erhöhten die Verwir-rung im höchsten Maße. Alles stürzte in hastigerFlucht den Uusgängen zu, Damen stürzten zur Erde,man stieg über sie fort, man stieß nnd drängte sichwüthend vorwärts. Und ais man endlich die Ins»gänge erreicht hatte, ftaute fich die erichreckte Mengevon neuem, da Tausende, welche Kunde sondernVorfall erhalten hatten, in das Theater etnsudringen

versuchten, um nach dem Schicksal ihrer darin befind-lichen Angehörigen zu sorschem
»Die erste Bombe hatte die I2., II. und A.Fauteuilreihe getroffen und sie ivollständig zertrüm-mert. Die zweite·Bombe war zum Glück nixht ex;

plodiru Neun Frauen und sechs Männer blieben
sofort todt; tm Ganzen fanden 22 unschuldige Opfer
den Tod und etwa Cl) wurden schwer verletzh

Nachdem das Theater sich geleert hatte, wurden
Todte und Verwundete zunächst in dem, Foyerspauf
die Erde gelagert. Aerzte eilten herbei» und bald
glich das Joyer einem Lazareth., Fortwährend wur-
den Todte, Verwundety abgertssene Gliedmaßen aus
dem Zuschauerranm herausgdebrachtx Die Leichenboten einen schrecklichen Anblick, die Gesichter: warenvon Rauch gefchwärzt und bis zur Unkenntlichkeitentstellt Einige Schwerverwundete wurden im Foyer
selbst operirt, dann verbunden und-s« theils nach de«
Krankenhäuserm theils nach ihren Wohnungen trans-
portirt Drei der Verletzten sind bald darauf im
Hospital gestorben. Unter den Getödteten befindensich mehrere Damen aus vornehmen Familien, zweiSängerinnern sowie drei Deutsche: Martin Wiese,Gottlieb Rosendeig und Wlinbky CI)- -— Der Mar-
schall Martinez Samt-es, gegen den das Atteniat
gerichtet war, befand sich gar nicht im Theater,wohl aber seine Familie, die jedoch unversehrtblieb. .

Unter der is. Fauteuilreihe wurde noch eine
dritte Bombe gefunden, die ans unbekannter
Ursache nicht explodirt war· Die Bomben habendie Größe von Ypselsinen und stammen offenbaraus derselben Werkstatt her, die »dem anarchistischenAttentäter Pallas die Sprengbomben geliefert that.Siebenspjslnarchisten wurden verhastet, darunter
zwei Personen, die im Verdacht stehen, die Bomben
im Theater geworfen zu haben: es sind beideFremde, ein Italieners Saldini und ein FranfoseAragorn Saleriebesncher sahen sie die Bomben

werfen und veranlaßten ihre Festnahmr. Ihre Ab«
führung veranlaßte einen gewaltigen Volksauflauß
Die« erbitterte Mengeszoerlangte von den Polizistendszie iHerau«s«"gabe der Verhafteten und bewarf sie mit
Steinen. Die beritteue Genedarmerie mußte sievor den Wuthausbrüchen der Menge schießen. Das
Gefängniß, in dem die Verhafteten untergebracht
wurden, erhielt Vezstckfkie militärifche Bemachuii"g,
da man einen Ajct der Lynehjustiz fürchteta

Wie tetegraphifch gemeldet wird, hat» am Don«nerstage das Begräbnis der durch die Explvsion
Getödteten auf Kosten der »Muuicipaliiät stattgefun-
den: 16 Leichenwagen biideten den Zug. Die
Spitzen fämmtlieher Behörden wohnten dem Be-
gräbnisse bei. Trog aus Regenroelters begleitete
eine zahlreiche Menfcbenmenge den Leichenzugs

i Ein Brand auf hoher See.
Der Dampfer Gellert » von der Hamburg-Ameri-

kanischen PacketfahrtsGesellfchaft hatte am IS. October
Hamburg mit 40 Kajåtens und 221 ZwiichendeckssReisenden und· einer gemischten Ladung verlassen.
Wie einem Bericht der »New-York« Staats-BEzu entnehmen, vertiefen die ersten Tage der Fahrt
ruhig.

Jn der Nacht vom U. October gegen 12 Uhrstand Capitän Kampfs während-eine steife BriieausNordosten wehte, auf der Comm«ando-Brücke, als sichihm ein Matroie mit der Meldung näherte, daß imAchse-then des Schtffes dichte: Rauch rtzxch vi-
Ventilatoren welche das Zwiichendeck mit friicherLuft
veriehety dringe. Capiiän Kampfs gab das Com-
mando »Alle Mann an Deckt-«, wies die Stewards
und deren Gehilfen an, die im festen Schlafe liegen-
den Reiienden zu merken, und ließ die Ventilatoremum Luitzug zu vermeiden, verstopfen und die Pum-pen in» Thätigkeit sehen. Sehreckerfüllt kamen die

Reifendem meist nur nolhdürftig bekkkkdsd CI Des!
gestürzt, und während es dem Tahitän gelang, die

steckten-Reisender: zu beruhigem schrien und klagten
die Zwischetrdeckler wild durch einander, und es be«

. durfte« des ernsten Zuredens des, Eapiiänz der den
Leuten versicherte, daß die Fdefahr nispscht so groß sei,
als sie schesnez Um noch weiter zur Beruhigung derLeute, beizutragen, ließ der Capiiän die Rettungsbooie
in Bereitsehaftszsegem »

Die Mannfchaft hatte sich inzwischen als Feuer«bszrigade gebildet» und bald ergossen sich, nachdem manvergeblich versucht hatte, die Flammen durch einge-
pumpten Dampf zu ersticken, von den Pumpen ge-
trieben, mxichtige Wasserfirahlen nach jenem Theile
des Schiffes, in welchem man den Flammenherd der«
knuthetr. Einer der Osficiere versucljie mit einer An«
zahl Matrosen in den unteren Theildeb Schiffes zu
dringen, allein die dichten Rauehwolkem die den küh-
nen Männern enig«egenschlugen, trieben sie bei jedem
Versuche, den sie machten, wieder zurück. Capitän
Kampfs tieß upch nehm« Lacher is: dar Deck sehn«
gen, um das Feuer izn Zwisehendeck besser bekämpfen
zu können, aber trotzdem mehrere Schläuche ganz rie-
sige Wassermassen hinabwarfen, mußte man die Löcher
wieder zustopfen, da durch Luftzug die Flammen
noch mehr angefacht wurden und dichte Rauchwolten
hervordrangem Ein Versuch, durch den Aufzugschacht
vom Oberdeck aus ""an die eigentliche Brandsiätte zu
gelangen, blieb erfolglos.

Endlich graute der Tag, aber noch war nicht an
eine Beseitigung der Gefahr zu denken. Man fand,
daß das Feuer weiter nach vorn dringe, und nahm
die Teppiche im Salon auf. Dieselben wurden mit
Seewasser durchnäßh um mit ihnen, wenn nöthig»ausschlagende Flammen zu bekämpfen. Weit und
breit war, so angestrengt man auch ausspähiy kein«
STRI- kein Schornstein zu sehen und deshalb wurden
auch keine Nothsignale aufgezogen. ,

Alle Anskrengungem das Feuer zu befchräns
ken, blieben bergeblickz -und als einer der Officiere
am As. October Nachmittags dem Eapiiän meldete,



genommen. — Auf« weitere Beschlüsse der Rigaer
StadivxVerss kommen wir morgen zurück.

—- Am 1. November kam in Rtga 1 Neuer-
krankung an de: Cholera vor. Jn Behandlung
verblieben 6 Kranke. Jm Ganzen find bisher Usch
dem »Rig» Tgblxt 52 Personen erkrankt und 32
gestorben.

A u s R ev al wird dem ,,Rig.Tgbl.« geschrieben!
Bekanntlich hatte der«estländifehe Landtag im Ja-

. nuar d. J. zum Unterhalt der im Lepro forium
« zu Nennal in Livland aufgenommenen Kranken

aus Estland eine Subvention zugesagt, worauf die
Verwaltung dieses Krankenhanses daselbst in diesem
Sommer ein völlig neues Gebäude mit Raum für

«

30 esnaadiiche Kranke errichtet hat. Da are: die
Verpflegung dieser letztereei unmöglich allein von
dem ritterschastlichen Zuschuß bestritten werden kann,
so ist augenblicklich hierfelbst ein Hilfsverein in der
Bildung begriffen, welcher sich zur Aufgabe seht,
die noch fehlenden Beträge auf privatem Wege zu

beschaffen. Ein diesbezüglicher Aufruf, welcher von
dem Director der Revaler Spritfabrih Baron
Arved Rosen, Dr. E. v. Rennenkampff und Herrin
P. v. Mühlendahl ausgeht, soll demnächst erlassen
werden und zum Beitritt zum Verein einluden. Es
ist nicht zu zweifeln, daß bei dem bekannten Wohl-
thätigkeitsfinn unserer Miibürger der Appell an ihre
offene Hand zum Besten der bejammernswerthen
Jena-Kranken nicht vergebens fein wird.
. Jn Estland sind, wie den »New. Jsw.«
mitgetheilt wird, in Klein-Marien und Um-

, gegend vom l; d. Mis. ab kein e Neuerkrankuw
gen an der Cholera vorgekommen.

— Angesichis der in gegenwärtiger Zeit auf
dem flachen Lande zahlreich verübten freehen
Brandstistungen kann Einen wohl, wie ein
Correspondent des »Post.« sich ausdrückt, vor

Schauder eine Gänsehaut übetlaufetn So berichtet
derselbe aus dem Kofclyschen Kirchspielh daß dort im
verflossenen Monat drei gefüllte Heuscheunen mittierer

. Größe« nnd zwei Henfchober auf den Heuschlägen
mitten in der Nacht zweifellos von böswilliger
Hand angezündet wurden, obgleich die Böfewichter
unbekannt blieben. Jn der Frühe des TO. October
dagegen steckte im NikolaiiGebiete eine im HeGes
finde dienende, im Alter von 25 Jahren stehende
Magd das Gcsindewohnhaus in Brand, nachdemsie

zuvor sowohl die Kleidungsstücke der Gesindewirthim
als auch eine Summe von 100 Rbl. zugleich mit
ihren eigenen Kleidern heimlich bei Seite geschafft
hatte. Der unglückliche Wirth, dem vor ein paar
Jahren die Kleete mit den Ställen abbrannte, hat
jetzt wieder einen Verlust von ca. Wo· Rbl. zu
tragen, da außer dem Hausgetäih auch eine Menge
Viehfuttey ferner 1 Pferd, «2 Kühe, 8 Schweine,
sowie die Ackergeräthschaften und Wagen ein Raub
der Flammen wurden.

St. Peter s-burg, Z. November. Ueber die
srancoerussifchen Festlichkeiten sbeginnen
sich gegenwärtig die· ruffischen Monatsfchriften zu
äußern. Der »Westnik Jewropy« verhält sich
sehr skeptisch zu den Kundgebungen der stauen-raffi-
fchen Freundschaft, ja er leugnet überhaupt eine
Freundschaft zwifchenRußland und Frankreich: »Die
französischen Republicaner haben, indem sie« die
nationalen Jnteressen ihres Vaterlandes verfolgen,

einige ihrer alten Principien geopfert, für die sich
einst ihre Votfahren Ebegeistertenz die allgemeinen
politischen Ideen, für welche die Franzosen einst be-
geistert waren, haben für sie ihre Bedeutung ver-
loren und haben einem ausschließlich nationalen
Patriottsmus Platz gemacht, der alle temporären
Compromisse und Calculs gestattet« Diese Richtung
der französischen Politik ist ein unvermeidliches
Resultat des allgemeinen Systems des bewaffneten
Friedens in Europa: alle Staaten lassen sich nur
von ihren eigenen Jnteressen leiten, ohne sich um
Prineipien zu kümmern, und das moderne Frankreich
kann hierin keine Ausnahme machen. . . Das An«
brechen einer »franco-russischen Arm« kst UVch Ukchk
zu erwarten, aber eine »franco-russische Woche« hat
es thatsächlich in Paris und in Frankreich gegeben.
Was sich aus dieser phantastischen Woche für die
nächste Zukunft ergeben wird, ist noch unbekannt;
es wäre aber von unserer Seite sehr naiv, anzuneh-
men, daß der Ausbruch der französischen Sympathien
durch eine gerechte Abschätzung unserer nationalen
Vorzüge und Verdienste hervorgerusen wäre. Frank-
reich suchte einen Bundesgenossen und hat sein-er
Ueberzeugung nach auch einen solchen gefunden —-

das ist der Grund seines grenzenlosen Jubelsz wir
haben keinen Bundesgenossen gesucht und brauchen
wohl auch kaum einen, wenngleich die neue Annähes
rung immerhin angenehm und nützlich ist.«

— Das »Journ. de St. Pöt." berichtet, daß
der Minister des Aeußerem Staaissecretär V.
Stets, dessen Gesundheit sich fortgesegt sichtiich
bessere, noch in Zarskoje Sselo wohne, von wo er
sich seit der Rückkehr St. Mai. des »Kaisers an den
Vortragstagen ins Palais zu Gatschina begiebt.
Wie das Blatt vernimmt, beabsichtigt der Minister,
um Mitte November mit seiner Farnilie wiederum
seine Wohnung im Ministerium des Aeußeren zu
St. Petersburg zu beziehen. .

— Der Telegraph berichtete dieser Tage von
einer neuen Verstärkung der Schwarz-
meet-Flotte: am St. V. MtsJvurden in Ni-
koiajew zwei Krtegsschifsq das EseadresPanzerschisf
,,Tri Sswjatitelja« und der Minenkreuzer
,,Griden« vom Stapel gelassen. Das erstere
Kriegsschiff ist das größte der russischen Mariae;
seine Schnelligkeit beträgt 17 Knoten in der Stunde
und seine Artillerie besteht aus 14 12 zölligen Ge-
schützem die auf zwei Panzerthürmen untergebracht
werden» aus 8 6-zölligen, 4 5-zblligen und 16
kleinkalibrigen Schnellfeuerkanonew Der ,,Griden«
ist ein kleines Fahrzeug mit einer Fahrgeschwindigs
keit von 21 Knoten; die Bewafsnung des Kreuzers,
der hauptsächlich zur Verniehturrg von Torpedos
booten und überhaupt zum Schuh der anderen Schiffe
vor den Angriffen der Torpedoboote bestimmt ist,
besteht aus 9 Schnellseuerkanonem — Mit dem
Stapellaus der beiden Schiffe hat die Sehwarzmeev
Flotte, wie wir den ,,St. Pet. Wed.« entnehmen,
gegenwärtig folgenden Bestand: 6 große Escadres
Panzerschiffe 6 Kanonenboote s Minenkreuzey 1
Kreuzer ersten Ranges, 2 gepanzerte Kriegssahrs
zeuge (Popowkas), 16 Minenkutter und 6 Tor«
pedobootr. ,

A us Kasan ging am II. v. Mts. der letzte
Darnpser nach Nishni-Nowgorod ab. Die N crvis

gation ist ge sehlofse n. Stuf der Wolga ist großer
Eijsgang

Istitisider Enge-derw-
Den 4. (16.) Novemb er 1893.

Die fraueesrufsifchen Feste haben, wie der Te-
legraph meldete, auch bei der vorgestrigen Eröff-
nung der französischen Kammer-r ihren
Nachhall gefunden: in beiden Kammern —- im
Senat wie auch in der Deputirtenkammer — bildeten
sie den Mittelpunct der ersten Reden der Präsidirens
den. Jm Senat erinnerte der Präsident desselben,
Herr Challemel-Laeour, in feiner Begrü-
ßungsrede an den Besuch der rufsifchen Seeleute,
welcher in Frankreich tief gerührt habe. Jn ganz
Frankreich seien die Russen freudig begrüßt worden
und wenn der Senat getagt hätte, so wäre er glücks
lich gewesen, sich den Begrüßungen des gesammten
Landes beigesellen zu können (Beifall).i ,,Wir sind
überzeugt« — fuhr der Senats-Präsident fort —

,daß diese Spmpathien v vn Dauer sein werden,
denn sie stützen sich auf Interessen, die an
keinem Punrte der Welt einander entgegengesetzt
sind. Der Senat richtet an den Zaren und
die Kaiserlirh russische Familie seine ehrerbie-
tige Huldigung und begrüßt in dieser Höhen
Freundschaft die Hoffnung desFriedens und eine
neue Garantie für die Civilisation." -— Die Rede
wurde mit lebhaftem Beifall begrüßt und die Sitzung
hierauf aufgehoben. — Jn der Deputirten-
kammer consiatirte der Alterspxäsident Blan c-
daßdieneueLegislatursPeriodeuntergünstigenAuspicien
ihren Anfang nehme, da es nach jenen wundervollen
Festen geschehe, wo unter ungeheurem Enthusiasmus
dleEinigungFrankreichs undkliußlands
zu Stande gekommen sei, wo zwei große Völker,
durch eine unwiderstehliche Anziehung zu einander
gezogen, ihie Fahnen vermählt und in ihren Herzen

iden Frieden Europas besiegelt hätten (Beifall).
,,Nie«, rief Blaue, ,,wird man jene unsterbiiche De-
pesche vergessen, in welcher der hochsiunige Herrscher
in edlen Worten die Freundschaft zweier Länder
besiegelte und ihre friedfertigen Gefühle stärkte.
Möge Frankreich fich beruhigen und sich dessen freuen,
daß es nicht allein ist, daß es an der Seite einer großen,
mächtigen Nation für die Zukunft keine Besorgniß
zu nähren braucht und alle feine Hoffnungen bewah-
ren kenn if«

Der Umfangdes ArheitspensumG welches den
deutfthen Reichstag beschäftigen wird, ist nach den
bisherigen Verlautbarungen über die dem Bundes-
rathe zugegangenen Vorlagen ein recht beträchtlicher.
Zunächst tommt der ReichshaushaliGEtat für
1894195 in Frage. Wenn derselbe auch diesmal
nicht viele und beträchtliche Aenderungen aufweisen
dürfte, so werden sich voraussichtlich doch an manche
Einzelheiten umfangreichere Erörterungen knüpfen.
Den größten Theil der Arbeitszeit würde jedoch die
Steuerreform in Anspruch nehmen. Des
Weiteren werden den Reichstag drei Handelsverträge
mit Spanien, Serbien und Rumänien beschäftigen.
Die Reihe derjenigen Vorlagen, welche in der vor-
letzten Tagung unerledigt geblieben waren und der
Verabschiedung bedürfen, ist eine ziemlich große.

Am STIMME« Mühb weil fchon früher ziemlich
weit in der Vorbereitung borgt-schritten, dürften die
Gescßentwürfe über die Abzahlungsgeschäftez die
Aenderung des unterstützungssWohnsitzes und den
WaarenbezeichnungQSchutz erfordern, die in ihrer
neueren Gestalt den bereits im Reichstage geäußerien
Wüktichstt REchMMg tragen. Ausgedehntere Er·
örterungen wird der Entwurf über die Bekämpfung
gemeingefähtllcher Krankheiten verlangen. Die No·
VSUC ZUM Gtfstz über die Gründung und Verwal-
tung des Reichs-Jnvalidenfonds war inder vor«
letzten Tagung überhaupt noch nicht zu:
gekommen. Mit diesen Vorlagen dürfte, nach den
»Berl. Pol. Nachr.«, die Zahl derjenigen, welche
dem Reichstage voraussichtlich zugehen werden, nicht
erschöpft sein. Jedenfalls deuten die Anzeicheq hak-
auf hin, daß die Tagung des Reichstags zu den
kürzeren nicht zu zählen fein wird.

Jn Oesterreich begrüßen alle liberalen sowie alle«
gemäßigt conservativen Kreise das ne ne Mi niste-
rium sympathisch« Die ,,Neue Freie Pressett sagt,
es dürfe als glückliches Ereigniß gepriesen werden,
daß Fürst Windischgräß naeh Ueberwindung aller
Schwierigkeiten ein Coalittonsscsabtnet bil-
den könnte: Oesterreich erhalte ein Ministerium, in
welchem die drei Hauptrichtungen seines Parteiwesens
durch gemäßlgte und geistig hervorragende Männer
vertreten seien, und dessen Regierungsfähigs
lett außerdem durch Erfahrung und Jntelligenz ge«
schulter Verwaltungsmänner verstärkt werde. Das
Wichtigste aber sei, daß das Parlament aus seiner
eigenen Mitte die gestürzte Regierung ersehen konnte.
—"-- Das ,,Fremdenblait« feiert den historifchen Pro-
eeß, daß seit Anbruch des oefterreichisehen Verfassungs«
leberrs zum ersten Male die Schranken gefallen seien,
welche die freie Fluthung des Parlamentarismus be«
hindertem Welches immer das Schicksal des neuen
Cabinets sein werde, der CoalitionssGedanke werde
nicht mehr aus dem politischen Leben Oesterreichs
verfchwindem —- Das ,,Neue Wtener Tagbl.« will
nicht frohlocken, aber das erzielte Einvernehmen dürfe
alle staatserhaltenden Parteien mit Genugthung er«
füllen. -— Aehnlich urtheilen andere Wiener und
Provinzialblättetz nur die extremen von links
und rechts sind unzufrieden. «

Ueber den Verlauf der wichtigen Sitzung des
ungarifchen tllbgeordnetenhnuses in der Dr. W e ke e! e
die Vorfanetion der CivileheiVorlage durch
den Kaiser Franz Joseph mitiheilte, bringt die
,,Boß. Z.« einen ausfüizrlicheren Bericht. « Abg.
Helsh von der äußersten Linken, heißt es in demselben,
richtete eine Anfrage an das Cabinet Ministerpräsis
dent Dr. Wekerle, der schon bei feinen! Eintritt in
den Saal von feiner Partei stürmiseh empfangen
worden war, erhob sich zu einer kurzen. Erklärung:
Die Regierung fei durch den Monarchen ermächtigt,
die Vorlage über die Civilehe einzudringen. Der
Gesetzentwurf sei fertig, die Ausarbeitung der Be-
gründung sbeanfpruche jedoch etwa 14 Tage Uebhafter
Beifall rechts). Gleichzeitig werde die Regierung
einen Gesetzentwurf einreiehen über die Aenderung
jenes Gesetzes, das bestimmt, daß bei Misehehen
die Knaben der Religion des Vaters, die Mädchen
der» Religion der Mutter angehören. Dieser zweite
Theil der Erklärung wurde von den conservativen
Kreisen des Hauses beifällig aufgenommen; das ist

daß die Stahlplatten an der Steuerbordseite des
Schiffes heiß würden, da« · zeigte selbst dieser eine
besorgte Miene, denn er wußte, daß, wenn die
Platten sich zu sehr erhitzten, sie expandiren und die
Nieten losreißen, die Verbindungsstellen sich trennen
würden und dem Eindrlngen des Wassers von der
Seite des Schiffes kein Einhalt mehr geboten werden
könnte. Die Feuerbrigade wurde sofort angewiesen,
die Plaitenunter allen Umständen kühl zu halten.
Man brachte zu diesem Zwecke Wasser aus der See
an Deck und ließ es an der Seite über die Platten
hinweglausem Der Rauch drang inzwischen aus
allen, auch den kleinsten Luken an Drei, und da es
bis dahin nicht gelungen war, die Flammen mit
Erfolg zu bekämpfen, so kam am M. October Vor«
mittags Capiiän Kampfs zu dem Entschluß, zu he·
roischen Maßnahmen zu greifen: er rief die Mann-·
fchaft zusammen und unter seiner persönlichen Leitung
wurde die Hauptluke aufgerissen und aus einer
Anzahl von Schläuchen wurden mächtige Wasser«
strahlen hinabgegossen Mit Todesverachtung begaben
sich nach einander die Mannschaften in kleinen
Abtheilungen hinab und gingen nunmehr dem
Flammenherd direct zu Leibe. Nur wenige Minuten
konnten es die Leute in dem unteren Raum aushal-
ten und wurden immer und immer wieder abgelbst
Endlich, am U. October Abends, konnte der Capis
tän den Reisenden miiheilen, daß das Feuer und die
Gefahr beseitigt sei.

Am 25. October früh wurde der Theil der La-
dung, der in Brand gerathen war, an Deck geschafft
und dann ins Wasser geworfen. Man fand, daß
wahrscheinlich durch Selbstentzündung einige Ballen
Bettfedern in Brand gerathen, und daß bedeutende
Mengen Stärke, Spielwaarem Musik-Instrumente
und eine Anzahl gefüllter Biersässer dem verheerenden
Element zum Opfer gefallen waren. — Der übrige
Theil der Reise verlief ohne weitere Unsälle

Liteearisrdes
»Die unsterbliche Saite. Eine Erzäh-

1u g aus dem Petersburger Stillleben von HansStäjilf (St. Petersburkh Eggets n. Co» 1893).«
Der Verfasser schildert nicht ohne Geist und mittin-
ter mit gutem Erzählungstalent eine jener Familien-
Tragödiem wie sie häufig genug in der Oede be-
schränkter KleinbeamterisVerhältnisse in der Nema-
Residenz sich abspielen. Es handelt sich um die
einzigeTochter eines Schreibers, weiche seit dem 9. Jahreaus dem ärmlichen Elternhause in reiche Verhält-
nisse verpsianzt ist, um dort mitder Aussicht auf ein
reikhes Erbe erzogen zu werden, durch einen Schick·
fchalsschlag aber ihre bisherige Stütze und jede
Anwartschaft auf zukünftigen Reichthum verliert
und nun als herangeblühtes schönes Mädchen arm
und zukunftslos in die traurige Armseiigkeit des
Elternhauses zurückkehren muß; den Ausweg aus
der sie ausgehenden, mit ihren Lebensanfprüchen grell
contrastirenden Misåre findet sie nur im Selbst-
morde, zu dem sie unmittelbar nach dem ersten Lie-
besrausch, mit dem ersten Liebeskuß noch auf den
Lippen, schreitet. —- Das Ganze ist, wie erwähnt,
nicht ohne Geist geschrieben, hinierläßt aber keine
sehr tiefe Wirkung. Man hat miiunter den Ein-
druck, als fehlte hier ein Zug, während dort Unwe-
sentliches zu breit gehalten worden ist. Es wäre
speciell vielleicht richtiger gewesen, den Entschlußzum Selbstmorde vor den Augen des Lesers wenig-
stens andeutungsweise heranreifen zu lassen, da der
plötzliche Entschluß zu sehr wie ein Art leichtferti-
ger Laune auf den Leser wirkt, was der Verfasser
doch sicherlich nicht beabsichtigt hat. —- An Druck«
fehlern mangelt es nicht; hin und wieder ist auch
eine ungeschickie oder unschöne Wendung (z. B. auf
S. 79: »denn nur die Misåre repetirt sich im
stehen«) zu beanstandem —i;.

,,Jnternationaler LazarethSprachs
führen« (deutsehsrussische Ausgabe) ——

betitelt sich ein von Paul Blafchks Unke- Mit«
wirkung von Fachmännern bearbeiteies und im
Verlage von P. Blaschke in Friedrichshagen und
Alexander Stieda in Riga soeben erschienenes
Werk. Es ist dies eine Sammlung von Redensar-
ten behufs Verständigung am Bette des Kranken
nebst einem vollständigen medicinischen Taschenwörs

terbueh — in diesem Falle speciell für die Verstän-
digung in russischer Sprache bestimmt. —- Jn
Deutschland hat die entsprechende sranzösische
Edition in Fachkreisen lebhaste Anerkennung ge-
funden. «

Jn der- Münchener ,,2lllg. Z.«« lesen wir:
,,Georg Ebers wird auch dieses Jahr seine zahl-
reichen Freunde und Verehrer mit einer neuen Gabe
seines nie rastenden, jugendltch frischen Geistes er-
freuen. Demniichst erscheint in der Deutschen Ver-
anstalt in Stuttgart ein Roman aus seiner Feder,
betitelt »Kleopatra«. Wie schon der Titel sagt,
ist die berühmte Aegypierin dieses Namens die
Hauptheldin dieses Werkes, und um ihr merkwürdi-
ges Lebensschicksal gruppirt sich ein großurtiger cul-
turgeschichtlicher Stoff, zu dessen lebensvoller Ge-
staltung allerdings Niemand berufener war als Georg
Ebers«

Seinige-leiser- -

Der große Schach-Wettkamps Dr. Tar-
raschsTschigvrin ist beendet: Keiner der käm«pser ist Sieger, keiner Besiegten da Beide je 9 Partien
gewonnen haben. Groß war, schreibt in Bezug aufdie am Dinstag gespielte 22. nnd legte Partie der
,,St. Bei. Her.«, das Jnteresse und die Spannung,
mit welcher das Publicum der Partie folgte, hingen
doch von ihr außer dem Siegesruhme noch 5000
Mk. ab. Dr. Tarrasch im Nachzuge spielte wieder
sranzösisch; Tschigorin verlor im Mittelspiel einen
Bauer und mußte noch einen zweiten einbüßen.
Dr. Tarrasch unterließ aber wegen Zeitmangels viel-
leicht aber auch aus Respect vor den Tschigorins
schen Bauern, den betreffenden Zug nnd Tschigorin
konnte den Bauer mit einer besseren Stellung zu-
rückgewinnem Außerordentlieh interessant war das
Endspieb Die Partie dauerte 7 Stunden und hatte
58 Züge. . s

-— Zu der DynamitsExplosion in SEN-
tander wird noch berichtet: Die Taucher bsbett
das Suchen nach den Leichen der auf dem ,,Cabo
MarhichaM geiödteten und ins Meer geschleuderten
Personen ausgeben müssen, weil die auf dem Grunde
des· Meeres in dem Rumpfe des Schkffss UUfskfUUs
dene bedeutende Menge Dynamit eine neue Ex-

plosion befürchten läßt. Der ·Cabo Machichaco«
hatte am 24. October Bilbao verlassen, nachdem er
von den Zollbehörden untersucht worden war; man
schließt daraus, daß das Dynamit nicht als Conne-
bande auf dem Schiffe mitgeführt wurde. Die Zolls
behörden in Santander sollen, obgleich nur 20 Kisten
declarirt worden, doch gewußt haben, daß eine grö-
ßere Menge des gefährlichen Stoffes sich an Bord
des Schiffes befand. Dieselbe Gesellfehafh welcher
der »Cabo Machiehaco« gehörte, soll füngst in Gi-
jon mehrere Tausend Kisten Dynamit ausgeschifft
und diese einige Tage auf dem Quai haben liegen
lassen, ohne irgend welche Vorsichtsmaßregeln zu
treffen. Dergleichen sei oft vorgekommen, so daß man
die Sache gar nicht mehr für gefährlich hielt.

— Eine neue Welt von Wundern harrt -- so
heißt es im ,,Athenäum« — derjenigen, welche diesen
Winter ihre Schritte nach Aegypten lenken werden.
Mr. de Morgan ist im Laufe feiner Ausgtabungen
in Sakkarah auf ein wunderbares Monu-
ment gestoßen, welche die Gräber eines Mem, sei-
ner Frau und feines Sohnes enthält. Mera lebte
während der Regierung von Teta, einem Könige der
S. Dynastie. Das Denkmal besteht aus nicht weni-
ger als 31 Kammern und Gängen. Jn 18 derselben
fanden sich bemalte Sculpturen, die außerordentlich
gut erhalten sind. Jn einem mit Säulen versehenen
Zimmer ist eine bemalte Statue Mercksz dieselbe
ist beinahe 8 Fuß hoch. Das Grab der Frau ist
von besonders großer Schönheit. Die hauptsäch-
lichsten malerifchen Darstellungen an den Wänden
sind eine Gruppe von trauernden Frauen, Arbeitern,
welche Metall gießen und Gegenstände von Gold
verfertigen, tanzenden Figuren &c. Das Monument
isi eines der schönsten, welche bis jetzi ans Tages·
licht gebracht worden find.

—— Das »von« auf der Bühne. Die,,Berl.
Börs.-Z.« erfährt, daß die Berliner General-
intendanz der Königlichen Schanspiele dieser Tage
auf Befehl des Kaisers an diejenigen Mitglieder der
Königlichen Bühne, welche ein »von« vor ihrem
Namen führen, hat die Anfforderung ergehen lassen,
sich über ihre Berechtigung zur Führung des Adels-
prädicates auszuweifem Jn Folge dieser Aufforde-
rung werden, meint das Blatt, voransfichtlich von
fest an auf den Programmen der Königlichen
Fchgirispiele einige bürgerliche Namen mehr zu le-
en e n. »·.·.......- ·
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nämlich ein Zugeständniß, das die Katholiken von
je her verlangten. Aus der gleichzeitigen Anzeige
wird geschlossen, daß beide Gesetze gleichzeitig ins
Leben treten sollen. Die Protestanten waren nur
schwer zu gewinnen für die Aufhebung dieses Ge-
setzes und finden nur in der Einführung der Civilehe
dafür Ersaß —- Jn confervatioen Kreisen wird
daran und an der zurückhaltenden Form der mini-
steriellen Erklärung viel gedeutelt. Thslfckchkch siUV
jedoch die Conservativen sehr niedergeschlagen, und
es wird allgemein anerkannt, daß Dis UVSMII Pstksk
und Regierung einen außerordentlichen Erfolg er«

rungen haben.
Aus Paris läßt sich die ,,Nat.-Z.« unterm s.

November u. A. schreiben: ,,Eine große Anzahl
von Deputirten ist bereits in Paris eingetroffen, so
daß gestern und heute der große Vorsaal und die
Wandelgänge der Deputirtenstkammer sehr belebt
waren. Wie ich höre, galt es dort heute als nicht
mehr zweifelhaft, daß der Eonseilpräsident zu seinem
ersten Entschlusse zurückgekommen ist, sich mit seinen
sämmtlichen Eollegen der neuen Kammer vorzustellen.
Um dies zu ermöglichen, wird aber Herr Dupuv
gezwungen sein, das ministertelle Programm, welches
der Kammer unterbreitet werden soll, in einigen sehr
wichtigen Punkten lückenhaft zu lassen, da doch
nicht anzunehmen ist, daß sich plötzlich ein vollständt·
ges Einverständniß zwischen den gemäßigten und
den radicalen Mitglideren des Eabinets herausstellen
wtrd«.

Die radicalen Pariser Journale und
selbst ein Demagogenblatt wie die ,,Lanterne" haben
keinen Anstand genommen, ihrer Entrüstung über
das Olttentat der Anarchisten in Barcelona
Ausdruck zu geben und zu erklären, daß es die
Pflicht der Gesellschaft sei, solchen Verbrechern ge-
genüber vor keiner Maßregel zurückzuschreckern Es
verdient aber hervorgehoben zu werden, daß das
osficielle Organ der neuen parlamentarischen sociali-
stischen Fractiou »Ja Petite R6p.«" eine Ausnahme
macht und nicht allein den anarchisttsihen Massen·
mördern mildernde Umstände zuerkennen will, sondern
ihr Verbrechen dadurch zu entschuldigen sucht, daß
ihre Opfer zu denjenigen gehören, welche die Arbei-
ter ausbeuten und dadurch zu solchen— verzweifeiten
Attentaten aufhetzem Das Blatt schließt sein Plai-
doyer zu Gunsten der Mörder mit dem Rufe: »Die
Civilisatiom das ist der Feind i« — Für eine
parlamentarische Fraction ist das jedenfalls ein nettes
Programm!

Die in England immer lauter werdenden Forde-
rungen auf Verstärkung der englischen
Flotte, besonders im Miitelmeey wo nach den
Berichten der ,,Times" jctzt Frankreich einen großen
Vorsprung hat, sind dem Gladstone'schen· Cabinet
sehr unangenehm, da es nicht die Kraft besißt, ener-
gische Schritte in der äußeren Politik zu thun. Es
möchte eben Englands Wehrkrast als völlig aus·
reichend hinstellen, um dadurch die furchtbare Waffe
unschädlich zu machen, welche in dem Hinweise Lord
Salisburtys liegt, daß unter den augenblicklich ob-
waltenden Verhältnissen die Einführung des Home-
Rule in Jrland eine außerordentliche Gefährdung
für England im Falle eines Krieges ausmache.
Gladstone hat daher im Unterhause erklärt, die Re-
gierung wolle keinen Tag zur Besprechung der Frage
einräumen, ob die Mariae im Stande sei, allen
Möglichkeiten die Spitze zu bieten. Das Eablnet
sei mit dem Zustande der Seemacht durchaus zufrie-
den. Merkwürdig genug klingt diese Antwort, wenn
man eine Zuschrist des Admirals der Flotte, Thomas
Symond’s, an die ,,Times" liest, in der es heißt, die
Flotte sei nicht halb so stark, wie sie sein müsse:
77 Schlachtschiffe seien veraltet und 47 davon außer-
dem noch mit ganz unbrauchbaren Vorderladern be-«
way-net, wie keine andere Flotte sie mehr führe.
Dazu fehlten die Mannschaften zur Besatzung der
Schiffe.

Jn Dätteiuark wird in der der Regierung naht
stehenden Presse die Agitation für die Ver stär-
kung des Landh eeres nach vollendeter Be«
sestigung von Kopenhagen fortgesehh Bisher han-
delte es sich nur um eine erhöhte Mannschaftszahl
in der Artilleriez seht kommen das Fußvolk und
gar noch die Eavallerie daran - die letztere eben-
falls zur besseren Vertheidung der Festungem Wie
sich zu diesen Mehrforderungeu die gemäßigt-demo-
kratische Mehrheit des Volksthings stellen wird,
bleibt abzuwarten.

Nach einer Mittheilung aus Madrtd hat das
aus Tafilet datirte Schreiben des Sultans
von M a r okko ganze 19 Tage gebraucht, um nach
Tanger zu gelangen. Sein Inhalt entspricht genau
den von der spanischen Regierung ans den Sulian
gerichteten Reclamationem Der Sultan drüektsein
größtes Bedauern über das Vorgesallene aus und
tadelt die Ausführung der Rif-se«hy1m. Ek kündigt
an, daß er sofort Reiterei absenden werde, um den
Feindfeligkeiten gegen Melilla Einhalt zu thun, und
daß er eine Armee für den Fall vorbereite, daß ihmnicht gehorcht würde. Der Sulian versichert, daß
er mit Gottes Hilfe Alles thun würde, was ihmmöglich sei, damit jede Spur der betrübenden Zwi-
schenfälle verwischt werde, welche Spanien so tiefempfunden habe, und damit die große und aufrichtige
Freundschaft stets erhalten bleibe, welche Spanien
und Marokko verbinde.

JM tttlsiftbeu Iinanzneinisierinm ist ein bedeu-

tender Unterschleis mit Stempelmarkem Wechsel-
blanketten und Briesmarten entdeckt worden. Der
Schwindel ist Jahre lang fortbetriebery die Staats-
casse um bedeutende Summen geschädigt worden.
Viele höhere Beamte sind compromittirh mehrere
sind bereits verhaftet. —- Jm Public-um herrscht
große Erbitterung. Der Stempelertrag ist auswär-
tigen Staatsdirectoren verpfändet

Auf das Vorhandensein einer ganz Indien durch«
ziehenden Gährung wird von der in Lahore er-
scheinenden ,,Civil and Milltary Gazette«« hingewiesen.
Das Blatt schreibt: »Nicht ohne Zaudern lenken
wir die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Z ei chen
der Zeit in Jndie n. Aber die jüngste Brand-
fiiftung in Peshawey die Proviant von ungeheurem
Werthe zetstörthay das Gerücht, daß etwas Aehn-
liches in Rawul Pindi geplant wird, muß auch den
Vertrauensseligsien nachdenklich machen, und er muß
sich fragen, ob alles Das nicht Funken eines Vul-
cans sind, welchen die britische Herrschaft und Gesits
tung nur oberflächlich bedecken. Der Aufruhr in
Bombay, die Agiiatton gegen das Kuhschlachten in
ganz Indien, das Aufieben des Räuberwesens in
den eingeborenen Staaten, die Mehrung der gewalt-
thätigen Verbrechen in den briiifehen Provinzem die
Etsenbahnfrevel im Nordwestem die Verbreitung auf«
rührerischer Schriften, alles Das muß auch den ober-
flächlichen Beobachter stutzig machen. Die Bewegung
ist anscheinend nicht aus einen bestimmten Punkt ge«
richtet, aber sie beweist, daß der politische Organis-
mus nicht recht functionirt und es aufmerksamer
Beobachtung bedürfen wird, wenn der Zustand sich
nicht zu einer ernstlichen Krankheit entwickeln soll.«

leisten .

Vom Hm. Polizeimeister geht uns das nachste-
hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu: .

Es verblieben zum gestrigen Tage— krank. . . 13 Pers.
erkrankte von gestern auf heute . . . . . . 0 ,,

starb von gestern auf heute .
. .

.
.

. . . 1 ,,

als genesen entlassen . . . . . . . . . . . . 0
»

verblieben in Behandlung «. . . . . . . . . 12 »

Die unter dem Borsine des Präsidenten, Profes-sors Dr.«Leo Meyer, gestern zusammeugetretene
MonatssSitzuugdergelehrtenestnischen
Gesellschaft füllte zunächst eine Reihe geschäft-
licher Mittheilungery Vorlage der eingegangenen
Drucksachen, Znschriften u. f. w. aus. Von den
eingegangenen Geschenken wäre speciell einer von
sind. Oskar M asing dargebrachien Nlünz-Samm-
lung und einer Sammlung russijcher Medaillen aus
dem Nachlaß des weil. Professors Rosberg zu
erwähnen. — Der Präsident überreichte eine längere
Abhandlung ,,Zwei altestuisehe SchriftdenkmäleM
von Pastor W. Reimann zur Veröffenlichung in
des ,,Sitzungsberichteri« der Gesellschaft.

Zum correspondirenden Mitglied(-
erwählt wurde Dr. Alfred S eh neider in Lubbeni
hof. — Als ordentliche Mitglieder ausgenommen
wurden sind. sur. Hermann F riedm nun, sind.
rund. islfred F eldt und sind. med- James
P et e r s e u.

Der Secretär legte eine Mitiheilung des rund.
irrt. Friedrich Stillrnark über eine alte, wohl
noch aus katholischer Zeit stammende Eidesformel
vor, welche bei Streitigkeiten in Landbesitz-Verhäli-
nissen seitens der Bauern in Anwendung kam.

Eine längere. übrigens nur vorlänfige Miithei-
lung machte sind. the-oh G. -B eermann über
die von ihm im Laufe dieses« Sommers eingehend
untersuchten s sog. kalewipoegsBetten (sängicl), die
aller Wahrscheinlichkeit nach alte Bauerburgen « von
sehr hohem Alter darstellem Es is! wohl zwei·
fellos, daß es sieh hier nur um Befestigungen han-
deln kann, die unter Benutzuug natürlich« Hügel
durch Aufwersen von Wällen und Anbringung auch
sonstiger Schutzmittel entstanden sind. Mit großer
Sorgfalt hatte der Vortragende zur Veranschaulichung
seiner Ausführung diese KalewipoegsBetien in Gips
uachgebildeh —- Ueberdies- berichtete er noch über
verschiedene Sagen, die sich an diese Stätten und
deren Umgegend anknüpfen, über von ihm angetrof-
fene alte Wege und über theilweise untersuchte alte
Gräber, aus denen er auch einige Altsachen übergab.

Dr. J. Sachssendahl legte das mehrfach er«
wähnte, höchst interessante Gewicht zu der in Lud-
benhof gefundenen Wange vor, deren Beschaffung
vor Allem den unermüdlichen Bemühungen des
Dr. L. v. Schroeder zu verdanken sei. Dieser
betonte seinerseits die Verdienste des Dr. Alfred
Schneider zu Lubbeuhof auch bei der Beschaffung
dieses werthvollen Fundstückes

Dr. L. v. Schroeder übergab hierauf einen
auf dem Munamäggi gefundenen alterthümliehen
Ring von Buehhändler Tallnne in Werro und
machte sodann die mit lebhafter Befriedigung aufge-
nommene Miitheilung, daß Herr Tallnne sich bereit
erklärt habe, für die Gelehrte estnische Gesellschaft,
falls er dazu in besonderer Form autorisirt werde,
unter den Werroschen und Pleskauschen Esten alte
Sachen von culturhistoriscbem Werth» wie sie dort
jetzt noch vielfach anzutreffen seien, mehr und mehraber zu verschwinden drohten, syfiemaiisch zu sam-meln. — Es wurde beschlossen, Heu. Tallune in
dieser Richtung möglichst zu unterstützemJm Anschluß hierau warf Dr. L. v. Sehro e-
d e r die eine lebhafte Discussion hervorrufende Frage
Mk, vb es« nicht angezeigt erschiene, zur sy stetem-tischen Sammlung von Gegenständen,
die sich auf das Volksleben beziehen, zu schreiten und
das in raschem Schwinden begrifsene Alterthümlichezu confStVktItt- the es zu spät dazu geworden, Ererinnerte an die praehtvollen ethnographischen Museenin Stvckholm und Helsingfors sowie daran, daßPasior Dr. Bielenstein zu Doblen Aehnlichesauch auf lettischem Gebiet vorbereite. — Jn der
hieran sich anschließenden Discussiou wurde dieserGedanke sympathisch aufgenommen, wenngleich
auch auf die Schwierigkeiten eines organisirten

Vorgehens in dieser Richtung hingewiesen wurde.-
Es ward die Hoffnung ausgesprochem daß sich die·
rechte Persönlichkeit, die sich andie Spitze dieser Sache
stelle, sinden möge.

Schließlich übergab Dr. Sehroeder noch eine
längere Abhandlung über lettische Hochzeits-
ge b räuch e; seinem Antrage gemäß wurde beschlos-sen, diesen, mit dem Pseudonym A. Winter ge-
zeichneten Aufsatz in den «Verhandlungen« zur Ver-
öffentlichung zu bringen. —t.

Uns geht in Sachen des V ertaufes Fünens
schen Raceviehes die nachfolgende Zuschrift zu,
wobei die Herren Unterzeichneten auch an die anderen
einheimischen Blätter die Bitte um Wiedergabe ihrer
Zuschrift richten:

Kaum jemals früher hat sich den viehzüchtenden
Kreisen unserer Provinzen eine so gute Gelegenheit
geboten, sich in den Besitz werthvoller Thiere, sowohl
Bullem als auch Kühe, rezsp. Stätten zu setzen und
dadurch sich Regenekatore ihrer Heerden und Stäm-
me zukünstig zu bildender Heerden zu acquiriren.
Ja« Meiershos, pr. Elwa an der RigasPlestauer
Bahn, stehen seit 2 Wochen 12 Stück Stiere, 12
Kühe-und 35 Stück Stätten, die fast alle tragend,
rothes dänisches Vieh Fünens cher Race oder,
richtiger gesagt,Angler-Race, da die S t a m m b ä u m e
dieser Thiere auf die letztere Race zurückführen.

Einheit in der zu verfolgenden Zuchtrichtung und
sestes, z-i e lb e w ußtes Streben haben in verhältnis«
mäßig kurzer Zeit dahin geführt, auf der Jnsel Fünen
einen Viehschlag zu ronsolidiren, welcher sich durchrobu-
stenKörper und vorzügliche Milchproduction auszeichnet.
— Die in Meiershof stehenden Thiere, deren öffent-
licher Verkauf am U. November stattfinden soll,
zeigen diese Eigenschaften in hohem Grade, ja es
sind darunter wahre Perlen edlen Rlndviehes, und
hat auch Herr Rasmuss en, der bekannte Vieh-
importeuy volltommen Recht, wenn er in seinem
,,Eingesandt« der ,,N. Dbrph Z.« hervorhebt, daß
selten so schöne Thiere. wieder hierher gebracht wer-
den dürften.

Die Stätten sind in Collectionen getheilt von
5———8 Stück, während Stiere und Kühe einzeln ver-
kauft werden sollen. -— Wir wollen hoffen, daß der-
jenige Theil Jhres Lefetkreifes, welcher ein reges Jn-
teresse für die Hebung der edlen Rindviehzucht inunserer baltischen Heimath besitzt, diese Gelegenheit
zum Ankaufe sich nicht entgehen, und auch, wenn es
fein nasse, erhebliche Opfer nicht scheuen wird.·

O. M. v. Seidlitz-Meiershos.
F. v. Siv e rs-Randen.

Ja: December werden, wie der »New. Wr.«« zu
entnehmen, alle Beamten der Baltisrhen
Eisenbahn einer Prüfung in der russis
sch e n S p r a ch e unterzogen werden.

Vom Ministerium des Innern sind, der ,,Livl.
» Gouv-Z! zufolge, die Siatuten des K ar kül lsch en

und des Kiomaschen Vereins zur gegen-
seitigen sHilfeleiftung bei Feuerschei-
d e n bestätigt worden. «

Wie in der »Livl. Gouv-Z« bekannt gegeben
wird, find die Gemeinden S e n n e n, R a u g e und
PastoratsRauge zu einer Raugeschen ver-
einigt worden. s»

Nach dem neuen Jagdg es etz können» den
ganzen November hindurch geschossen
werden: Elenhirschcy Hasen, Auen, Bitt» Hasel»
Feld« und Schneebühnerz Fahne, Karnpfhähny
Gänse, Schwäne, Enten aller Arten, Becassinen,

"Schnepfen aller Arten, Kiebitzy Sehnarrwachieln,
Wachieln und jegliches Wassers und Sumpfwild.
Die Jagd aus Rehböcke ist somit seit dem I.
November verboten.

Unbestellbare Briefe im Post«
c o m v to i r.

Einsache geschloslene Brief» M.
Manussewitsch fretour aus Wien); Friedrich Werg;
Mapin Anoourrpouokh B. Kabbiz Izloaany III-costs;
Auhäopsky Besten-s, [retour von Gorti); Frau Eh.
Goettlch ; cooin Hlanrkesnsrhz Euere-d Margarete-h;
Ereasrsepnusb Kasten; llekrpy Brtpnyz llesrpy
Essen-h; Pier-b kaput-Orts. Brennus; III-Zuga- Haupts;
Augi- Maprkru Apsrsypy Illrereuau-1-;oryg. nor.
Elnagy Periode: G! Briefe); Elgasy Bot-sonntags;
II, Junos-r- (2; Briese); Jakob Vorder; W. Frei)-
waldtz Gertrud Bart; A. Ilaynnnrrsrsz JulianneJürriadoz Lena «·Johannson; Jaan Reimann; Dr.
Westphalen (retour von Kopenhagen); Euren-rate
Goreonogosorryz O. O. Jreymannz Frau Tempel;c. P. Karg-sey; H. von Erdmann; Lpy llerspy
Muse-Zorns; Pers-nar- Llaomrrrrm (2 Brief-h cskyzk
III-any Aar-many; Aar-V Apyneuurq I0piü lles
srepcokryz Wilhelm Jordan; Ilpy Muneazropyz
Aue) Kansas-»r- ;· Luna from; Auorroangpy Heraus;
kannst« Ilesrcsrx

Einfache offene Brief» I0rcin Oösraps
send; Norm, can-mark; easy-r. Icopsoashz Ins.

.-uosk. Ägaray Illeüöepshz Gpusrlz Beten-sur; Carl
Schleier; Bopnoy Paönaonasrsrtz Ipy Lprzc6h1ay,
(retour von Kreitingen); Harry Lindentampf

Einfache Vanderolem Samson, agricub
END; Dki P. Kadikz Zpatry An. Toxsrepuansxq
Zpatry Kot-P. Touöeprsshz Kpasry B. A. Leute;
Ferdinand Frobeen; L. Niüthei.

RecommandirteBriesedicrcinTnmnepsh
Aus-un Kpyse (retour von Petetsburg); est-Fu.BopucY Oel-kaum; Panpinuy Paar-owns; Konten.
nouneoxonepy Bei-saurem; A. Form-s.Geldbriefer Jlosrasa Any-km; Huaorraro
Be36oponreuay; Arena-Irre Ilnchrrenkronyz Manne.
Kprorrenrsssz Anrsycry Beåzxekxöeprsmz Jleraa Mu-
xeuhconsxpz Stint-in Untier-h.

·

Zum Unter-halt einer Snppenanstalt
tm Cholera-Bezirk gingen bei der Expediilonunseres Blattes ein:

von M. M. 3 R.; von E. F. R. 2 Rbl. —-

zUfammen s R. und mit dem Früheren 704 R.ss Rose. «

Mit esse-m Dank
Es« die Redaction d. ,,N.Dörpt.Z.«

Grimasse
de: Iordtfsne tetesrspsscsssenrsx

. cGestern nach dem Druck des Blattes eingegangenJ
St. Petersburg, Mittwoch, s. November.

Wie die Blätter berichten, hai die vereinigteSißung
des MinistevComitös und des OekonomiesDepartes
ments des Neichsraths ohne Debatte und ohne
Aenderungen die Vorlage des Finanzminifters wegen
Verftaatlichung der Linien der Großen russtsehen Eis»
senbahnsGesellschaft angenommen.

Paris, Mittwoch, Its. (3.) November. Die
Officiere des russisehen Kreuzers »Keissar« wurden
gestern in Cherbourg festlich bewirthet. Der in
Cherbourg stationirte französisehesidmiral gab ihnen
zu Ehren auf dem Panzerschiff ,,Viciorieux« ein
glänzendes Fest. Am Abend war Gala-Vorstellung·
im Theater.

Der Zustand des serbischen Gesandten Georgies
witsch ist bedenklich. Von dem Attentäter wird be«
haupiet, daß er Anarchist sei. , s

Wiidpark-Siation, Mittwoch, Its. (3.)
November. II. KK. Hoheiten der Großfürst Win-
dimir Aiexandrowitsch und seine Gemahlin trafen·
hier »ein und begaben sich ins Neue Palais. —-

Jn Poisdam findet morgen eine GalasVorstellung
im Theater statt. —- Kaiser Wilhelm traf aus
Schlesien in WildparksStation ein, wo er von St.
Rats. Holz. dem Großfürsten Wladimir in der Uni-
form des 12. Thüringenschen husarensRegiments
begrüßt wurde. Der Kaiser und der Großfücst
umarmten und küßten sich und fuhren sodann ins
Neue Palals «

:

Hannovey Mittwoch, Is- (3.) November.
Vor der Strafkammer des Landgertchts begann heute
ein Nachspiel zum Spieler- und WuchereriProceß
Angeklagt sind 5 Personen. ·

Dresden, Mitiwoeh 15. (3.) November.
Der König ist erkrankt und muß das Bett hüten.

Briefkastem »

Herrn A. S. Ob der Hymnus demjenigen, dem
er gilt, wirklich erwünscht sein solltes «

Zdetterberieht s .
i

von heute, 4. November, 7 Uhr Morg.
Temperatur —3-40 bei heiteren Himmel und

wNwiWind (2-8 Meter pr. Sec.). Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht —4«8,
der Temperatur auf dem Boden —- 'i«20.

20-jährig. Mitte! der Temperatur um 7 UhrMorcn — 24 ·.

die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. -s-6«8 (1878)
« niedrigste , ,, ,, ,, » -—120(1882)

20 jährig. Tagesmittel --1«7.
Das Minimum des Luftdruckes über N W-

Standinaviem das Maximum bewegt sich über
Stockholm und Estland nach Osten. Während die
Temperatur bei schwachen Winden und bedecktem
Himmel in swiNußland um Nnll herum ist, herrscht
noch Norden von uns bei halbheiteren Himmel nnd
Windstille eine Kälte von —10c.

" Tours-breit« -

St. PZeterBbUrger Börse, Z. November Wiss.
Waaren-KIND.Weizen» (Winter, Saksontal hob Sorte

für 10 Puv .
. 8,75

Tendenz für Weizen: sehr still.
Roggen, Gewicht 9 Pud- » .

. . . . . . 6,40
Tendenz für Roggene still.

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . .
.

. . 3,90——4,i0
Tendenz für Hafer: still.-

Schlagsaatz hebe Sorte, pr. 9 Pud . .
. . 13,75

Tendenz· für Schlagsaan still.
Noggenntehh Mostow1sches, pr. 9 Bad. . . 6,7")—6,85

» von der unteren Wolga . .
. 6,90-—7

Tendenz für Roggenmehl - still.
Grüße, groszkörnigq pr. Kull . . . . . . It
Verwirrt-in, Nobel’sches, pr. Bad. . . . . 1,38 .

» aus Bakn ,, ,,
«

.
.

. . 1,35
Zucker, Königs-im, NaffcnadeL Sorte, pr.Pud 6,d0

MelisprPud . . . . .
.

. . 4,70

Tetegeavhifajer Senrsberimt
ji«-Berliner Börse, is. (Zs.) November 1898.
100 Abt. pr. Cassa . . . . . . . . 214 Rund. 20 Pf.100 Abt. pr. Ultmo . . . . . . . 214 Nmts Pf.100 Rbi. pr. Ultieno nachsten Monate. . 214 Ratt. 25 f.

Tendenz: fest.
. Für vie Reduktion verantwortlich:
Q.Hasseiblatt· Frau GMattiesern
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sucwcoooieeeuz OOOOOOII"OITOCIIC ;
. llpuuomy zxymennyko npnsnarenhuocrh n Sruroxxapuocsrh Ins. «·

«« ; " Jakjcssck ·· « « .
Jlsupenropy n Plncnensropy Berepnnapuaro Flucsrnsrysrn par-no neu-r- , g L . B g «
Besen-- sronapnuxanh zxpyehirnz n euauouknnsrp uoero nolioiluaro Spore.

»,-.;:«T . ..
O -

"—"·—·

-—.—-

Hist« « « i - « . Sonnabend, tlen S. November« e. c.
etwa-ver. M. liarauouonaro Sonnabend. its» so. no. Agssccokdegttiotie »» ist«,

en eouyncrxzie u yuacsrie no« nosuanin nocnslsuunxsxinouecreit yeon-Ineuy.
- I ?«« »— —·-g « .

HEXE— s s " s --—————.

- tlen 5. Novetnlx - - «
Wphescnoxo Popozxcnoko Ynpsp Hiermit ersuche ich alle, die

· l » . I 9 Um. Abzug» »» .

Tssxxxx .I:.s..«:.«:.;«.:«s.s;";-:.I;..«;t.«;. «-;«;: FITDMUVEU «« «"""«"l - eeesuesäåkolkäiitstiå Im' Sktldllsllltlptllt r

Haut? nat; yupeiuzxeuin A. Tom» Uckstckbcllcll Bkllsllck ; »« . .
Bpe pit se. Sen-Be treu-h tin-ru- babem sich schriftlich bis zum 30. d. M. · .

. «
« I «

uißnsnxoxo lzdzpnyko u 6eeynopnnkleg- bei-mir melden zu wollen. · wåstctkeennxTO·gänsikälldxkärisikxxlikåu ««

·

..Y«YP·C-TYYKO·Y· « W «. der bis 11. Nov. e. cUh «· l ««
- - - -

ANY· Hewepæwsp MYM »O. Wkcllljllcd llcllkljkc Abends. Täksiiciich s» ais unserm; · » EUHJJHJUFL·»Y,JZZH«ZI"KJZCI FOR·
.«. Lllopjkz zpqukhszPepeuopoxsh 13 u. d« DIE-XIV ZU· Wslkllslss «?

g» Am» HERR» any« yrocnozknl PRINT-o· fdtsMrtghedkzr nebst« Fa· .«?.k-«ff«.-«; .
.· ·,

·

» » . ·

3
YOU) FSUVUSPCSUG ·13·«E« llpncauiunrij Ilonertnreuh no xixlinunsh 50 lcopsp für eingeführte Herren · · und

CISIJV lOPHPCTEJ THE« Z? W« necocojonsrenhnaro Ophenouaro Aoiji s.-R.. 1. »He ancjekzzn Jkxlsken ...-...-..-----

4 Ådnogipltchlz hlyiimenh 1174 n. rund-un nynlxa . z Anfang Så VIII« Abends. ». . · I k.k »
».-r . an« ,

.

«« « ·

·
,. . s s - s « , . «. · ps STIMME-»Es DOOEOIE llsoooura Peuurouutw s· · · · D·2s»l).x-9(-«·npx2.; · Mit! Mtlllckll !MM? cU Ullllmk

O» Begonnen-I- 11 Xzz u. , . ! . » - ·· » « ·· ·· » · ·

s.iMa.piallue3ll,-euyuc. y roonoinn « FMIA YlIHMZ - M

A. O. Frass-Haut. 11 r. Epscsssiuimc uosckspkdssrixsto so· f· As« kasnciocnoeu und Biuxhxxstekpl «ws b H· "««

«·- 9
» l · .

F· spzlzzz Hez »F» Y rooaoml denkt, Ha ockxosauxn 524·cw.Yc-k.cyx. .-2 de« sieh« Cz» g9h9jlz9kt3»,sz- .· · ·. c ma- Z W. horch-sont; -.·M· C, YHYSPHG4HTSPEHEPPG TOPIE IMPLIED-OTTO HPSZLUTOPOBV kranker kostenkreie Auskunft über Ginlxierlct ·7, Haus Fmbliaz » « VIJFZJSXTUEIX W«
«»

. « « Hi. . » . I i»

«7s FFV BEIDE-W- ««IYM- T PM- k »Es IX«- OOHPMIT »Ist-VIII» EVEN·
- · poin spsh.li·-.spzkuakt-bloxz «« · irrt-on iso- uuaprup esse, npnosnnusro · ·· ·· « ,

««

· · « »san«-ou· sowie aohksszahb
s«
9. Leut. Busen-h, cuyikinyzrlsnzuuht ·« .—.-« » » Dohnerstæw den 4 November · m» svljspwcll FVUT h»·

» Z« O· PERPOOG 10 II« Der vereidigte curators der Gou- -
- « «« · —--———IIP—VFIL-——’—Y—J——PJLFLL—FT—L

·10. lllapie Port-un, any-n. yrocno-· cursmasse des Jurjevvschån (Dorpa.t- « - ·F« Jschkll i :» Allgsstkllltlllsllg
LaHa Qesepsbejjsesrb ZIXZ H· SCIICIIJ KQUFIPQUIIOS

T· mode-m» Fopoxckaa yllpajw 3 wig Ums-hu, verexdskgter Rechts— O
· · » o U

HMZPE 1393 V· ZllilvscllitetåldnlliioglkztxlspcätkilJlLUOF l« « « Anfang s It« Abends· . zu Zeugin-tu. Kränzen und
· Popozxcnoii Tonnen: - blies, sieh gemäss Art. 524 der Han-

Eocbachtungsvoll
D! Nlamsray l stkiiassclten emptiehlt

i W« S«"«’ M«V"’"«««""d"""g «« w« M " G« Deo-ice«
· lkopoxonoii Cetspecrsuplit - Guratorenlund Gongltgtisrung gerjcåcåtås -..- «

-
Blumenhandlungs Steinbrueke.

. - · · Oursverwa tuug am . ovem er - · «

- 111. g
«

Ist; « , "·"—""·"·T"·—·"s·" «·

»« W «« """«""«""’«« ist«-i Nsssimissksgss i« DIE-s! T. «« mwålxp « isicciskk « : · sohneulerukcursus
· . »O» · Je» (Dorpnt), Im Hause Nr.·2 an · ·· . .. ·· · · · »

ssisiiksss«ssissssiissspss«s« ernotssilusverhaui lusllssssvs
» läcnh des! Pogpsircter StadtanxlteWllk . ier(urcl e anntgemacM «

-
·

·
« Nks 22s . Mwlistius

rings· clen nachstehende-n Personen vosn »aus: VII· lshjfdfxhen leåwaarely
ausszdek A· »· Fszkespwsmspang H» U c Ass- MI c! Uc- sowie lecls.el· egens Em en

mehr als fzmkjähljgen treuen B » t als: Franz. Puppen und Puppenköpfe, Aufziehsachern Zin·nsolduten,Pol-zel.
und redlichen Dienst Belohnulk

-Miiboh dar—-

«·
· ·

.

»
empfiehlt das BürstexpGeschäft Papirosspitzen von dleerschaunn Bei-herein, Gold, Silber· und Weiehselholz j unter elegantes u. einfacher-e Saal—

Sen Yuækanntspl mflen Fmd «
· G» Müller, Ritterstn 1-2. Äsehbecherq Zahn» Kopf— und Kleiderbiirsterh Komme, l(nöpfe, Pilze, Rit- 2 Garnituren mit Pliisclnseide wende·

lsLlsa Pelskselh Im Dienste del« "·"""—"·"""—""""T»«·——·"——·«T·«·· ekenlcratzertz Zungenreiniger, Htlkelnadel-Etuis,Stöcke, Huarnadelrn Schnur— l ren Stoffen überzogem verschiedene

» Frau v. Gersdokc 13 Jahre. · « V «· dreher etc. etc.
·

·

.

·

spiegel, Bilder etc. sind recht billig
·2·. Anna Pensa, im Dienste der

··

«"3. Helene Jurnas im Dienste des ——- ; « - · « s— «
«« f -

Fu. Muyschei us« J. Us- sii stumm; »so-guts· ist: mit» HEFT-» . ASCII-V· 7795
« · d s und unter denlcinkuufspreksenx - . VI« VOHSVTUTIIE ICUVVIICC FTCUUTUUEIIO

4.· Anna Krebs, Im Dienste· ei sämmmclw Was-ehe» ·
· Fkall Pl' Bqkqwnevl 1110A2 J« Stils-Allen « ’ EBOOKS jkisckh vokkåtllhigl "-——-·-- Wirthsehe-stehequemliclikeiten, VeÅ

Z« Makle PIZSL M! DIBIISW del· « Mayisclykgn und Kragen s.1’2·1l1(ls-, sspskstsm Hof· und Garten
· Frau A. v.- Glasenap 11 J. · cqkseitg

·
»

In; besonders; herworroyesnder Gut« sie-lieferten, Mk» etuyejulzrten tin· 300 Rbl.jährl. Ja ertrag. Peters-
-6. Lisa Blei, im Dienste§ d- Frau elogskalimtealleldrurclkiiilltiet etc« IMØEÆTFOIZGØD · · -- -

Vkg9kspskk: 73 AJDCIC Obst« KEPLE-
»M. V. Ungern - teknbekg ««. sz i.

·« « . Miethfrei eine größern-Familien-

lOIJ T. « . . - «· « » . . «, « " · Wohnung

7» Ewa2T«;·.aszks· im Dienste des -.——»»·...V" .·

,-

, · . gecsvjkteitgarhtknJattctzg·SLgirgpgchaftdbequem-
Herrn dim. Prof. Dr. C. Erd— lkszjchstkasssz Nr« « s » »--,———————-—-»——·-

· gen-Ewig J.
··· ··

. Llsa,
··

IV, Implenste . rau gute§ Etwa· and· w91ssw»ll»« H 111 c mit ad. ohne Möbel ist zu vorm.

9 st1·1(l·k11ar·lc-t01-f)·.1. ·· d·
us« « i . »O» 299 c» », PHMH »» »« »»,»»»»«») « « Styx-istsll.jzu«l-s-sh9uvo-lo——x2.

. ena lese. Im tense es «
«« II« «

-

.
» rkl.l:. v- Hickhokk 1o J. - kssszs »» l« · » l sophattsoly l lluoheattso

10. Marie Goldlim Dienste des ·« T « . 99 ØYYVWV O« HAVE« Cz« 9 - Kleides-haltet, Stuhls, status-störten.
·

. ..—« i » . . « E « l F « -9.-.1-.. s—
»»

»;-

dnnohnte unt« Anfertigung gkiute Stkurupke um! »» » g, «» »
«(i d

- ·- U . i ·

· 7011 ackkclb III« ckchcll ·« ,«« i - emjjjielelt erkgros Mut ers-dem« einer« ollsezttyen Fausts-Mc Besteht-may - « .- - -

.
·. » ·

··

·
» · · E« Um« m» zahlremhon zu« ruch , · Eme alte etcglifche Uhr wird Umstande

lcxvil Jme Mutter) zu billigen« Frei— · . - Eochcxcoiuugsiiolt . halber verkauft » Gartenstrsz V« 1T«
sen, wie auch Senat-sinken u. Flecken; Dei· FkallelVek6lll. - E« « ·

« Zu besehen von 11--1 Uhr Vormittags.
EWIMI «« P««««D""E,«;k ZTZIHVDL Wiss-ZEIT s s- s CI ssTisssTschfrsissxsisTyf
-...--.—...—.-....——....-———"—H...—· - . · ·j·· · · · ·

··

z; »F»- »· J«·,.·· U) »Y- · - -
«·

m» »... - · Kenntnis» Strom«
die Lnndwirthschakt genau «« : SIZBIDJ IFLSQU VFZPFFFHIJYIIJIY «» smd vorrathcg m·

kennt, wünscht- eine stelle als alter— L »· Z ,»t« a szs H· s· · zk e

waltet« auf einem kleineren are, M! U» UUS M M! T -.-—-.----... N b? Sonn» d 7 No»
hier oder auswäriig; zugleich kann ·.3. A·I»V«k7.- F· d» z, IN» «« «· ; ,’ f " « m« »Y- «-g«— ’. '

'

nun: di« Frau ais visuwiktuschaitohek- Z rsshm »· EFZZIIH Fuß I« z, 4 »
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ee drte eitmtg« Tritt-eint täglich
mitgenommen Somi- u. hohe Fefttagr.

· Ausgabe Um 7 Uhr Abends.

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

l—3 Uhr Mittags, geöffnet
Sprechst o. Redaction v. 9—11 Verm.

Preis syn- Zustesuug s Im. G.

Preis mit Zustelluttgk jährliq
7 Mal, S» halt-jährlich s zu»
50 Kost» vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

nach auswårtæ jährlich 7 Abt. so s»
half-i. 4Abt» viertelj. 2Rbls 25 s.

I»ahm e d er Ins erste bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Sorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsetxion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeile

Frau: statuten
— GeldschrankssFabrik —

Gertrad·str. 44, liiga
die erste und einzige FadrikRuss1ands, welche
aus einem Stück gebogene Gassen anfertigtz ern.-

piiehlt ein wohlassortirtes Lager.

Gcldskyrantkchen von 35 N. an.
I: Der Ge1dachran1e, der am 29. August die

Feuer-prohi- in Jurjeii bestand, steht dem ge—-
ehrten Publicum zur Ansicht.

»

Osten.
Juli-ed. Ackerbau-Ministeriuru. Personal-Nachricht.Ebrziern Felline Armenpflege. Leib— und Sparkasse. Nr—Nahrung. Nr»- Cbvlerm Rede-l: Presse. Industrie.

St« Verein-arg: Cultur. Tageschronih Weltte-p ol- Deutsche Crit-nisten.Poliriseher Tages-betteln.
s esrszäatleh IseuestePost TelegrammeJsvurts

Irr-instan- Vvn der Nevoiution in Brasiliem Lite -

kskkfchsss Mannigfaltiged

« Deiner
Vorn ptojeetirten AckerbausMinistei

»

riu m. ·
Wie telegraphisch gemeldet worden, ist nach der

»Nowoje WrernjM das Project der Errichtung
eines»Ackerbau-Ministeriums fo weit gediehen, daß
der Entwurf betreffs, der Organisation des Ministe-
riums bereits beim R eichzs r ath eingebracht worden
ist. Das genannte Blatt erinnert in diesem Anlaß
daran, daß die Idee der Errichtung eines Ackerbam
Minisieriums erst vor drei Jahren aufgeiaucht sei.
Anfangs sei die Idee jedoch auf heftigen Widerstand
gestoßen; es wurde behauptet, ein derartiger Plan
habe nur von Leuten ausgeheckt werden können, denen
die Thätigkeit des Ministeriums der Reichsdomänen
völlig fremd sei, und die Errichtung eines Ackerbaus
iliiinisteriums werde. eden Fiscus mit ungeheuren
Ausgaben beiasten Gegenwärtig erweise sich aber,
daß die gesammten Mehrausgabetn welche die Grün-
dung des AckerbaikMinisteriums erfordert, nicht mehr
als 250,000 RbL jährlich betragen werden —- ein
Mehrbetkakb der neben den bisherigen Ausgaben des
Ministeriums der Reichsdomänen kann! ins Ge-
wicht fällt.

Ueber die Aufgaben und den Thätigs
teitstreis des Ackerbausiljiiinisteriunis
entnimmt die »New. W« dem beim Reichsrath ein-
gebrachien Eritwurs u. A. folgende Angaben: Dem

Achtundzwanzigster Jahrgang. Zboauemeuts nnd Jufetate vermitteln: in Riss- .H. Laugen-I?AnnoncensBureauz in F e lli n: E. J. Karonks Buchh.; in W err o: W. v. G« -

fron’s u. It. VielroseD Bucht« »in W a ! F: M. Rudolffö Buchh.; in N ev a l: Buchh v·Kluge s- Ströhmz in St. P et e r s b u c g : N. MattifenB CenirakAnnoncensAgentun

meindegliedes die Summe von 200 RbL geftiftet
worden — in der Etablirung eines Arbeits-Aus-
kunftsbureaus, einer Flickanstalh eines Kindergartens
und anderen Wohleinrichtungen dereinst zum Aus-

Ydrsuck gelangen sollen. Doch foll hierbei ausgesproche-
Enermaßen jede Ueberstürzung vermieden, jeder lähmende
ZDoctrinarismus bei Seite gelassen werden, indem
svielmehr an der Hand der praktischen Erfahrung vonJStuse zu Stufe vorgeschritten und einzig mit den
Ygegebenen Factoren gerechnet werden soll.J —- Jn der vorigen Woche hielt die Felliner
;»Leih- und Sparcasse ihre Jahresversamm-
lung ab. Nach Verlefung des RechenschaftsberichtsJwurdy wie wir dem »Fell. Anz." entnehmen, u. A.

»beschlossen,zurUnterstützung vonLehn und
-»;Wohlthätigkeitsanstalten aus disponiblen
sjsMitteln der Casse auch für das kommende Jahr die
Summe von 1250 Rbl. auszuwerfen, wobei nach
dem Vorgange früherer Jahre die Vertheilung dieser
Summe dem Ermessen des durch Hinzutritt der
Cassenrevidenten erweiterten Vorstandes anheimgeges
ben wurde. — Aus einen Antrag des Vorstandes
wurde ferner dem seitherigen Buchhalietz Herrn N.
Bostrbuy der seit Begründung der Gasse dem
Vorstande angehört, zum I. Juli kommenden Jahres,
ais dem Isjährigen Jubiläum der Sparcassa in
Anbetracht seiner Verdienste um das Gedeihen und
Emporblühen des Instituts, wider-sprachlos eine
Gratisication von 500 Rbl. votirt.

— Ueber die diesjährige Rekrutirung in—
Fellin berichtet« der »Fell. An«z.«, daß zur Deckung
des Contingents von 256 Mann herangezogen wer-
den mußten in allen 3 Cantons die gesammte s.
Kategorie (16 Mann) und außerdem aus der Zahl
der Vergünstigten J. Kategorie nicht weniger als 18
Mann. Ihrer Nationalität nach waren die Rekru-
ten, abgesehen von 2 Deutschen und Z Russem
fämmtlieh estnischer Herkunftz der Confefsion nach
gliederten sie sich in 221 Lutheraner und 35 Grie-
chifch-orihodoxe. Verheirathete fanden sich 7. Nicht
gestellt hatte sieh zur Besiehtigung wieder ein sehr
starker Procentsaz nämlich 32 Mann, und zwar
Krankheits halber 5 Mann, als in gerichtlicher Un«
terfuchung stehend 12 Mann, der Rest aus unbe-
kannten Ursachen.

Jn Riga hatte sich auch acu s. d. Mis. der
Bestand. der C h o i er a -Kranken nicht geändert;
in Behandlung befanden sich 6 Kranke. Jm Ganzen
sind nach dem ,,Rig. Tgbl.« bisher 52 Personen er-
krankt und 82 gestorben. » .

JnRevalist dem»RevalerBeobachter",
wie das Blatt miiiheilt, am Freitag auf Befehl des
Ehefs der Oberpreßrerwaltung aus der Kanzlei

neuen Ministerium wird übertragen: die Leitung der
Landwirthschaftz des Forstwesens und des Bergbaues
sowie die Verwaltung der Reichsdomänem Jm Ein-
zelnen wird dem Ministerium unterstelltx I) Die
Fürsorge für die Entwickelung und Vervollkommnung
der Landwirihschafh der Viehzucht und der land-
wlrthlchaftlichen Gewerbe und für den Handel mit
landwirihschastlichen Producten; D) Die Hausindus
ftrie, die einen Nebenerwerb für die ländlicheBevöls
terung bildet; Z) die allgetneine Aufsicht über die
Beobachtung der Gefetze betreffs Schonung der Wäl-
der und Förderung von Ausforstungenz it) die Ent-
wickelung und Vervollkommnung des Bergbaues und
der Salz-Production sowie die Erhaltung der Mi-
neralquellenz s) die Förderung der See-Fischerei;
O« sämmtliche Lehranstalten für Landwirihschafh
Forstwesen und Bergbaus sowie die how-Muster-
farmen; 's) die Capiialien zur Förderung der Land-
wirthschafh 8) die Verwaltung der Reichsdoniänen
und s) die Besiedelung der Kronslättdereien mit
Ucbersirdlern auf Grund besonderer Verordnungen.
Außerdem wird dem Ministerium übertragen die Für-
sorge für» die Fremdvölker in Sibirien und in den
Gouvernements Archan·gel, Ustrarhan u. s. w» ferner
für die Colonlsten im Kaukasus und die jüdischen
landwirihfchaftlicheu Colonien in den Gouvernements
Chersson und Jetaterinofflam

Was die Organisation des Ministeriums
betrifft, so werden zum Bestande desselben u. A. ge-
hören: Das Conseil des Ministers, ein Bergbau-
Cvnseih ein landwirthschastliches Conseih ein gelehrtes
Comlts ein Departement für Landwirthfchaftz ein
Departement der Reirhsdomänem ein Forsts und ein
Bergbau-Departement, ferner eine Abtheiluug für
Oetonomie und landwirthschafiliche Statistik sowie
eine Abthellung für landwirthschaftllche Vecbesserungem

Der iehenralige Privatdoeent an der hiesigen
Universität, rund. David Grimm, sollte, wie wir
der «St. Bei. Z.« entnehmen, am 's. d. Mis. in
der St. Petersburger Universität seine zur Erlangung
der Würde eint-s Magisters des Rötnjschen
Rechts » vorgcstcllte Dissertation ,,Streiszüge aus
der Lehre von der Bereicherung« vertheidigen

— Ueber die Zahl der in Rußland
lebenden Juden findet man, wie die »Z. f.
St. n. Ld.« schreibt, in statistischen Zusammenstel-
lungen meist ganz unrichtige Angaben: ihre Zahl
wird auf 3—5 Millionen gefchätzh während sie doch
seh: viel höher sich bei-tust. Die Resultate der
Rekruiirung vom Jahrespjsss geben einen ziemlich
sicheren Anhalt zur Feststellung dieser Zahl. Es
kamen auf die 260,000 Rekruten dieses Jahres

16,168 Juden, das heißt 6,2 von Hundert. Da
nun die Rekrutirung auf eine Bevölkerung von
etwa 115 Millionen sich erstreckt hat, ergiebt sich
nach demselben Procentsatz, daß die jüdische Bevöl-
kerung Nußlands mehr als sieben Millio-
nen betragen muß. Es ist dies jedoch unter allen
Umständen nur eine Minimalzahlz thatsäehlich ist
diese Zahl, bei dem bekannten Bestreben der Juden,
sieh der Registkirung zu Rekrutirungszweeken zu
entziehen, wahrscheinlich beträchtlich höher und dürfte
wohl nicht viel unter acht Millionen zurück-
bleiben. Dabei wächst der Procentsatz der Juden
beständig, da ihre natürliche Vermehrung stärker iß,
als die der christlichen Bevölkerung Rußlandz Die
Zahl der jährlich auswandernden Juden verschwin-
det vollständig diesem jährlichen natürlichen Zuwachs
gegenüber.

Jn Fellin hatte, wie wir im ,,·Fell. Anz.«
lesen, der Stadipastor C. Mickwitz jüngst eine
Versammlung berufen, auf welcher über eine Re-
organisation der dortigen kirchlichen
Armenpfleg e berathen wurde. Wie das ge·
nannte Blatt miiiheilt, haben· dem von Pastor Miet-
rvitz auf der Versammlung dargelegten Plan einer
Neugestaltung der Armenpflege die in unserer Stadt
in dieser Hinsicht zur Anwendung geiangenden
Grundsätze als Vorbild gedient. Was die äußere
Organisation betrifft, so steht nach jenem Plan an
der Spitze der kirchlichen Armenpflege ais Präses
der Ortspaston ihm zur Seite eine Präfidentim
welche im Verein mit dem Stadtarzt und 2 Herren,
welche die Schrift- resp. Cassaführung übernehmen,
die oberste Leitung aller in dieses Gebiet schlagenden
Angelegenheiten in sieh "Verkörperu. Dieser Central-
stelle gliedern szfich 4 Bezirkdvorftände unter, ent-
spreehendder Eintheilung des städtischen Gebiets in
4 räumlieh von einander abgegrenzte Bezirke. Jedem
Bezirk« steht eine Bezirtsdame vor, unterstützt von
einem Bezirksvorstehrer und 3—4 Pflegerinnem
Auf diesen Abtheilungsvorständen ruht die Ver-
pflichiung, Gesuche um Unterftützungen entgegenzu-
nehmegy die Unterstützung«s»-Bedürftigteitv»der Bittsteller
im« Einzelnen zu ssrüfen u. f. w. Im« Plane liegt
ed ferner, und zwar Hand in Hand mit der landi-
schen Armenpflege, den Hausbettel vollständig
zu beseitigen, indem verhofft wird, daß die hierdurch
varant werdenden, gewiß reicht unbeträchtlichen Sum-
men gleichfalls der organifirten Armenpflege zur
Verfügung gestellt werden. Pgstor Mickcvitz ent-
wickelte in feiner Ansprache eine weitgehende Per-
spective für die allendiichen Ziele jener Bestrebungem
die in der Anlage einer ständigen Suppenanstalt —

zu der bereits in liberaler Weise seitens eines Ge-

»Im-m.
Von der Revolution in Brafilien.«t)

Nie de Janeirv,17.(5-)Ottvb«-
Es giebt ein brasilisches Sprichwort, das sagt«

daß es in Para alle Tage regne und sast immer
zwischen 2 und 3 Uhr. So sagt man denn auch dort
sticht: ,,Um so und fo viel Uhr werde ich Sie treffen",
sondern: ,,ikotnmen Sie vor oder nach dem Regen;
nach dem Regen werden wir das und das thun«
u. f. w. Leider kann man jetzt hier mit einer klei-
nen, freilich wesentlichen Qenderung dasselbe sagen«
man braucht nur anstatt des Regens — Bombarde-
ment zu sehen. Vielleicht findet sich auch ein erfin-
derischer Kopf, der uns mit einem Kngelfchirm be-
schenkt und uns so vor der Zudringlichkeit, mit der
die Ausständifchen ihre Vifitenkarten abgeben, ein we-
nig fchützt. Vielleichi würde man sich dannebenfo
an das Bombardement gewöhnen wie der Paraenseran den Regen; ja, es giebt hier schon Leute, die am
Abend eines ruhiger-en Tages ganz vorwurssvvll sagen:
»Heute hat es aber wieder einmal wenig gefchossenP

" Der Z» L. und s. October waren verhältnißs
mäßig ruhig sür Rioz dagegen wurde die arme
Skhwefterstadt Nictheron — wie überhaupt seit dem
Anfange der Revolution — Itagiäglieh mit den
Jreundlichkeiien der Iufständifchen überhäuft.

Jn Rio glaubte man fest an die von allen
Zeitungen verbreitete Nachricht, daß Mello nicht
Mk! AUf die Stadt schießen werde, da die Vertre-
ter der fremden Mäcbte dagegen Einspruch erhoben
hätten. Unangenehm erweckte uns deshalb am
Vormittag des S. ein förmliche: Hagel von Simp-
nells (das Vol! nennt fie Kracknellsx so daß Lieb«
habe: leicht ihre Kugelfammlungen bereichern konn-
ten. . Es gehört jetzt geradezu zum guten Ton, daß
man einmal von einer kleineren oder größeren Kugel
gestreift worden oder daß Einem eine ins Haus

«) Aus der «Köln. Z.«

gesallen ist, und wenn iman den Leuten alle ihre
Abenteuer glauben wollte, so gäbe es überhaupt
keine unverletzte Person und vor Allem kein Haus
ohne Kngelloch mehr in Mo.

Nach einigen Tagen »der Ruhe rief am s. Octo-
ber ein in der GlorimKaserne zwischen Soldaten
ausgebrochener Streit einige Aufregung hervor. Die
Regierung that natürlich Alles» um den Streit als
nebensächlich hinzustellenz leider kann ich dem aber
als Augenzeuge nicht so ganz bestimmen. Es wur-
den über tausend Schüsse abgegeben, doch gab es
nur wenige Todte und Verwundety was ohne die
unglaubliche Geschicklichkeit der Brasilianer im
Nichtlrisfen unmöglich gewesen wäre. Die inneren
Wände der Kaserne haben am meisten büßen müssen
und sind heute noch ein beredtes Zeugnis, daß die
Sache doch nicht ganz so harmlos war, wie man
uns gern vorreden mochte. Die Presse sieht unter
strenger Censur und sügt stckh wie es scheint, recht
gutwillig. Da gegen herrscht eine ungeheure Ent-
rüsinng gegen ras englisch-amerikanische Blatt »Rio
News«, das die Verhältnisse zu scharf beleuchtet und
übertreibi nnd dessen Herausgeber, wie man mir
soeben meidet, ausgewiesen worden ist. Seit Sonn-
abend steht es überhaupt traurig mit der Freiheit der
Fremden, doch davon später mehr. ,

Das große Ereigniß des D. war, daß die Fe-
stung Vjllegaignon zu den Ausständischen
über-ging. Villegaignon war — so unglaublich das
auch unter den Verhältnissen ist —— vollsiändig neu-
tral geblieben. Die Macht der Ansständischen wird
dadurch beträchtlich erhöht, doch sind die treu ge-
bliebenen Festungen Lage, San Joao und vor allem
Santa Cruz mit seinem schneidigen Cocnmandanten
immer noch im Stande, die Schiffe vollständig irn
Schach zu halten. Arn folgenden Tage fand ein
reger Verkehr zwischen der Festung und den Schif-
fen siatt, der sich hauptsächlich auf den Transpott
von Mannschaften erstreckte. — Im 10. October
gegen s Uhr Abends fand ein einstündigey wie bis

jstzt immer hauptsächlich die Ruhe der armen Fische
störenden erfolgloser Kampf statt. « »

Es sei mir erlaubt, gleich hier eine Bemerkung
einzufchaltem Da es jeßt wirklich ausgefchlossen
ist, daß die Stadt Rio direct beschossen wird, so
bedecken sich bei jedem Bombardement alle Anhöhen
mit unzähligen Zuschauerrr. Man nsöchie das Ganze
mit einem ungeheuren Amphitheater vergleichen,
und es ist gewiß ein seltener Fall, daß man einem
solchen Schauspiel ohne jede persönliche Gefahr
beiwohnen kann. Es ist eine großartige Borstellung
die und da die brasilifche Nation giebt.

Man denke nur, daß beim Bombardement vom
U. October, dem größten und lanteften Kampf,
der bis jktzt stattgefunden, von beiden Seiten über
2000 Schüsse gewechselt wurden! Schon um IM-
Uhr Morgens begann der Kanonendonney doch war
es fchwer festzustellem wohin die Schüsfe gerichtet
waren. Wie man später erfuhr, hatte Santa Ging,
bald von den beiden anderen Festungen unterstützb
auf die von einer erfolglosen Küstenexpedition zu-
rückgekommenen Schiffe ,,Republica«, «Marcilio
Was« sowie die zwei kriegsauagerüsteten Llohds
Dampf« das Feuer eröffnet. Erst gegen 7 Uhr
betheiligten sich die in der Bat liegenden Schiffe
fowie Villegaignon an dem Kampfe.

Es war ein großartiger Anblick. Schuß folgte
auf Schuß und der Pulverdampf hüllte oft die
Festungen und Schiffe gänzlich ein. Und doch istes kaum glaublich, daß eine solche Schlacht fast ohne
wirklichen, dem Auge sichtbaren Schaden abgelaufen
ist. Jch konnte zwar einige Schüsse beobachten, die
sowohl in Villegaignon als in Santa Cruz ein-
schlngem doch scheint der Schaden sehr gering zu
sein; auf jeden Fall haben alle Kanonen bis zuletzt
einander Grüße zugesandh Schlimmer soll es dem
außerhalb der Bai liegenden Dampfer »Urano«
ergangen sein. Er wurde von mehreren Kugeln
getroffen, von denen eine die Maschine zertrümmern.
Der größte Theil der Mannfchaft mußte ihn ver«
lassen, und ob er noch auf dem Meere nmhertretbt

oder uniergegangen ist, habe ich nicht in Erfahrung
bringen können. Der ,,Trajano« muß auch« sehr
gelitten haben; ebenso, trafen einige Schüsse deu
,,Aqutdaban«, doch sind diese Schiffe durch ihre
schweren Panzer geschieht. Wie schrecklich, wie wi-
derstandlos stellt man sich doch immer die Gewalt
und die Wirkung unserer modernen Geschüße vor
und wie harmlos verläuft im Grunde solch ein
furchtbarer Kampf — wenigstens in Brafilient Die
Kosten des Bombardements werden auf etwa 2 Mit·
tionen Mark geschätzt -- eine gewiß theure, aber
großartige Ausführung eines Stückes, von dem wir
bis jetzt erst einige Acte gesehen haben und dessen
Dekoration Rios unvergleichlich schönes Panorama
bildet! «

- Ganz überraschend gut sehossen gestern gegen Abend
die drei der Regierung treu gebliebenen Festungem
Das Feuer richtete sich hauptsächlich gegen Ville-
gaignon und etwa 30 Schüsse fielen ins Innere der
Festung, die denn doch größeren Schaden angerichtet
haben müssen. Eine der ersten Kugeln traf eine an
der Landungsbrücke der Festung liegende Dampfbar-.
soffs, die kurz darauf sank. Billegaignon antwortete
keinen einzigen Schuß, was uns hier nnerklärlichisx
Das Feuer der Schiffe richtete sich, wie gewöhnlich,
gegen Nictheroh, das alle Bewohner mit Ausnahme
der Besatzung die es wirklich heldenmüthtg verthei-
digt, verlassen haben. Es ist eine wahre Bari-arm,
eine blinde Zerstörungswuth ohne jeden ftrategifchen
Zweck. .

Am M. October veröffentlichte die Regierung
einen Erlaß, der von neuem den Belagerungszustand
verhängt und dessen Paragraphen sich hauptsächlich
gegen die Ausländer richten. Man muß es,
wie man auch über diese Maßregeln denken mag,
Floriano lassen —- man bezeichnet immer,
wie es überhaupt· hier üblich ist ,

den
Präsident» mit fein-m Bekannten, und due Adres-
buch, wo die Von und nicht die Zunamen maßgeq
bend sind, hat gewiß schon manchen Auoländer in
gelinde Verzweiflung gestürzt «—- daß er ein durchi
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derselben die ofsieielle Miitheilung zugegangen, daß
lAUf d« Gesuch der Herausgeberin und Redactrice

des ,,Revaler Beobachter«- Frau Th. Heut-ei, der
Candidat der alielassischen Philologie Edwi n o.
H o e r s ch e l m an n im Amte eines ersten Redacieurs
dieser Zeitung bestätigt worden ist.

—- Vor einiger Zeit brachten die Blätter die
Meldung, daß mit Einführung des staatlichen
BranntweinsverkanfsMonopols in den vier östlichen
Prooinzen des europäischen Rußland die Regierung
beabsichtigte, daselbst auch auf Rechnung der Krone
Rectifieationssslnstalten für Brannt-
wein zu errichten. Wie die ,Rev. Z«" erfährt,
ist jüngst beschlossen worden, daß für die betreffen-
den Gouvernements im Ganzen sechs Reciisicaiionss
Anlagen auszuführen seien, und ist die Ausfüh-
rung dieser bedeutenden Arbeiten dreien Firmen:
Bormann,· Tember und Schwede in Warschau,
Dannhauer u. Kayser in Moskau und Je. W te·
g a n d in R e v a l übertragen worden. Wir freuen
uns, schreibt das genannte Blatt in dem Umstande,
daß · trotz der bedeutenden Concurreiiz die Wahl
n. A. auch auf eine Revaler Firma gefallen ist,
einen erfreulicher: Beweis für den ausgezeichneten
Ruf derselben, was Tüchtigkeit, Solidität und
Leistungsfähigkeit betrifft, constatiren zu können.

Si. Peiersbur g, Z. November. Die Cul-
tur feiern die ,,St. Pet. Weh« in einem Arti-
kel anleitender Stelle und zwar insnknüpfung an
eine» Rede, in welcher der Redner das Wort »Bau-
cultur« gebraucht hatte. »Es kommt hier nicht aufs
Wort an, aber der Gedanke, der ihm zu Grunde
liegt, ist kein richtiger, starker und frischer Gedanke.
Jn der That, das Absterben der alten Kämpfe: für
Richtungen, der unwiderstehliche Einfluß der Zeit
ans die letzten Mohikaner des Ideen-Kampfes der·
verflossenen .Decennien, die Nivellirungzder socialen
Massen und Stände, die früher schärfer von einan-
der geschieden waren —- alles das führt zu einer
gemeinsamen Basis für die gegenwärtige Epoche nnd
ebenso für zukünftige Epochem zur Cultivirtheit der
russischen Gesellschaft und »zum Cultus der Aufklä-
rung. Der Ideen-Kampf der 40-er, sit-er und 60ier
Jahre gehört bereits der Geschichte an und diese hat
von beiden Theilen das Gute genommen, fo daß die
junge Generation unbewußt das gemeinsame Gute
empfangen hat. Dieses Gute der Geschichte und die
Thatsachq daß das neue Rußland mit ihm genährt
ist, gestatten nicht mehr einen Rückfalh sondern nur
ein Fortschreiten zur Aufklärung. Und so entsteht
allmälig eine »Pancultur.« Es ist Zeit, uiit der
Unterscheidung zwischen Conservativen und Liberalen
zu brechen. Für die, zukünftigen Geschicke unserer
Heimath ist es» ausreichend, wenn wir von jetzt ab
nur zwischen solchen unterscheiden, welche die Aufs.
klärung lieben, nnd solchen, die das »Licht der Ver-
nunft« hassen-««

---Die bänerliche Bevölkerungder 47
Gonvernemenisdes europäischen Rußlands s chuls
dei, dem »Wer. Brod« zufolge, gegenwärtig den
Landschaften und der Krone: an Geld I83,619,843
Rbl., an Getreide 12,509,753 Tschetwert Winter-
getreide nnd 6,046,999 Tscheiwert Sommergetreidm

—- Nach der ,,Nowoje Wremja« ist der Gehilfe

des Ministers des Innern, W. K. v.P lehwe, auf
der letzten Versammlung der Baliischen griechisch«
orthodoxen Bratstwo zum Ehrenmitglied erwählt.

— Am s. d. Mit. fand in den höheren
weiblichen Cursen der feierliche Jahres-
ac tu s statt. Der Saal konnte, wie die »Si. Ver. 3.«
berichtet, kaum die ganze Masse der Eeschienenen auf«
nehmen und Viele mußten im anstoßenden Corridor
bleiben« Nach dem Gottesdienst verlas der Director
der Curse, W. P. Keim, den Jahresberirht pro 1892x93.
Seit der Wiedereröffnung der Curse sind vier Jahre
verfiossen und gegenwärtig verläßt der erste Coetns
von Abiturientinnen die Anstalt. Den vollen Cursus
absolvirien 54 Zuhörerinnenz 6 junge Damen
haben zum Tage des-Artus noch nicht allePrüfungen
bestanden; wenn auch sie das Examen erfolgreich
bestehen, so wird der Austritisicsoetus 60 Damen
zählen. Neu aufgenommen wurden in den ersten
Cursus 188 Zuhörerinnenz angemeldet hatten sich
220, doch mußten 32 abgewiesen werden. Die
neuanfgenommenen Zuhörerinnen zerfallen nach dem
Ort, wo sie ihre mittlere Bildung erhielten, in eine
größere St. Petersburger Gruppe von 67 jungen
Damen, eine Moskauer von 9 und zahlreiche kleine
Gruppen, wobei eine ganze Reihe inläkidischer Städte
von Jrtuist und Wjaika bis Feodossia und Kuiais
vertreten sind. Zwei Zuhörerinnen stammen aus
Bulgariem eine aus Serbien 183 sind junge
Mädchen, 4 verheirathen 1 Wittwe. Von allen
Nenaufgenommenen haben sich 148 bei der historisch-
philologischen Abtheilung und 40 bei der physika-
mathematischen angeschriebern Ueberhaupt zählen die
Curse gegenwärtig 468 sahst-reinsten, davon 198
im ersten Cursuä 135 im zweiten, 85 im dritten
und 50 im vierten. Da nach dem Urtheil der
Professoren die Unlenntniß der modernen ausländi-
schenssSprachen bei den selbständigen wissenschastlichen
Arbeiten der siudirenden Damen ein sehr großes
Hindernis; bietet, so ist in diesem Lehrjahre der
Unterricht der deutschen und französischen Sprache
in das Lehrpcogtamm aufgenommen worden, jedoch
als nicht obligatorifches such. « »

— Jn Anbetracht der häufiger: Fallissemeiris hat
das Finanzncinisterium den Abiheilungen und Comp-
toiren der Staaisbank »voegeschrieben, von Zeit zu
Zeit in den privaten BarrlhConrptoiren
den Verkauf der Bank« und slciieniCsfecten und
anderer Werthpapiere einer Revision zu unter-
werfen. » r .

Aus M elitopol reisen nach der ,,Odess. Z.«
dieser Tage Bevollmächiigte der d e utsch e n C o l o -

nisten nach dem Orenburgschen Gouvernement,
ucn daselbst Land anzuhaken. Sie haben ihr Auge
auf eine ungeheure, viele tausend Dessjatinen umfas-
sende Landfläche geworfen. Sobald die Bevollniächs
tigten diese Ortschaften alö zur Ansiedelung geeignet
finden (die Dessjaiine wird für 20-·40 Rbl. ange-
boten), werden sie dieselben sofort kaufen und im
nächsten Jahre werden sich Hunderte von Familien
daselbst ansiedeln. Außer den Bevollmächiigten rei-
sen dorthin aus dem Tautischen Gouvernement auch
sehrweiche Sols-nisten, die, abgesehen von der Be-
theiligung an dem allgemeinen Landankauß auch
selbständige Bezirke für sich erwerben wollen. Unllingst

sind aus diesen Colonien einige Familien nach Canadq
ausgewandert

Isiiiiswec case-renne»
Den 6.c1s.) November esse.

Mit der kommenden Woche werden voranssichb
lieh neue politische Stoffe den Grnndaceord zu den
politischen; Betrachtungen der Blätter abgeben; die
Eröffnnng der französischen Kammern gleichwie die
des deutschen Reichstages werden andere Themata
aufs Tapet bringen, als sie irr-der abgelaufenen
Woche erörtert worden find, und diese letzteren wer-
den allmälig mehr nnd mehr verblassem Dahin ge«
hört vor Allem die Discussion über das neue oesiers
reirhiskije Gaumens-Ministerium -·-während der les«
ten Tage das ergiebigste Thema der Erörterungen in der
Presse In einem längeren, im Gegensatze zu ver·
schiedenece uns zu Gesichte gekommene-r Angenblickss
bildern recht nüchternen und objektiven, aus Wien
stammenden Artikel erörtert die »Köln. Z.« in ihrer
Sonntags-Ausgabe die Bedeutung dieses neuesten
Erzeugnisse-S im Bereiche des parlamentarischen Lebens
Oesterreichs Der verstorbene Minister Unger —-

hetßt es daselbst -— sagte im Jahre 1870: »Ein
Co alitions -M inisteriu m ist in allen Län-
dern und unter allen Umständen ein M i n iste riu m
der Noth, der Verlegenheitz des Augenblicks, des
rnomentaneii Comp.romisses. Ein CoalitionskMinis
sterlum ist als ein Anslunsismlttel der Noth nur
dort denkbar, wo es sich um ein Mehr oder Weni-
ger, um quantitative Unterschiede handelt. Wo aber
der Unterschied ein qnalitativer ist, wo nnvereinbare
Gegensätze einander gegenüberstehen, wo die Mei-
nnngsverschiedenheit die Grundlagen des ganzen
Staatswesens betrifft, da wird immer eine Partei
die andere hinausdrängen nnd eine actionssähige
Einheit im Schoße der CoalitiorissRegierung nimmer-
mehr erzielt werden» Die in dem neuensoalitionss
Ministerium des Fürsten Alfred Windischgrrätz
angutreffenden Meinnngsverschiedeiiheiten betreffen
die Grundlagen des Staatswesens; dennoch hofft
man, daß die Coalition wenigstens bis zur Erledi-
gung der dringlichfien festumschriebenen Staatsanges
legenheiten vorhalten- wird. Ja, man denkt in den
maßgebenden Kreisen Oesterreichs gar nicht einmal
an ein anderes als ein CoalitionsMinisterium und
stellt nur die Frage, ob das jetzige parlamentarische
CoalitionssMinisterium nicht etwa bald durch ein
außerparlamentarifches Coalitionsäliiinisterium werde
erseht werden. Graf Taaffe sogar hat seine ver-
schiedenen Ministerien über nnd unter den Parteien
als Coalitions-Ministerium bezeichnet, und auch bei
der spAuswahl eines BeamierkMinisterinms würde die
verschiedene nationale Zngehörigkeit der verschiedenen
Minister von wesentlicher Bedeutung sein. Wenn
Taafse etwa wiedersehen, wle er ja schon öfter in
seinem Leben znrückgetreten und wiedergekehrt ist, so
würde dies wahrscheinlich unter dem Schlagwort
eines Coalitions-Ministerinms, aber eines außer-
parlamentarisrhen geschehen. Taaffe hat gelegentlich
erklärt, daß seine Regierung hinsichtlich des Regie-
rens nnd Verwaltens über den Parteien stehen nnd
allen gleichmäßig gereiht werden wolle, daß sie sich

jedoch hinsichtlich der Gesetzgebung aus eine parla-
mentarische Mehrheit stützen müsse. Ungefähr dasselbe
wird wahrscheinlich auxh das neue Ministerium
Windischgrätz sagen -— auf die That en kommt es
an. Man must schon zufrieden sein, wenn es leid-
lich die deutsche Sprache im Beamtenlöiper und in
der Armee und den bisherigen nationalen Besitzstand
aufrecht erhält und durch naiionale Abgrenzung in
Böhmen siiherstelltz wenn es nicht darauf hinwirkt,
das oesterreichische Deutschthum zu ruinirery Ob
das neue parlamentarische Coalitions-Ministerium
diesen Wünschen der deutschen Partei, die—zngsieieh—
Staatsbedürfnisse sind, entsprechen kann, wird die
Zukunft lehren. Schon neuliih erklärte das Organ
Hohenwart’s, das elericalseudale ,,Vaterland«-«, sehr
offen: »Mit dem Moment, wo eine innerlich gleich-
artigere Mehrheit sich findet, als diese start un-
gleichartigy ja, in ihren Grundsätzen divergirend·
Mehrheit —- in deurselben Augenblick· lst es natür-
lich mit der Coaljtion fertig »und aus. Keine der
CoasitionspParteien sann diesen Nothbehels als einennormalen oder gar wünschenswerthen Zustand be«
trachten, sede Partei wird wünsthen,"-der-Fes sein,
die dieser Zustand "aus,er»legt, bald entledigt zu sein;
zur Zeit aber scheint esfkaunt möglich, die parla-
mentarische Diaschine aus andere Weise in Gang zu
erhalten» Man dürfte sich darnach im neuen
Ministerium aus ziemlich ungemüthliche Zustände
gefaßt machen. Die Clericalsseudalen werden Herrnv. Plener und Genossen herauszndrängen und gründ-
liehst abzunützen suchen, die Deutsch-Liberalen wer-
den mit den Polen ein engeres Bündnis, weiches
sie seit längerer Zeit angestrebt haben, aus Kosten
des Hohenrxzaktsixiubs zu schließen suchen. Endlich
werden etwa· die Polen wieder, wieschon im Reichs«
rath, das Zünglein an der Wange sein, und es könnte
dann auch äußerlich dieser Zustand darin Ausdruck
finden, daß ein Pole als Dauekmiitister an die
Spihe tritt, nachdem das Uebergangsministerium
seine Schuldigkeit gethan hat, oder daß, wie schon
erwähnt, Gras Taasfe mit einem außerparlamentaris
schen Coalitionsälltinisterium wieder ans Ruder kommt.
Zwei Umstände kommen übrigens dein Ministerium
Windischgrätz zu Gute: der Druck, dendiedrohende
Socialdemokratie aus Besitz und Intelligenz, aus
Bürger und Bauern ausübt und einen Minister mit
dem bedenklichen Namen Windischgrätz auch dem
liberalen Bürgerthum annehinlicher macht, und der
Umstand, daß Fürst Alsred Windischgrätz persönlich
sich unter allen Feudalen am meiflen der Deutschen
Linken angenähert und mindestens deren Hochachtung
erworben hat.

Es läßt sich von hier aus schwer übersehen, ob
der Wassers, welcher über die deutfchirttssisthen Hatt«
delsvertrags- Verhandlungen die vorgrstekn von
Kaiser Wilhelm II. verlesene Th ronrede bei
Erösfnung des deutschen Reichstages enthielt, dem
thatsächlichen Stande der Dinge entspricht oder ob
er nur durch die aus ihm sprerhende vertragssreunds
liche Stimmung einen gewissen Eindruck machen s»oll.
Jedenfalls conirastirt mit dem optimistischen Jnhait
der Thronrede eine recht rcssignirt gehaltene Noiiz in

Fortsetzung in der Beilage)

aus ehrlicher, vom besten Willen beseelter Mann ist,
der jetzt in den Stunden der Gefahr einen Muth
entwickelt, der hier sehr überrascht hat. Jn seinem
Erlaß betont er sehr deutlich, daß er Herr sein will
in seinem Lande und daß er jeden Anständen der
gegen sdie Landedgeseße und Anordnungen der Re-
gierung verstößt, verhaften und nöihigenfalls and«
weisen lassen werde. Auch von irgendwelcher
Entschädigung gegen Ausländer soll keine Rede sein.
Das so große Ansehen der Fremden hierzulande hat
einen großen, vielleicht unheilbaren Stoß erhalten.

Jch muß bei der Gelegenheit entschieden den
Berichten europäischer Blätter, die von Plünderung,
Llnarehie u. s..w. reden, enigegeutretem sRio ist
ruhig — unglaublich ruhig, wenn man die Verhält-
nisse in Betracht zieht, und das haben wir neben
dem ungeheuren Beharrungsvermögen der berüchtig-
ten »Wer-Isaria« der- Brasilianey vor Allem der
Thatlrast des Präsidenten zu verdanken.

Literarifthed
Nirgends übt die Macht der Masse einen solchen

Einfluß aus wie im Himmelsraum: 329000 malso groß wie die Erde nnd 700 mal so groß ald die
Masse aller übrigen zu ihr gehörenden Himmelskörs
per zusammengenommen ist die Sonne. Diese
Masse verleiht ihr die Macht, die sie ausübt. Und
Was VII für eine Macht sein muß, die die betreffen«
den Himmel8körp»er. zwingt, alle nach ihrer Pfeifezu tanzen! Freilich 3391 BillionenslsubilsMeilen
körperlicher Inhalt ist keine Kleinigkeit, die wir in
Zahlen nicht ausdrücken können. Eine Maschine
Müßte 13,368,695 Jahre, 165 Tage, 19 Stunden,
9 Miit» 15 See. arbeiten, um den CubikiJnhcklt
einer Meile mit CubiksDecimeier großen Steinen
ausznfüllezr Und diesen Raum beansprucht die
Sonne sur sich 3391 Billionen mal! Sie hättewohl auch an 3390 genug, aber in DiesterwegD
rühmlichst bekanntem Werke: »Die populäre
Himmelskundtz welchem wir diese Angaben
entnehmen, sivd der Sonne nun einmal 3391 Bil-
lionen zugewiesen, und dieses Wer! ist als ein maß-
gebendes auf seinem Gebiete zu betrachtem -— Wik
empfehlen bei dies« Gelegenheit unseren Lesern wie«
der einmal Diesterwegd populäre Himmelskunde

(Verlag von Emii G olds ch m i d i, Berlin W. 62),
das jeyi als l8. Auflage in Isiiieferungen — die
Hefte 5-—7 liegen und neuerdings vor — erscheint.

»Das November-Heft der ,,D e ut s ehe n Rund-
schau« hat folgenden reichhaltigen Jnhalt: »Der
Flut-·. Novelle von Rudolph Lindan. — »Aus
meinem Leben." Von Eduard H i: n s lick. --» ,,Ueber
die gegenwärtige Bedeutung der Jnschristen als Quel-
len sür die griechische Geschichie.« Von G. Bu-
solt. —- ,,Ein Staatsmann der alten Schuld«
Aus dem Leben des rnecklenburgischen Ministers Leo-
pold v. Plessem Nach Staatsacten und Correspons
denzen "von Ludwig v. Hir s chfe-·ld. — »Jimenau.«
Von Bernhard Supham -- Das Jahrhundert
des Velazquez Von E. Hüb net. —— Politische
Rundschau. -— Rndolph v. Jh erisn g. — Zur fortni-
politischen Literatur. Von Ferdinand Tönt-M. —

Ltterarische Notizenz und Literarische Neuigkeiten.

Karitas-eiliger.
Ein Bericht aus Schneidemühl vom U.

November besagt: »Der ganze gemauerte Senk-
brunnen ist heute Nachmittag 2 Uhr indie Tiefe
versunken; die Situation ist dadurch wieder be·
denklich geworden. Der Brunnen sank etwa 10 Me-
ter tief. Unglücksfälle sind nicht vorgekommen, da
die Arbeiten zur Zeit eingestellt waren. Brunnen-
meister Beyer befand sieh kurz vor dem Einsturz auf
dem Brunnen. An der Stelle, wo sich der Brun-
nen befand, sieht man jetzt einen mit schmutziaem,
schäumigem Wasser: angesüllten Tümpek Ja bun-
tem Durcheinander liegen um denselben Gerüststans
gen, Balken und Bretter. — Die Polizeibehörde
ließ die Unglücksstelle gänzlich absperrem

— hermannSudermannW peeuniäre
Erfolge. Der SkhriststellevBeruf hat in der
neueren Zeit auch in Deutschland einen goldenen
Boden gewonnen —— freilich - nicht für die große
Masse derjenigen, die dem schriststelleriscben Beruf
obliegen, wohl aber sür jene wenigen Auserwählten,
denen es durch weithin tönende Bühnenerfolge ge«
langen, sieh einen klangvollen Namen zu erwerben.
Unter diesen nimmt Hermanu Sudermann entschie-den den ersten Rang ein. Für seine beiden ersten
Romane, »Frau-Sorge« und der Jtatzenstegk er-
hielt Sudermann die mäßige Summe von 3000
Mark. Wie anders jetzt, nachdem er durch die
»Ehre", die ihm bis nun, nebenbei bemerkt« unge-

fähr 100,000 Mk. an Taiitidnren eingebracht, in die
Reihe der etfolgreichstert deutschen Dramatiker ge«
treten! Für den Roman »Es war«, der in der
»Romanwelt« erscheint, bekam Sudermann ein Ho«
uorar von 20,000 Mk. Er hat sich ferner verpflich-
tet, im Laufe der nächsten vier Jahre der Verlags-
gesellichast »Union« in Stuttgart weitere 4 Romane
zu 20,000 Mk. Honorar pro Roman zu liefern.
Die .,Uniou« zahlt ihm überdies noch jedes Jahr
ein Ftxum von 6000 Mk. Jn diesen Summen
sind jedoch die Honorare für die Buchausgaben
nicht einbegriffen. Da nun Sudermann bei jedem
Buche durchschnittlich auf 5 bis 6 Auflagen rechnen
kann und da ihm jede Auflage 1000 Mk. einbringt,
so wird er mit feinen 5 Romanen einen Honor»-
Gesammtbelrag von mindestens 150,000 Mk. er-
zielen.

— Ueber ein Kinder-Duell mit tödtlis
them Ausgang wird dem »N. W. TgblR von
Gent gemeldet: Zwei Jungen, Beide zwölsjähriz
Vermensch und Timmermannz geriethen mit einan-
der in einen Streit, und nachdem die ersten Sta-
dien der Schlachy wie üblich, erledigt waren, nach-
dem man einander Ochs und Esel genannt und
sich zersaust hatte, ergab sich Folgendes: Mit
zerkratztem Gesicht und zerrissenen Kleidern vom
Boden sich erhebend, schrie der eine, der Besiegte,
dem Sieger zu: ,,Du wirst uns Satissaciton
gebeut« und als die Freunde des Geschlageneu mit
in den Ruf nach Satisfaktion einstimmtem schrie
der Andere zurück: »Jede beliebige Satisfactionl«
Als man sich zum Naehmittagsunterrieht wieder in
der Schule zufammenfand, trat auf ihn ein Mit«
schüler zu, der fich als Secundant vorstellte der die
Mission habe, ihn im Namen seines Gegners zufordern. Und der Gefotderte nahm das Duell wirk-
lich an, nominirte seinerseits einen Sekundanten, und
die Duellgeugen — Beide ebenlalls zwölf Jahr alt!
—- vekeiubakten ein Pistolen-Duca! eus Okt des
Zweikamvfes wählte man einen Speicher im Nath-
hause. Tags darauf wurden nun aus den Taschen-
geldern der beiden Gegner Revolver gekauft, Duel-
lauten und Zeugen schlichen sich in den Speicher
des Rathhauses und der Kampf ging los. Aus
Commando wurde gleichzeitig geschossem Gleich
beim ersten Schuß erhielt der eine der Knaben,
Timmermanns, ein Kugel in den Kopf und
stürzte leblos zusammen. Die unglückseligen Secuns
danien und der Mörder seines Kameraden sieben,
unter Zurückiassung der Waffen, aus dem Speicher;

allein die Schüsse waren gehört worden, und ma
bemächtigte sich der Jungen, noch ehe es ihnen ge«
lungen war, aus dem Rathhause zu flüchiein Die
Sache erregt in Gent die größte Bestürzung

— Der ,,··Arizona-Ktcker" läßt wieder etwas
Herzhastes von sich hören. Er« schreibt: »Die Zeiten
haben Esieh geändert. Noch vor einein Jahre glaubte
jeder LocaLAbonneni des »Mein« gewisse Privile-
gien zu besitzen, so z. B. das Rechh in unserer Of-
sice herumzulungerm den Herausgeber bei seinem Vor·
namen zu nennen, ihn zu einem Stehtrunk einzu-
laden und ihm kleine Summen Geldes abznpumpein
Als ganz besonderes Privilegium nahm ·man in
Anspruch, sich lästerlich zu des-Insekt, die Straßen mit
Gebrüll zu erfüllen und schließlich mit schädigen
Klepperti durch unsere Ossice zu reiten. Vor 10

åzdeirilUiMonalteicch zeigitein wir dank; ßdaß alläigieserv eg en ero en sen, un a er »
er«

fürderhin im Sinned eine-Es großstädtischen Blaties
geleitet werden wür e. ir schmeichelten uns be-
reits, das County unter ziemlich guter Conirole zu
haben, als am ietzten Dinstag ein alter Schotte,
Namens Shellbanh welcher jenseits des Pium Kreek
eine KlapperschiangensFarm betreibt, in schnapss
seliger Stimmung nach der Stadt kam und mit
feinem Maulthier durch die Redactionsräume des
größten Familienblattes des Westens zu galoppireri
versuchte. Wir standen gerade an der Thürschwelle
und protestirtem Das alte Rauhbein aber bestand
auf seinem Vorhaben, und fein unbäiidiges Gebrüll
versammelte bald eine ausgeregty wogende Menge
um uns. Wir hätten es nicht für techt gehalten,
quf ihn zu schießen; so kriegten wir ihn, ais unsere
Geduld erschöpft war, von seinem Klippe: herunter
und walkten ihn so tüchtig durch, daß er wie ein
im Busch vertrrtes Kind heulte. Er war dann so
zahm und niedergeschlagem daß wir Mitleid mit
ihm fühlten und es einrichteteiy daß er durch den
Blue Mountain Saloon retten und durch die
Hinterthür 8 Fuß tief herabsetzen durfte. Dies ist
aber, wir betonen es auf das schiirfstin der Letzte,
der so leichten Laufes davonkommt. Es fällt uns
gewiß nicht ein, die ungebundene Freiheit des glor-
reichen Westens einengen zu wollen, ab« biete un«
gebundene Freiheit muß mit dem gesund« Msitichens
verstand Hand in Hand gehen. Die alten Vorsints
fluthler dieser Gegend, welche sich der neuen Ord-
nung der Dinge nicht anpassen können, müssen nach
Höhlen in den Bergen suchen. ,
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der DinstagMbendnummer der »Nordd. Allg. Z.".
Dieselbe lautet: ,,Die zweite Lesung der deutsch-rus-
sifthen Tauf-Fragen ist gestern beendigt worden.
Die russischen Delegirtens haben während derselben
im Einzelnen einige Zugeständniffe geweiht.
Ueber die voraussichtlichen Ergebnisse der dritten
Lesung, welche stattfinden wird, sobald der Zoll-Bei-
rath Kenntniß genommen hat von dem Resultat der
zweiten Berathung läßt sich zur Zeit no ch nichts
fagenM

Ja Preußen ist im Lager der Extrem-Conser-
banden-wieder viel die Rede von einer Wird er-
belebung des Zediitzsschen Volksfchuls
G esetzes Die »Kreuz. Z.« wiederholt fast täg-
lich den Verfuch, glauben zu niachen, daß derAuss
fall der Landtags-Wahlen eine Aufforde-
rung enthalte, mit dem Zedlitzschen Volke-schul-
Geseh «wiederzutontmeu. »Wäre es«, so fragt sie,
»dem preußischen Volke sonst wohl in den Sinn
gekommen, dieselbe Mehrheit nach Berlin zu senden,
die die Schule wie die Kirche »knechien" wollte P«
Die sbeifpiellose Gleichgiliigkeit unter der die Land-
tagolkWahlen vollzogen worden, will das Blatt« als
Erklärung für die Wiederwahl der früheren Mehr-
heit nicht gelten lassen. »Und doch« meint die »Nat-
Z.«, »tommt diese Erklärung gerade hinsiehtiich des
Voitsschuinsesehes maßgebendin Betracht. DieWähler
haben in dieser Beziehung keine Besorgniß gehegt,
weil sie für ausgeschlofsen hielten, daß der Kaiser,
der 1892 mit der confervaiivsclericalen Majorität
kein VoltssehukGesetz auf der Zedlitzschen Grund«
lage wollte vereinbaren lassen, dazu seht oder in den
nächsten Jahren geneigt sein könnte. Auch das
Staatsministerium, dessen Präsident und Cultuses
minister behufs· des Verzichtes auf ein solches Gefcstz
ins Amt berufen worden und dessen Finanzminister
für den Jall des Zustandekommens dieses Gefctzes
sein Cntlassungsgefuch eingereieht hatte, dürftekaum
bereit sein, die von der »Kreuz.Z.« empfehle-ne Probe
auf die Bedeutung der jüngsten " Wahlen zu
machen«

Ju England dauert die slgiiation für Ver-
mehrung der Flotte fort. Die'·Tinies« stellen
neuerdings in einem Artikel Vergleiche an bezüglich
der europäiseheii Floiten und bestehen darauf, die
englische Flotte aus einen ,,u n ü be r w i ndli che n
Stand« zu bringen, selbst wenn weite» 3100
Millionen Lstip für die Vermehrung der Flotte mis-
gegeben werden müßten.

Jn Italien verbreitet fcch allmälig die Meinung,
daß der so siürmifch geforderte, mit so viel Feieelicly
teit eingesetzie parlamentarische Unster-
snchungs-Aussehuß, welcher nun seit Mona-
ten den. Beziehungen zwischen Abgeordneten und der
»Banra Rom-Inn« nachstöbertz kein neuneuswerthes
Ergebnis zu Tage fördern werde. Der alte Irre-
denlist Bovio, eines der 7 Ausschuß-Mitglieder und
ein Mann von matellosem Rufe, soll sich Collegen
gegenüber über die Riesenarbeit des Ausschusses be-
klagt und geäußert haben: »Und Alles das für nichts!
Niemand ist ernstlich bloßgeftelltz und ein Ehren«
maun muß es wohl überlegen, ehe er ein Verdam-
mungsuriheil auf unsichere Angaben hin ausspricht«
So sagte Prato, einer der erbitterisien Feinde jeder
Co«rruption, der in den letzten Sihungen der Kammer«
noch erklärt hatte, man dürfe kein Ptitleld und keine
Schonung für jene kennen, die ihr Mandat zu per-
sdnlirhemtVortheile ausnütztem .

Alle Parteien in Spanien vereinigen sich in der
Forderung strengster Maßregel gegen den Anak-
chismusz Die niederirächiige Ermordung von
Menschen, die an-den gegenwärtigen focialeii Zustäns
den vollkommen unschuldig sind, ist so·unatürlich, so
barst-Krisis» daß ein— Schrei der Wuth sieh der Volks-
seele entrinsgh und man von einem Ende der Halb«
iusel bis zum anderen« die Vertilgung und Austri-
tuug dieser Vetbrecher verlangt. Das revolutionäre
ZorrilistensBiatt »Jdeal«, die auf dem Boden der
jegigen Geschäftsordnung am weitesten nach link«
stehende Zeitung, äußert sich darüber wie folgt;
»Jeglirhe Gewaltmaßregeh so energisch sie sein mag,
und wenn sie auch einen Ausnahmecharakter tragen
sollte, würde von der öffentlichen Meinung mit Bei-
fall aufgenommen werden. Für ein solch ungeheures
Verbrechen scheint uns die Anwendung der Lynchs
justiz eine zu gelinde Strafe zu fein. Es ist nöthig,
unter diesen Wilden, die sich Anarehisten nennen und
die nur durch ihre widerwärtige Gestalt zu den
Menschen gehören, einmal eine Razzia abzuhalten«
Und ein anderes repnblicanisehes Blatt bemerkt
dazu: »Wie achtuagswerih müssen uns die Stils-Ka-
bvlen erscheinen, wenn wir sie mit den Bareeloneser
Anarehisten vergleichen! Jene unterscheiden sich zwar
nicht sehr von den Brüten, aber sie haben doch
wenigstens eine Spur von Vaterlandsgefühh Re-
ligion, Mensihlichteih sie wissen dafür zu stets-m und
auf dem Schlachtfelde tapfer dafür zu käm-
pfen. Die Anarehisten besihen diese Gefühle nicht

seåsnmal im Keime, übertreffen aber die Als-War-
aren an wilder Grausamkeit, ohne daß sie über

den geringsten persönlicher: Muth verfügen«-

—- die französischer Regierung hat eine:
Beainten nach Spanien gesandt mit dem Auflrage
über das Vorleben der in Barcelona verhaftetei
französischen Anarchisten Nachforschungei
anzustellen Man glaubt, dieselben dürften dahit
führen, daß die Auslieferung verlangt wird. — Wi
aus Perpig nan gemeldet wird, verhaftete die Po
sizei den Jtaliener Anionio Rinaldi, welcher an(
Barcelona daselbst eingetroffen war. In dem mii
ihm vorgenommenen Verhör erklärte er, Anarchlst
zu fein. Man glaubt, daß Rinairo der Urheber det
Attentates im Teatro Liceo in Barcelona sei, doll
leugnet er jede Theilnahme an demselben.

Aus Marokcv bringt der Pariser ,,Temps« ein·
ausführlichen Schilderung der dortigen Verhältnisse.
Er hat nämlich einen besonderen Becichterstattet
an die algerisckpmarokkanische Grenz-
gefandt, der aus Lalla Manna, einem der westlich-sten ins Jnnere gegen die rnaroktanische Grenze vor-
geschobenen französischen Militärpoftem vom W.
October seine Beobachtungen mitthetlt Darnarh
war damals schon auch in jenen Grenzgebleten von
riichis illnderem die Rede als von dem heiligen
Kriege gegen die Christen. Die Beut
Snassem ein kriegerischer Berbersiamnn der 7800 Mann
ins Feld stellen kann, sollen inzwischen der Aufforde-
rnng der Rtsioten bereits Folge geleistet haben und
gegen Melilla ausgebrochen sein. Wenn Marschall
Martinez Campos die Melilla belageruden Mauren
sUf 80.000 Mann schätztz so ist diese Zahl zweifellos
viel zu hoch gegriffen; selbst wenn man die Hilfs-
truppen der Beut Snasfen mit einrechrrey dürfte die
Stärke der Rgfioten vor Melilla 20,000 Mann nicht
übersteigen. Ihnen haben aber die Spanier bis seht
nur 8000 Mann entgegenzustellem und daraus er-
klärt sieh zur Genüge ihre bedrängte Lage, denn de!
legte spanischitnarvkkautsche Krieg hat » bewiesen, das;
zur Besiegung der Mauren eine beträchtliche U ebe r-
maiht auf spanischer Seite nöthig war. Der Ein-
wand, daß man es damals mit der regulären Armee
des Sultans zu thun hatte, während heute den
Spaniern nur ungeschulte Gebirgsbewohner gegen-
überständem ist nicht sttchhaliig, denn in Marokto ist
Jedermann, wenigstens jeder Bergbewohnen Soldat
und vor allen Dingen der Iris-Berlin. Die Schu-
lung des Sultans-search die sich übrigens nur ans
die Jnsanterie und die Ariiilerie erstreckt, aber ist so
w«pz«sszft, -x«ß sk--.--.·---,..s.s.rs.s,-». m....»-»---»-»p-»--s-.
kaum ins Gewicht fällt. «

I A C S E s is» "

Vom Hin. Polizeimeister geht uns das nachste-
hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu:
Es verblieben zum gestrigen Tage krank. . . 9 Pers.
erkrankte von gestern auf heute . . . . .

. 1 ·,

starben von gestern auf heute. . . .
. . . . 2 ,,

als genesen entlassen . . . . . . . . . . . . 0 »

verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 8 » i
Dr. S. Tarrasch traf mit dem heutigen Vor«

miitagszugy aus dem Bahnhos von den recht zahlreich
erschienenenMttgliedern desSchachsVereins empfangen,
ans« St. Petersburg hier ein. Trotz der Strapazen
der Nachtsahrt wird Herr Tarrasch « schon heute
Nachmittag im Saale des CommerzsClubs das
SimultamSpiel gegen 20—-25 Spieler absvlviren;
schon mit dem heutigen Nachtzuge wird er die Fahrt
uach Riga forisetzeng ’

Jm Handwerker-Verein brachte der ge·
steige Vortrags-Ab» d einen fesselnden Vor-
trag von Oberlehrer L. Goertz über die Gold«
schmiedekunst bei den Alten. Redner gab
unter Anführung mancherlei interessanter Deiails
eine Uebersicht über die Bearbeitung der edlen Me-
talle im Alterthuuy über die Gold- und Stil-erar-
beiten im Orient, in Griechenland nnd Rom, unds
behandelte ferner die Emaillirkunsd die Kunst der«Bearbeitung nnd Berarbeitung von Edelsteinen sowie
die verschiedenen Arten der Technik. Ferner verweilte
der Vortragende bei den Stätten, wo Gold« und.
Silberfunde gemacht worden find, indem er zugleiehj
eine große Anzahl von Abbildungen verlegte, welche den
hohen Stand der Goldschmiedekunst bei den Alten
veranschaulichiem - Jn der an den Vortrag sich
schließenden Discussion wurde neben manchem Anderen
auch die Technick der MetallsVerarbeitung behandelt,
über welche Jngenieur H. v. K ü g e lg e n eingehendere
Mttiheilungen machte. -—r.

Die vom"1. d. Mis. bis zum 4. hieselbst ausge-
führte Rekrutirung aus dem 42 Canton des
Kreises (Kirchspiele Camby, Odenpäik Wendaty hattefolgendes Ergebniß:

Gesammtzahl der Stellungspftiehtigen 805 Mann,
darunter 48 aus früheren Jahren zu weiterer Kör-
perentwickelung Zurückgestelltr. Es wurden befreit:79 einzige Söhne und einzige Ernährer der Familieund 5 Schulmeisterz zum activen Dienst bestimmt R,
waren im Ueberschuß vorhanden und wurden als Land«
wehr I. Kategorie zu miliiärischen Uebungen verpflichtet
26 Mann. «—- Wegen körperlicher Mängel kamen it«
die Landwehr Z. Kategorie 27 und wurden aus glei-
chem Grunde für ganzlich untauglich erklärt 29 Mann
— Verfristet wurden auf ein Jahr zu weiterer Köc-perentwickelung So, ins Hospitai zur BeobachtunsCbssfskkkilk 4 MCUUs Nicht stschienen waren Ist
darunter 4 unter Gericht Stehende.

Beilage zur Illeuen örptsthen Zeitung
n Im hiesigen Gymnasium sind vom Curator del
» Lehrvezirls als ClafsemJnfpectoren sürdai
»

Schuljahr 1893J94 bestätigt worden: für die D. Classe·
Abtheilung u, Direktor Theodor Gööeh sür die s.

« Classe Jnspeetor Nikolai Kiprianowitseh, für
U die 7. Classe der Lehrer Anton Ko rn e ljuk, für die 4.
e Classe, Avtheilung b, Eduard G rünwald, für di(
, s. Classe, Abtheilung a, Viktor Ssretenski, sür
z die S. Classe, täbtheilung a, Georg Ssmirnow,
t für die 5., Qbiheilung a, Dimitri Solotare w,

sür die I» Abtheilung b, Porphyr-ins Pop o w, fürk die 4.,Abiheilung a, Nikolai S narn e n ski, für dies Z» Libtheilung b, Alexander Pawlow, für die I»
; Abtheilung a, Fedor Roso w, und für die 2., Ab-

iheilung b, Nikolai Sstrjabim
« Auf der GewerbesAusstellungroarunter
« den Auestellern aus Rig a auch die Geldseh ranks
r Fabrik Franz Stauden mit mehreren ihrer
s Fabrikate vertreten. Dieser Tage hat nun, wie uns
, mit der Bitte um Veröffentlichung mitgetheilt wird,
»

der Aussteller ein Gutachten des slusstellungsdsomiiås
« erhalten, in welchem ihm bescheinigt wird, daß einer
« der Geloschränte während der Ausstellung in Bezug
l auf seine Feuersicherheit einer Probe unterzogen
I worden ist und dieselbe zu völliger Zufriedenheit
, bestanden hat. Der Fenerprobe unterzogen wurde
, am W. August ein kleiner Geldschranh dessenäußere Höhe 2 Fuß 6 Zoll und dessen innere
« Höhe 1 Fuß 7 Zoll betrug. Das Schloß war mits einem Protektor neuester Construkiion versehen. Von
- den anwesenden Gliedern des Comitös wurden in
; jede Abtheilung . Banknoten hineingelegt. DerSchrank stand auf einem eisernen Gestell und wurde

i in Gegenwart des Publikums mit 2 Faden Bir-
tenholz rundum verpackt und reichlich mit Petroisteurer übergossen. Das Feuer brannte etwa von 2
bis s Uhr Nachmittags, wobei deutlieh wahrzuneh-men war, daß der Schrank glühend roth wurde.
Am nächsten Morgen wurde der Schrank, dessenSchlüsse! vor dem Brande dem Comitsckrbergeben
worden waren, in Gegenwart der Sowie-Glieder
und eines zahlreichen Publikums geöffnet und es
erwies sieh, daß der Inhalt des Schrantes trog der
starken Eluth völlig unversehrt war.

Wie aus dem Jnserateniheile unseres Blattes
ersichtlich ist, soll demnächst nun auch ein weiblieherTenor bei uns austreten —- die vielbesprochene davon.
innere, FrL Luigia Andrini. Jm Verein mit
der ViolitnVirtuosiii Fiel. Olga de Prospekt hatdieselbe soeben in Riga conceitirt und ein rechtgünstiger Empfehiungsbrief ist es, welchen HansSchmidt ben beiden Künstlerimien in Bespreehung
ihres Conceris in der ,,Z. s. St. u. Ld.« auf den
Weg giebt; Er wirft die Jst-He aus«-ob esninbBesgi- Isvs sei Hut-pfui zum: pkkkzz «, »·— «; ««GFschiecht, an Stimme Mann 's« und beantwortetsie folgendermaßen: »Fast möchte man sagen, ·glück-Wie! Weise doch«wohl nicht. Das Widernatürliehedes Eierdrucks mußte anders der rein künstlerischenWtsksmg Zoch gar zu Jsicht vekheuguißvou werde«XENIEN- EOD kst esderin nicht sowohl der Charaktereiner thaisäehlich mannlicheey als allenfalls der einerhalbwuehsigen Knabenstimmy der einem in derHauptsache entgegentritt, und im Grunde empfindet «man das Organ doch nur als einen auffallend herbgefarbten Contra-Alt, der in seinem ganzen Umfangemit ungewöhnlicher Kraft nur das Brustnltegisteranwendeniy in den letzten Tönen der Höhe, etwavom e, f, an, allerdings einen gewissen tenorartigenglänzenden Timbre erhält. Es bleibt des Phäno-menalen dabei noch immer genügend übrig, ohnedaß des Abnoemen allzu viel würde und es» brauchisomit das artlstische Interesse vor dem physiologi-schen nichtallzu sehr« in den Hiniergrund zu treten. ·DER« Stftsttlkchst Weise hat diese seltene Sismun-Iuch eugleich reine lehr lvrgiältige Ausbildung erhar-LOM DIE« Wtvn sie auch noch nicht überall denleßtenSchltff in derigesanglichen Ausführung hat ertheilenkönnen, doch in den « Grundzügen die HerausfbrdmFUUS VES Okgsmk skücklkch festgestellt hat.— . . Nur ·

Vekmlßk sich das seelische Moment im Klang einst- s
DEUM Uvch fsst gänzlich, was wohl seinen Grund ifmit in der Jugendlichkeii der Sängerin habenOst« ··

J« szNach demselben Krititer.,erwies,.kk-sichdie Violin-Virtuosin, Fu. Ol ga de Prospekt, »?
gleichfalls noch eine sehr jugendliche Kunzstnovizq Jils sit! sympathisch-natürliches und fkiichks Tat-».»So SEFUUA wie der Ton, » den sie aus ihr-ern S
Instrument« zog, gab sich auch die Empfindung, dieoh« Vvkkkägs seelisch belebte. Technisch dabei von Le:k:l«li.s«32?.:«i::ä;i Te: Presse-«; «» Eer a a '

timmenxi uf günstigstr
».............» H·

Zum Unterhalt einer Suppenanstalt Z:M Cholera-Be irk in n s«nseres Blattes eimz g ge M v« Expedition g«
s von .

. ,
,

,
.- d»

«« R. Fa usw? 10 R und mit dem Früheren hMit bestem Dank P;s die Reduktion d. ,,N.Dörpt. Z.« Z:-
3 S eh « eh. . II;
» Correspondenz-Partien. Z:-J

- Gestein, Freitag, telegraphisch eingetroffen) g:-
; I. Gepriesen-zwar. «;

47. .
.

.
. DSIXSIJZ «

Il.SpaniskhePartie. «

46 Tg7—-h7. . - . , -

O
. ssstchliche Nachts-treu; »«

uuiv-riitete-.kk»p« W
As. Sonntag nach Triniiatis an« i otiesdien M

it Abendmahlsfeier um 11 Uhr.
H P g st

:Ptsdiger Hoersehelmann
··""·"«'—·« I

I St.Johannis-Kirch»e. -
I Am A. Sonntag nach TrinitaiiG den 7. Novbr.«c.
, Hauptgottesdienst um 10 Uhr. , .
. Predigen Pastor ern. Otkhmc Kindergottesdienstum 741 Uhr.
· Predigen Oberpastor W. S thronen.
E SnMariensKitches
, Am 24. Sonntage nach Trinitatis deutscher
, Gottesoienst mit Beichte und Abendmahieseier um
c 12 Uhr. Predigere Pastoradx sitt. Lutga.
- Vorher estnischer Gottesdienst mit Abend-Mahlb-
, seier um 9 Uhr. -

« · St.Petxi-Kixche.Am 24. Sonntage nach Trinitatis: estnischer
! Gottesdienst mit Abendmahlsseier um 10 Uhr.Deutscher Gotteodienst mit Abendmahlsfeier um

12 Uhr.

kriegte-It
e« Isrdtsseu telessassesjösseutne

Berlin, Freitag, II. (5.) November. Die
Conservativen brachten im Reichstage einen Antrag
ein, nach welchem ausländischen Jsraeliten die Ein«
Wanderung nach Deutschland verboten werden soll.
— Bei der gestrigen EltekrutemBeeidigung sagte der
Kaiser: »Ich brnuche christliche Soldaten, die ihr
Vater Unser beten. Der Soldat soll nicht— seinen
Willen haben, sondern Ihr habt alle einen Willen
s—- das ist Mein Wille; es giebt nur ein Mich,
das ist Mein GesetzN «

Wien, Freitag, U. (d.) November. General«
major Gras Hartenau ist heute Mittag in seinem
Garnisonsorte Graz gestorben. -

London, Freitag, U. (5.) November. Wieans Kabul gemeldet wird, trat die britisrhe Mis-
sion heute die Rückreise nach Indien an. DerEmir
gab am is. d. Wird. "»ein großes Abschiedssesy 360
Khane und die Svitzen der Civils und Minute-Behördenwaren anwesend. Der Emir erklärte Durnnd, er
habe alle zwischen Asghanistnn und Indien schwe-
benden Fragen auf« befriedigendste geregelt, und
gratulirte den Afghanen dazu, daß sie sich« in der
briiisehen Regierung einen treuen Freund gesichert
hätten, dessen Interessen mit denen Usghanistnns
identisch seien. -

Zdetterberimt «
»» heute, o. November, fuhr Morg. »

Temperatur —1«90 bei bedecktem Himmel undZEYWCUV G« MADE! Pl« See) Minimum der·ufttemperatur in der vergangenen Nacht —5·6Oder Temperatur auf dem Boden — 7-40. «

Zzogäkåialårgceilltittel der Temperatur um 7 Uhr
e« e Temp. um 7 Uhr Mor . Bock. 188

« niedrisste « » » » »

g TIZVG FISZZZ20 jährig- Tageemitter --»2-50.
di Elliiinimum des Zxuftdrucken über Nord-Stan-
v

UCV M« Msximummber dem sudl.-Ural. Nach W.Hut! uns Niedersehlage bei einer Temperatur über·

V« Uskbskkcht von Poul M6"rchv«St, P»ter o b u r g. »·

- .
·

St— Peter-sum, s. Novembe- irre.ExpptbExtrasetn Rbl. is« bis is» As«
«« Fa« » 15 » Cis-so« El?

. »

·, Secunda « U« » H» ggSußekSchmandbutter «, 16 ,, 18 IF;Paris« Butter
» 18

» 20 . .
te. in meinem legten B i t «lnd die« Preise im Auslande in gocllge Tåsieikckgsgsgezuhren zutuckgegangen und die Märkte haben noch -

mmer eine weiehende Tendenz. «

«Prima Pariser Butter findet prompte Käufen

Eeienrnrsntssener Heeren-ein««
St. Pjetersburger Börse, Z. November 1893
ondou s M. s. 10 szkechfebCpurfeizzso
Zaun
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.
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. Lord,i» Innere Anleihe« . . . .

. . . . 9314 Mut.i« AdelV-sgrarb.-Pfandbr. .
.

.
. . . 101W» Gegend Bodeneredit-Psandbr. (Metall) löste-««o » « « UEICDUJ 101 «

-., St.P-nkev.Seavt-Or1ig. .
. . . . mai-««» Cdarkotver Landschh Pfdbn « 99«,« IF»«» Peter—b.-Tulaer» ,,

» » m»tien der Wolgasnarfteksgsanäi . .
.

. . 907
» » tp M t .

»·
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Berliner Börse, 17. (5.) November 1893. «

PNbl-pr.c5aa.
. .

. . . . . Dur: .25 ."mi- r: .k..s2...s.i..x.z.s - ei: IF—Tendenz: sen. «
·
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·

litt: die Redaetton verantwortlich: «
I— Hasses-litt« . Frei: c. Maximen.

M 254.. Sonnabend, den 6. (18.) November 1k893.
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Bau« IN»

EOV Ilpnnncaiinhiii iIo oönxecrizy 1. October 1872 bis zum I. -

P. lOFZHZF »Es-Ha» pozkgjzmizxizg - Ocgc;bck- 1873 gebotenen» Und · . barg, schneidet-in· ·
Bä- resxekiie okb I« Ontrilöpu 1872 IM Jahre 1894 P« AUEEKUUS von aus— und inlandischen Spielwaarem O

IVDLT 110 I· OIOTEIHJJIE 18733 F«. s« Fehyspflicht mserneeigedts sowie Drechslepcilregsenständen tHOIJIJJEIIEIIJIIH OVHIDITIIO BOEEVITOII es« em u als: franz. Puppen und Puppenköpftik Aufziehsacliem Zins-Soldaten, Porzehss
»

.

«·lIOBEHIIIOCTH Vl HYUYUISUY lag« Slædek hleVdUVch Jufsefkspdekts Figuren, grosse und kleine Garnwindem Spinne-der, Pfeifen, cigarrew und U! EIN« FCMMIG lIIMILVT »VC«II"088I«
mirs, sonst-Leu· ne Eos-ice 3·1 Ue— behufs Eitltraglmg In die ·Elndern- Papirosspitzen von Meer-Schaum, P·-ernst·ein, Gold, Silber und Weichselhol·z, Ell-THI- Sgttlkslskisäm TSPISP M Mllåskzlllp
naöpa cero 1893 roixa izsh oie Or· fungsliste der Stadt Juejew pro « A·Tchl·:echer, Zahn» Kopf·- und Tleiderbursteip Kammhnlinopfåsskilgeh Zu— ertheilk anglo ålåtkäxslzkk ks S

ixckzuenie uns: suec-Sein· nsh clpnshins 189·4· Und ··Erlan·gung Amt· Be, con rat-Zier, Zungenrelniger, HFäeFgikde?lc-·E·t·i·iås,stocke, aarna en, c nur-
Nr· R· Auch werden Fasosilklsllslkslbst Be·

Eies-Es THIS-M DOPOIID lOPESEE Es« schEIMAUUS UVEV lEJIEE AUschVEIHUUS leh hiiee sieh hohe« Adel dek Umgegend, mik heid die Besceiiuegee Stellungen auf grosse« Post-s»- viel«
1894 roh-h» n:- lloitystekiia onna-b— zum Jurjewschen Emberufungscaw z» spj9lwaz,.9 bekam» z» mache» damit jhh hjhhh wie ja, vorige« Jahre» Visitesiliaktea oderKabmetbildeku ein—-

sreuhcsriia o npnuncrcsli risi- Iophei3- ton sich spätestens bis zum 31. mit der Waare zu kurz komme. gsgskzsvilmllxlkdsv spkssksks WSITCII
ciioiuy upnshienoiiy ysiacsrnv December c. bei« dieser Ab· . D h l . t ·. Pl( YLL.·T»—-.—E...«LEIIL«—-—»——

lcaiiriioe riesi- izhiineoanatiennhixsh theilrnrg zu meiden. .
—..-.--·..»»-...»-

. erel»r» Älllldllllle All« Ällktzkklgllllg
Inn-r- oönsano npezxcsrannfrh ckozia Be! dieser Meldung sind von dem i -· « « · -- - ·«« « « Hm Hgkkgkkgzhkhjgkghgg
lEÆEIIOWAFIEEIOAEOEYMOIIIIEUT DIE« Betreffs-VII« Uachfksbsnds DOCUMEUIE Das Edmttitnyshrrus . icisii wie iiiiiceki zu einige» rkei-

UVIIJia :- . Und) Auskxnftfechbdrzustellellt « . « « sen· wie Moll; strittig-linken fäeäxltgns1 siuerpntiecrioe cnniicßsrenbcrno ol em »du ein; « · , «E BE · » kem gtmy - eters urger tr. ,ei

· Upoziixszixeyjiiz 6
Ykjn Sähulzeiigfiijzä Zoderjchstklls -EBCDl-

cnuzislireiihcsisiio ysie naro sa- , Jeinan ein o)e m !e- »

»« ». . , . «
«« «

»,

.

. k - - s . -i- Jizes er» Vor· Jus-is . - -

genagt-II ask-CI« Yklxärowahoro T Mk« eme Angabp ob er zu Te« — 111-stet- cktscs Esset-selig: strsnisfisaosieznssgratse Irr. l! iH·:B;TYEJ. UOFEaZZEiZJ PPAUQTYLLPÆ R« End fJredlben «f» . » einlykebtt e-i"7ie77i horbpisehiszeii Piibtiozriii sei« ne» eiszzieisiolisetes lun«okto.n.iin;n-l3fr-i-; ein crzel m er·zur -e! es - · ·
Zjokxxzxeoxim kiaxoxiainnxca eis- kiak benden Familienglieder h· H B· · einptceh a Ging·:i·1·····:lchås·tt··str U·

cfroittlxee Bpeml BLI- ntlllzblxG Eltern U. Geschwister) del ge« Besitzers-Frösche« Icosiorckcsscsezzjsh outside-rissest»- Ikeiøus zqaenowbsp oeueäorkga im· a· Po— nauer Angabe des JtamenT » CYUIMIUIYAGIS DFEUCUMS SOTTTMIGCCIJOITTILIYIAZIFOG des« Mnoonmipstesteiå Firmen; l .« l f« .l« « .
L

.
n

unisonen, spart-ersten« com-ehre) des Alters, des Datums U"«d J z-.,.«·«««-»,-««»-»·»k2, sei-»- Wki ins-Hexe, z« Ho» ro, so «. mo w. z»- shzf · 2s . ci- rosiuistush uoriaeaiiieukts des Jahres der Geburt· sowie ; : I»,·.9«»,a«»«»ez»9T · ·

.

Impknspl Bo3pacCsa’ qnowsp Erd· des Aufemhaltes eines» Eben; · Most-were«- imct Si) Petersbrcrysrs Personen« Nr. SHJI dF« Bei! ums H) FOR. . l Um. PtoritJ
» ohne a. ixoiia pariere-ja, nam- 121 . 4); eine Angabe der Befchaftlgutig- - »

. ist-howe- riikiireqxhcsrgp.s» naiiiaatkvsz des Handtverkes oder Gewerbes; —-—-—«———--———————

usse nur-h; : s) einlle Angabe derMuttersprachF 2 »
II: meiner .

- 6) fa s Jemand verheirathet it, « - . - v« .- - .

.

- « « . . rfchiedeiier Art: Kleiderbiirftcn von

H) SCLIZLJTEO DIESES-TO- 1103338319 KIFIVVIT U·
· » «»

nehme an« Bestellungen auf alle Arten von Schmiede- u. schlosserarbeitem Vkkrstsu U· f— W- VIUTS z« HERR—-
» " EITHER E. BOZPUCTE ABOUT-I. E Hsbck Vokhandenseln llMgEkeV sovie- Thijk und Fensterbeschläge niit Espagnolettstangen-· oder Balsculeis·

»« »He-You z« « Brüder, die— Taufscheine derfel- svoäscsusii uzid VlntilationsicliarniFeoß Plicåtieåiåarnitikzxsn vxlt Bsvädälsxåsäs —««—·—·—»» -·"««·«·""——·«-;· - ärrnö en usgussan agen ra -un congi er eiserne c i - K· t B h. 7,) TCLM F— Herd« SCWE unagkxs « bat. ..
. -

»

Stuhle nach getälligen Magre-tu, landwirthschaftliche Gerttthez eiserne Eisen— , or«
: FUTYSTMZJYPSUCYMEEL «« « · ZUglclch Werden dlelenksen d« nereis und Wasserpunipeik sowie Eufbeschläge und« alle Arten von in mein . · -

c s MSTPIHSCKIL- CBUUHT9LECT33« ddenbezeichneten Personen, Welche-in» "F’ach ischlagenden Reparaturarbeiteix J« TRIC- gegey Fasten
ZEIT-TM Ob. Clmkb Osslxfliueiiiez up« Grundlage— der §§« 119 und 120 -·—""««F.JZOT.«T « »III(J7III"-II0SCHH

xg993gHxgeHkxkxx-k, nun-h, EOTOPHYIET pflicht nicht in Jurjew, sondern in O « I . 11. semailelll ltl Zions .

VII; CTH 119 E! 120 YCTAEA O« einer— anderen Stadt ab·zuleisten· o « « » - I O Haupt-Lager: Handel-lieu- A. Mantel,Hausgeist-I: UOEEEEOOTE lIOIITSIIIOHD wunscheih darauf aufnierkiani gis-· o · , · - es.
OTSHTB Bonasznym llonllnlloszn ne machts daß dies« Abtheiluns o « - , . H Verkauf in allen Apothelcen und
ssxss-»l.«pp—s. Pers-Des. HEXE« END-111 hierüber bis spätestens des! 154 s Daiilpfsskårberkd Druckeiei und chemischo S -ephe-ek.-2.»eekehisiegezieeei-he«-
ropoiiaxsm sit-ro oan ooiieakihr III« nnar 1894 Anzeige zu machen has« O wasohanstalt law, in·liletalll·ciiatohen a25 Kaki.
hu» 0 Tom, geh-F Oskxkshneniio ne Heu·

···

· · · ·
««

··

· I·u Cur-jew- ini Apothekerdllagek
ges-ice 15r0 Hssssps 1894 »Es-z, ··.·:s:sss:ls.w»- ..I.·ss-«ss·!ssss Z Jlluminat· tuzdacjrcik Uigajcycstcasic M. 7O· HELLEAASTETEYEiCE-9«!:——-—-—-
, is« Ohr-cum, ropoxrciiaa Ynpaizm Mög s·vektrauonsv» · »·

·· · ·937115194171893 FOR«
Y

ajpkjlelxmsilickv E Fäätshen um! die cllilekiilispiliksildluilks gsaxiuigiinis jeder ArtJkixeashkopoiickioä apum-I: . i weint. Behandlung. etkonnwk a« a · T» F— · « f·
« « K« A« Sonnen-m« a« u« d« Isgäuklllldilkunda Saum« wuk . »·

g
·

n uagk Ema« Cl·
Æ IV« nwbuo

- -

. · . ? Mk» Czsgnsphzjt G schnelle-te und beste. Ausführung zu Rigaer Pabrikpreisexk « Ichdueibileuffär obige Artxillksel enxagillst
»« ·· · ·-· . · is« CQHCIIFZ s« « « . - I· . U

si-uollouaEE-sl--OOYEWUISOOV. III« -

goss- lISIIIIOIIMIS SUIVII M' «"U530C"·."9"Y91-1"s· «:: -

« g «« «««

Bisses-ad HAVE» LOIE M I« »Es-DIE« · sttllceit » J·
ZEISS-III« EVEN« llotsp CYMYWUUUIZY von der St. Petersb Medicinab : » J , ae o sBTULPOIIP EHYUITTSHEHXGIUPOLMTOBG’ » Behörde gestattet. Verkauf in d. T— H,

·, « -
"

ICLOPSUUY " T Xb« t.D o uenli«dlg.Bn-gros-Verk.
; f i« ZZZF « III; III; 38333 HEFT II? ! Ä: sT-gt-oterslig- Tisch-o-

-
««

.
«

· It Laboratorium « ·- -
.

,
.

’
.569 2987 4928 671717105 7376 19151 ; Vhemisc . - .s s a ecikisches Gewiit 0860 entzundbar erst be 1009 O l h lt « b .

Es? Zsdglådgz Tit; Bd? «» sc; Ptnhzh Pgkadkialiierslsxandkb axls IKcuheit-Tvon- dr »ldsiphtaspProductionssGesellschaft Xesllpdssdlsdltyel frech-i?
73 -

"

" 7 "« : m« « ' khle als durchai gefahrloses eruchloses und billi es B l ht t - - -
17 3149 5209 67317117 7398 22649 . » · H sl: - IX« . · . »« E

·

S O OUO DIESES O3477 3189 5223:- Hals« 7135z 7404 22735 »· tssskspknjkskkixjekiix M« sz e mal, Fpeciell kui (t·e· mit erhohter Temperatur, swietTlieateig Badestuben,
· 881 3229»5294· 6755:7142: 7408 228725z ; « N » s M· 37 Pia-brüten, Brennceiem Braut-reiten, Backereiem Kaiser-non, Lehranstalten,

. 922 3393:5338. 6767 71517 ZYZE 22891 Hauch-M owsls V« « .Wa,ggons, Korallen-en etc etc. - Das Oel brennt sowohl in gewöhnlichen «mm 111 III« 2733 IF? Edle Zgggg Blitzbrennern als uch in speciell hierzu construirten Pyronaphta-Brennern, a· 0 0 ss 7 7 -
—————————-«-

.

. . , . , «.Es? 3458 3475 6808 7181 3428 2338J uns äemojsszllo kkamkajsc welche in der Grse von· l0 Linien Blachbrenner in meiner Filiale am12612 3485- 5476 6842 7187 ·-·434; 23430 » - . - · 1 BarclaPPlatze ziiaben sind« Diese neuen Brenners sind alle derartig ein- ..

1278 3487 5477 6844 7194 L438 23464 DSCOUMMCIHVI Cis-M« «? P Hast« M gerichtet, dass sie-u allen gewöhnlichen Reservoir-s angeschraubt werden KMSCTUYUUD EVEN' a« VI·
« 1373 3581 551.1-·6845« EIN« «« 23659 VOMMSUCOMCUC « JSUYICV can« u« können. Die Leut-kraft eines l0 Linien-Pyronaphtwlklachbrenners kommt CUVVÄUZUZVI VYIUCIUFÄIIIASC1381 3587 570« 6850 -227 7443 23737 von» kzmjijz do prefer-since a— la ne, Liebt» je, whhhz z» z stund» »F, d - H d und Paletots fuk die Acri-en Veto--1387 3605 5754 6854 7228l 7454 24260 s’« dresser au burean du « g’· m« am« am « m« Pyksp rinaire Schülers-II lk P ltlswl - xxxjsstxcktä41 3 Es. ioursp » - , - « «

1472 3634 59146882 2227 7467 24535"
dSt ll - Pl as u. v. dauerhafter Arbeit: nach d. neue—-

-1625 3639 5937 688« -2;4 7469 24825 Wegen Ueberfullung es aes Aste, L» d dFT l Bkl sten schnitt. Bestellungen nach MarsIII; IF, Es? IF? HEFT III? swskdsv N« do« Gut« Deckeln-r« —-————-"·-«··——·——sp———;n23LL——LlY—-————amar——ay—·—l—)————latz auch auf Herren- Kleider werden-ji;177—-».-..- · s . · -
·

1
· ·

2043 å32g»·(·3·83·g Träg? II· Zägägäggs zwei sich im Training bekindende iläilrzester Zeit·:····:iii··d zu den billig-ten
210 « L - »

l« Beliebtestes Lerhaltuncssblattl · Beleh e l A t«k l! « THIS« EUSSO ·k--. 2112 40«9 6255 6969 -28- ·-·496 25184 viiåg ggig gggk Les; 4233 o «
- I E«s"««««s"««

2132 « - ·

2135 4296 6358 6987 7298 7511 25496 Vckliilllt o
·· 1890

O . H, s· Sqkusqhksg
2194 4327 6485 6994 3301 25314 25628 »Aqua.rello, braun-e Sei! c, gez « D . . M, G» Markt «ZEIT IF? III« ZZZZ HEXE. Ei? III? W! EVEN« Au« dsklsaktllllss OF s S r ·I·· I-

iggx sei;
Z709 4600 6571 7057 7334 7529 Sand. Wegen nähere!- Auskunft sioh F I lchster Inhalt Glänzende Ausstattung « . « IF« ersclålefl m« UUTEVZHUVUN
2771 4820 6593 7068 7336 753·1 - »okz·ujgst a» den Tkajhek»· Herz» A· O · - Farbspe Kunst· und Fzxxkzsejlagen O. ten er age un ist durch alle Brich-·

- 2777 4847 6624 7084 ·7·345 15155 F oldriszk zu wenden· Wwtr hD· » i · · ··

-

· .
haiullungcn zu beziehen:

2885 4855 6664 7086 -351 15559 oh· Glltsvekwaltavg· . · eic eine dummer· Preis viertelgalirl Z Mk.
«« Komm-kalt ou2932 4863 6884 7088 7357 18087

.-—....-——.—-—-——————·———————— . Ddsk 111 18 Betten jährlich zu 50 Pf. . de· «· E» fah gd "
P. XCVI-OBE- 22 OETEHPE 1893 V« brllen Buchhandlungen und Postanstalten Z« U am. m MVS U« neue«

- Popoiicxasä avmiionaskvpss
—»«»·»»,,-.—..L-.EELILE« als Ist-MEDIUM! EIN! NOT· . PTCNUOOOIU Umsonst und frei auch von der ZFür· ein· Gut« i·n Eli-Fand, bei Weis- gnug Hatt-hungert. 5. Auskunft o · Verlagshandlung - .senste"in, wlrd Inierfaltilkeiäåk ertheilt Besitzerin daselbst Nr. »7. Bot? W. 35, Potsdainerstr 27 a.

.»1··' »Yoro-tu . 11.-,««T——""«·«-::kgkaSTiligt-gt. Georgilß94g·esllcltt,
EIN' SICH-DIESES EVEN? gest« man· mit. ad. ohne Möbel ist zu vorm. . .

W»

stehst! THIS! Pkskde Fläztgkähkågpssjxs · Sternen. 11. Zu besehen von 10——-12. . .
V« HEXE« «

ste . ur ausgezeic l;
·
· · ·.Es· · »

so. 45 seiten. Preis 45 Kaki.
lungen werden berücksichtigt« Mel— - Miethftet ØME grüße« FUMIIIEU s - Zuicufsfrage .

· · »
. E amkscnijv lJunge» werden entgegengenommen

H· G · Wxhttätklskhfchastgbequem· Was sollen ire Kinder« werden? Ein echte- FamilienblatU . - ··kc M«
»« iissssssssisiis i» Es» . s« s» »,

«

- ee ehe» (e..p.»- ·····«···Yuuouuunuouuosuu
-s lloiöpx Iscs e, 111-ank- paikeses Toppo-Crit llouqisteleteps PS 111. Eos-esse 111-types. ·



M 254-.; Ren: Döcptichse Zeitung. 18938

· Bcsslixicsrnie osrtiomeniii Iophes- s . sonnths tlen I. Nov·
·«

citat-o Yslzexxnaro no nonncnoii no— · präcisc halb sechs Uhr
.snkiiioc«rn Ilpnoysrcriziii osrsis 25—ro « « -

Onsisaopa c. r. se. Als? 2608, Dritt-l . .
-

uenie Icphencnori Popozicikoiiynpasiii s hno sonnt-non nosnnnocrn npocnisis i Von diente bis Weihnachten veiskauke meine sämmtlichen lflannkaettstswnaren zu (Ma«cb9t )

Zkzsxz Umxmzekjcxkig Hkcsxsa g Ums, bedeutend lternlkgesetzten Preisen und empfehle als Geschenke für Domestiken: - —-
nponesecisn poenicnæ nniiienoniienm lllellleklltlkcllellls von 11 Cop. an
Dass-IX!- lOPEODOIIITXO EVEN-D- lkautnwolleiic llleidcrstosse - doppelte Breite -- von 27 oop. an .- ·
ESEEIEEXOII M» OTHHTTIO EOEEOEOE Gewinnes, llalblcinen, deinen, Taschcntiicher etc.
lIOZUEEOCTE BE UPEZEIBG CSIJO 1893 Ich mache noch besonders darauf aufmerksam, dass mein Waarenlager nur aus neuen im September c. —.;—

Wllss EBE CAYWIIS OTHCEAEIE UPSZP angekauftcn modernen stocken - Idesten Fabrikate besteht und somit meine werthc Kundscliaft sicher s b ncisaiznsrh nxsis nsh izhiiiieosiiasieniioe ist, bei mir keine llntnotlerntz verlegene Waare zu kaufen. Reellste Bedienung zusichernd, zeicline Mk« »Zw- TIZU s« cwmhsk E· c«
llpiicysiscsisnirz s Hochachtungevoll · OIP SVOSSSU EIN)

Pssssssssssssss is« »Es-sw-

llaoynllnlpbj ngalkbsxasponbll Sankt)

Py6epr-i-,Hniio.iaii,ljlqlg3alze-kk,l»Hm, bin ich genöthigt mein Geschäft aufzugeben und in Folge dessen findet vom Sonnabend» as» s» Howzz von
Tapspz Tmuooez HBAEOBG I. November ab ein ganzlicher . s l d l· .
Teiseproo-i-, Zlsaninush Iliunsispiensis lm Ha« e « PSSC uroe
Eises-mess- Mspis cis-s- llsVEl dll MEIIISS ddlsll dgsls - Wuskkqtkschk

Einen-i- Ynpashix ·« · - - d h l I] ·

-

E« + PROVIDED· . l-"ck—· neln-w—w——.alck·· en unter a· tang Entree kiik Mitgliedes— und singe.
UHOLDIOBOAUTOILT A— 111-Mi- rlu 1 - »

N· 124·
——— Hierdurch erlauben wir uns unsere « U

» · anstatt· , l AFIkMIS 9 DIE: Löst-Kiss-.ln Folge Hequisilion der Jurjew- « h «

-

« " f · i PROGRAMLC · IS PARTICU-
schen Kkejkwehkpjljchjkoomlnjs- -

. 800t1107611. «.
«. , s: ·; «’;-.j;«.-s7»f;;-H-««T.I ««-s»,J»J«;jJ-»—s· »

« 25 die ganz besonders sur Wohnraumq Familrew und Kindergruppem Ballsale . 2. Seinen-Sold. « T« «? »sum vom « OR« c« sub Nr« 2608 etc geeignet sind bestens zu empfehlen · « «; Es«

weFden von del· Wehrpflicht Ab· ·

Wir bemerken noch daß wir nur· bis u3l D bd J unsere ·3" COUMSMOJ ·»· · . ctheilung des Jurjewer stadtamts «« Thätigkezt hie, forkzusptzxn beabsichtige» Z m « Dem e« ««

« a) Noetukne . . haltet-wann. . .
sämmtliche Stadt- und Landpold Hochacht - V) T««Uk9ll9« · · Poklwks ·? III?

-

,

« « UUgsVVll 4. Bauten-Sold s IVzclen ersucht, nach den nachbe- - z« Novellsztte CAN) ·

«
«

nannten Jurjewschen okladisten, . E Ärabszske ’Eschuinann. ·« «
welche sich in diesem Jahre der « Rittek-Stk. Nr. 5. Bang« Aqjux »«

, · ,(3h9pjg« -"
·« Pelklllslllllllllcllsr . «

«Wehrpflicht entzogen haben, Nach- :"---- . « -
korschungeiianstellen und diesel- ÄUFSIIU 3 VIII· Ähsklklss
ben im Ermittelungskalle der oben— .

bezeichneten WehrpHicht-Comhijs.
slon vorstellig machen zu wollen. « « « " " - Von VI Block,
pasudnjk lwazy Chawrmfas seh

" «· - Preise der Plätze incl. Billet- - -

«

»

W «;.;»..» pW
« s « lIOTEIIlIESSME PMSS STIMME— WITH-II - -

Tsssisssi Iwiiiis -

- «
Tscheklljschew,semen,Marks Sohn. PYOYCJllCåæsälsläenncåägsfzto e — sågäiskhgvgbiszzlållszen wollen. Zu erfragen Salz-Str. Nr. 8, EUUUgcL lUUgIIUgH-MktklU

Jukjsws del! 29s OOtOIDSI 1893- Pelzbeziige di: Putterstocke - seidene Bänder u. Besätze aofe« ÄICXSUCISVÄSYIJ ÄUSESCIU W·

. .e ·

. xlaäiellets cis Vligogiiesltojie Bist-ill- ckx Ledergürtel —;"—J»——-T——"—"

···· Sonntag, den 7. November
. I lslhllc - Paris . einiges!«.

ss Leinwaaren d«- Grardinen · Wolle e Pele« · -Ækssditfås » grau. ex zikziicopkceehek Z sann-sie re ZEIT-Zehen«- ·emmei u; P. «· en E K« «:- Z h s« c. « ise o, es Vl ollene Leibzrsäsche ? 111-Erd? o? Mznltlzhglkekin FPPHTA TOYEHCKA HA .s9h r·
von P· f J K .MSSSSP Und Seid. Cz; well. Regenscliirme

?
Manischkcn cltspshlipse -HUFHJMI ro CSSQV « erste-II-

·

.

Weisse de bunte Taschenetäeher etc. eltsåochen cis- shlipsnadeln .
die sanerkannt beste Weitre, Welt-US Benannte Waaren sind fast ausschliesslich in dieser Saison angeschatkt ··-« « , · Der« Pråsesklurchgangig weiss ist und sich nicht ,

. J; «sz»««.».«»,«,»»««»»«sz,,» »« »«e.-......-. »aus-», Oper« E. Reinert- Rltterstss. 5. z. «me»»»a»nawhär»» NO«

——————s-———————k———-———- -- · «

. -
· · » »

« eiN. sålåxåFgszsFsl.-.l.exs.. s. I Pelzbezagiz Herrlichen, iligogiies Planelle
»»RMYZZFÄYYEFFZHÄJFFZ g.sp.F..-..MDF.«.Y ». Mk; ««

- . . « a ern, a apo am, ar ent u. an-
» -

Bu- sroiiss Einen-h irr. iioriiiis xsgiia »

in grosser Auswahl, in Grlaceg schwes l rdischs u. Waschleder fiir Herren u. empfing in neuer sendun und eni iiehlt Ho iracmh 130 Erim-Um »Er-i. « ag«en" anfhe G« Tchb
.

s » g l) - « - IiL bjkllzi lIYII HHJEM beruhen, Nachtjackem Bemkleidey RockeDamen, in allen Farben, Ballllslllls , « APOB UPHLIIQIIEH . - Schür en Kinderkleidch B
-

ssssissss Es« Dsmsi»i«iiislsss- c Hugo lgnee is krxxrklstdttzititxsxxggkcr ital-»He.- ·. He, .ek«« «« law«-u. Soliwedjsoh-Led6r, in allen Läg— ·«·"· « · « · · · l2 NLNL pncyiniosip All-i entsinnen-in. g1 g e ··
« auch a« e m dre-

« ' ·

-

-gen u. Farben, ein Jedes Paai Hand— .——... » s —... - « » - « - « -- .. F· «, .

«
» « « rom t d b "

schuhe kann angepasst werden nnd K · s· · H ZLJikHEZTZYFFRZTTU .l·l·.oc·zi··c·p··s·b·hk·ibd«a. fes jp Zu· san es«kck·usgefuhrt· um ge-
wird unt» Garantie m» s«ark·wr· rosse anstanction in Basel, stellst-ersah, am 11. December e. sc» szcemäkmam »Y,«»»»»»,e»»»««·6 I ge« UspTUch lSt

kann. Handschuhe werden selbst o I " ! d M « « I’T««"7«"«9"« «""" 7309933 «« HEXE «
....-. ~.»...-..-.. ». ......2.tk«;. z. e gerne. ea. terun me einer erster xessxszsxizgsggsk A. Kahn
Spruch Ums« «· · dabei eine glsosse Anzahl liervorra ender Arbeiten der bedeutend— «· IS LAPOBDIXE HHUIOWEHIH äs -—-—————-—«-·-——— Ale;———33«mder·Str«S«

-

--—.. sßhYxÄLXdliderstin 6. sten Iciinstler der Tergangenliäit und Gegenwart, aus dem Nach— EVZEFEYOIOFHHHTHHJVHZOKZF «-

«E.n av.elg lasse des Geliplkatlies n. ljniversitäitsprokessors Ihr. von Held, Ei) Be apaomsousts ttepeanessb Sonnen· - o·
. i War-barg, und des llistorienmalers J. B. IDmile Gier-nd, Paris— niniiocsrpnponannizin nist zu verk. lohannisstiu 5 ITr. - . .

-
.. . C , O

rechts· z« Ost« F, n-12U-vo s Wien, sowie aus dem Besitze eines· sitddeiitsclien Kunst-fremdes. ÄIILSCMI der Allerhiichst hestäti ten RassiscL
» -

.

·
..

. . . . .
·

aaren - Mann—Die Anction Hndet unter Leitung des Icanstliiindlers Bngo fiel— PyCCEHXZ FHJIHHIL Amgkjkzujszhen HUMMJJ «

T6lclllstk. 28, I Tr- hoclhslflkd Stil hing aus Ilion-den statt·
E J cociapstxhpyccnaxssöoraretpsxhnnxvaonsuraxk) fäctllk 111 Si: Petekshukg sowie

. . » ,
.

I- V. ,
.

,
.namsznpaletot »aus ooablszstoll Gericlitamtmann in Basel.

Z)b l« Herren
« Damen« am! Kladetsz

zu ekmassigten Preisen verkauft. Cstssltdgv « sowie jede nähere Auskunft du«-h di« Kugsxhzgdxugg »» H 3..5) qkskhspk Hgpskgkshs
·

slsllllhwaaren
·«"——H——-———Das .. .——————-———. gggoølszlszelbing»in»lljnnelien. . I o www· M» xpaw m, 23 Ton» eigener Arbeit empfiehlt

"’sp««""""« W ’«"«"’

i« F Hzmaus qkqhsaq - s«« - . . « I . s · EF«o 6 M 488 «

schuhniacherm., Rigasche str.3.
in Carl-her 1391 ohgkpzxhjzxxwjkd . «- s »» . v Zn. OFZZYFIÄTIxT III? IFZTIIZTLHZZIH »Ich habe nai- Galoschen dei- oben—-
d. 12. Nov. im Locale des Bei-Hin— .sz » .«·» , . ZgggszgkägzISOTYZHIZTIYEFZJJZTZAweiss· genannten liauufactur auf Lager.
seltenFriedensrieliterplennms s · . ·s gdokshnnoü Ihoeictktsanenziapn ·

- "J"—"H"".—"·
iilkentlicli York-tritt. i«· s: . ·· .· . " szalzlsitstloo - Issssvstltslslssssssssssssss Es Mk? g«

n

csläiäskxi7Dr. A. Westbergs scharren· - I zulegetn ·.
- Isoiz « ·. · -

»» »»

tat-seit gegen dentsekie -

« P verems ense » fich verlaufen. Gegen Belohnung·abzu-
kszuxiisltliäijlzoiäxpläeflaYkeisäzläizuäixlbäx.l. «aIII l.- czsss lt 111-I 2us E äktfvtxTntßEg. Str. 45. Vor Ankauf wird

- « . . g» · «

Bis— Jlsshssjs I· «—·"···«
"—·«··«-—s

-

so
. »

- Jacobstrasse Nr. l. -

mit· guten Attesgten (verheirathet)
sticht Stellung Revalsche stin 20. i »

r
E. e .t sz—Ä"—-·Lj—tttsz. 9w» v» Eh« Stamm d» P·»R» E« Pf» d sz Udd b· E· . h Fh · · ist gestern— gefunden worden u. gegen «an ,Ukossfoäcssåkoht Cåtsäslllaxcårseh golegenheisz b»svoransbesztoll« Båhazggeeljsoslxlwaszkkus Julkjeslvc IZCUJ 470 Sile lnsårtionskosten in der Expd d. g s

als Aufwarterin oder als Wascherin DE« an« Wall« 6 U« 28 Themis, 10 U» 35 nachts«

SJUIYFUMHHJCJYFU sammtL m. tklbstammkAttesten u. d. funensclien Stammbuclie KlndermUdchcn BUT-f Posklsgsksds
zqgkzjgh xjgckzkmzzohen Zug» Vol» ange or. keep. v. solchen Thieren abstammend sum spspxtt M ANY« Nu! solche kön-
IW EVEN« W« M DIE« ANTON-U—lTHAT: YåäksnLd··ZGY-·-·B·TsZ-·li«t·ÄHZ·t··E·lZr·viZ-· they«



Dr« Ob Juli« so« S. sitt« se I« —- 6 Eotcps 1893 s. Bose-III- puptmsosos Icptososit Rastatt-einkaps- Ptse-1«t-. s— Eos-onst) Los-wem.

254 Ieue Dövviichsk Zeitaus- III«

- l« 1,.-1)« « · ..f! . » sz :«

tu« I.-.-«—.-«.-.«»-:3?ET-—1-- « js I; -
«·

-

;«-s.-gts»·"«-.«’«sr"zys Eikss · «. « . · " - - ·

».«.«vkx-q--ls--,«z.».—,·«-;
,

· - , .

St. Peterslmrgy Nevvslii 52
Hobliieferant lhrer lllajestäten des Kaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von oesterreich,

« - « des Königs von Däneniarln des Konigs von Bayern. »

Die Schr ö d e r’sc·hen Instrumente sind die einziges) in Btssssattelz die auf allen Weltausstellungen sgit 1870 den etc-Stett Preis erhielten. sie sind daher von dem ist» natio-
nalen Jurys nicht nur als die besten 111 Messe-streut! anerkannt, LIMITED« SUCH Mk 81910110 SIIUkS mit Cl! Ersten deutschen und amerikanische-n Pabrikaten gestellt worden.

K« Piseisiistgsri auf ver-sangen giratis am! trauen. W
-7-...«».-.- -s-.." ..-:..-1-2 «·-ksfi.xkzk».s.«z.--k - «-::.--«·· —··«. . -i--"--—-· «·« -- -««

- »F « Eh· I
- Irurgsscg oi ins « s

-

· 872 Um. Abend« " Von Montaggden is. October, ab:
«,

·»

Empfang chirurgischer und geschlechtslcranker Patienten tägs SOUUWBZ CISII 7« NOWIIIIJSI O
lich, mit Ausnahme der Sonn— und Feiertage, von 10—1? Uhr Vor— Nach-n. 6 lJhr

·· ·

·
D« ln dringenden Fällen zu Jeder Zeit auf der Klinilc ·

«: f»
.- ««»x«s««iikg«

. s« WITH-s)-

. s
«« IF« z: «»F) zzkkllls . .ss."g«««s- Es; «« EVEN-Ei«- «

- sssss 111-sk-:z;O· brezinåohne IIJIIht u geruchåoa liefert OF» »O G e » ' 8 · Sonate-g· do» 7· November
;«·«;;I J» «« -:-«g.s;,i;s;!-«»;:«I;«.s1I-i;««-« »in; «z» in · t-. «te k h .W ,xllllkxlxslksl"s«jsp««l» sswårulklxlsiue Ilkäksmslukurzeraålslb l NTaslleooacelszi

»··.··,5.,,..,»xx5xi.j.»«4 B, « verbraucht in einer Stunde kijr V, Ren. , l Anfang 6 Uhr Abends.

l« , Zeit u. Brennniateriah iibertrickt dieser« v s w."

««· Vorzüge wegen alle übrigen Fett-o— - CFVII aaomalao-
-leun- und isenzinsiiucnen und ist daher jedem Haushalt zu empfehlen. wen Freie-Zeiss Sonntag, den J. Nov. c.

Eine neue Sendung dieser Apparate empüng - D . - w - - · « « «

- «
« l and! Freie-bin - Atsklltts 110111 9 IJslk Alltlss

I
O —.-..-————--» ...--· »

» «s 0 Der oeconom
In; seyn-sei's trage-II no Ilai -

.
G P, kkisszul··6leschsäk··

· Hegapz v« «; sq (Ball- und Unterhaltungäkxiusilf FFHOZHWØHØHWOFHWL fasax Ftiher viin Eier-In ltfxa l a ge.
1840 HCAZPH C« P« M» 3 111-Os- 110- Aocom pagnemenl etc) omptsp M,

unter« Mitwirkung! des Pianisten kznovjkz rläzussz »Ja? Jgsz rophzkxgkk
nonygnn paaiinnnnixsh Beinen. GOTI wcklllck . · « saubere Bedienung n— lllliglitlikilgisslatsi
« O K «« « AT

- « s PEC) G ji«-I J» M· M 4 »

zu einem 3 Monate alten Kinde · zE« »He s, z.sz . is, , ohmsng v· 3"·"· Yllllmetns— - ..«2..3;s:;««««
—;——«

.«» -- «« .«,«·,·«x«s."- l» , «
«

«

«
«

»«
·

»

Die Peteksbakgek Damen— - a .P2·anojoø«te. iätlder Cxfxizgetgeku ÄEDlgrptntgdslzulegen
sghjkqzjqjgkgj ·s RTESSCIIS skki 57 DTMDV THE ESSIAUS

Kundsobafcs dieselbe mit ÄUFVVZBCU T« L. DIRECT-»Ist)- Ariosok Weis) !a yiabba ans clen Pa»e!2·aeei« jede« Tenor o O«
aller in ihr Fach schlagenden Arbeisi «. . « . - . ·. .

«

-
«

- - -
.

.

ten beehren zu wollen. Auch Feltre— sz»Ä:-:·I—«I-——IF«I-«I»»»; (F««.««z«« IÆYM ÆIØPZMJ -

Em Hztel J« Ratt-ges
-

m Fkonlgsberg
status-en w rden schnell und ber if« - , I« P« Gan-g? Sah« m ebner Hand) del-« e - s« V W i« sen Rentabtlctat w "d «

Ungefähr« ·,

Goht and V Hi» L. Its-I«- Ea da wenns. Roman-e J. Tenoør « verkaufen. ·Näheres durch A. Kreis-s,
- - - -

- C e« "«FF«;"«H·J«·· XVIII-F« J; 111-»O«-
« JLIHFFEEULHLin—-«« xzj ·· « s» as» » read. « »vrgett»- out-tag- .7. Nov.cc J I J«

. - - 2u. 4 Nachm n. 6 u. 8 ·Abends.
. - OHeZo e Mars: Jsoønanee J. Zeno-« ais-s r!. Oper« »G2«ocon(!a«. mmiagekislkinckfkxälltslgligälsklhm» m»

etc» gto« empängen i H :
(F7·z· høzsyza Äwdyznøy aCM PIUZCI·PIZ!ZI«

«

« · · . z—
»

« . s s Täglich großeGEW- 3koVk- »«
-

d b o
« » l . sondern a I Eh! 50 Cop., I Be! and! 75 Cozz in .

. Mk· Zwerg·a n
als; Näh» Strick» Nikel-« Klzppeb für Herren, Damen und Kinder sind non s? Uns« a!- an des« Gasse. · ~S;tth·t·tucbpf«·«· Jchoåttfckze PZFJUIEF Frei:

Stickarbezten »» »« empfehle i» neu, in grosser zeuswahl eingetroffen ·und Es werde» am, sit-Plätze verkauft· getgfekvertgegzlht . Kirsche· n; eKviinussvrtirter Attswsihk UND führe V« COECA« dmselben Z« seh« hllllgon
- - « l » dus tmitqhllgäentipnndlperlpgollhttl 1«l)tlodue«tia«

außerdem TäUME zum Schluß V« HEXE« J Nuäolfslflw « Ausführungen. Auftrlttg txzes bekanntenkHü Ein« iieaerrlkijxaetänxcllivvarzek . :-- stets frisch vokräthjgz T— glgäfgestky·Solo-Clvwtts- Komkkeks

, a M i l Mit Hochachtung H· ·Wkuck«er.
für Dame» Und Kinder zu herabgesetzt» ren-

·

S ln besonders· hervorragender Gase ye!2efeø«ten., ne« ern-Fe- HIFTnaECUFPFMPreisen. ist zu verkaufen Alexander-Nr. JUMFEV FTØØJHCFGEGU «m «
-«

·

.N.3oE..stk«llkb.b. O · ««E. Ottenfen, vorm. J. Vogt , «»W» 1893 ». ». ev, a.
PMB- Us Mvdsgefchäfk »F·- Illätiui »» com» nun na cranniü Wissens; sit, go-

« 9. PromenadewStraße 9. X· · . I ndnrenin Sara-icon sncnexrnniü Hy-
-

- · exists-«; s« · « -

Handschuhe und gestrickte Zacken, Zephir-· AS· m HIFTIITUHHÆ « tvon 220 cozx VII-gez an and! the-wer)
· SIEBEL: Æosssgsistlpeniksh Pnra 1.-

Gvbeliw englische U. Strick obelimWolle ~ «.
- -T—,———«————-———-——

in allen«Farben, wollene u? halbwollene l« iakssikils ØSÆØVVMV 7797·«7«Yz« IWMYÆV
. . . . .—Ji—-.-.-« gg

. kegnacken uh Bkcnklecdey wollene Koph - mmpsy .d« l» Un. »üeru.S aw s, seidene u. halb eid ne
- ??s-——.-.

vatten, Corfette, Rigafche Bänder, Spitzen, T""·ZE«H·I»I«UJHIZYTZIJZI«"' . . . . .Schleiektülle u· Gazkz UU- U, angekkejdeke 11, pFE.,,,"Z«M«ZF»H.Z2ie-HMOZZE empjielrlr enzcjros n. en-e!eta2! eines« allsemyen yeneeyten Beaeletany .HartgummßPuppen u. Puppenköpfe in YÆFixzswbåsskmållTwqslikdoY IF« Æcbssclssueesvols " I I
allen Größen, Handbeutel in Plüfch u. 3I7"d"sp""« - «

Leder, Seifen u. Parfümerien erhielt u. ««n« ««—-————ZS«·W«««"OYM««Z· 40empfiehlt in neuer Sendung und großer M9VU"FLLLB6.S«.:.- «

. z,Auswahl « Pronienadenstin 10 sind «
Moses-«, Jus-e»- ( erzog-». o « Sonnabend

A. 2 —»k’-·— stets frisch vorkathigl 11 I. I den S. November.
hwmä · ··-·Hllexander-Str. s. znsverkantc Zu erst. in d. Apotheke.

··

· · kg"kkz«z««-"-··kz»»» »«- ggzgspksspj-·—z.u,ANY»
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. . g; »F: is» I» is;- Jz (- f Es. .« H: s, -
.» IF ».

: « s· . --"
.--- - · H« :«:«- «; I »»- '-·« :«·«! r; E Es·

,- I?« « J « ·. .· - « -s :«-- .- .-.«- ".(— ». I · — , -»«"« "«; «--"s«· -, « « "- F: ’ - « « 's— · « «
«·
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CHOR« tägfjch
nsgenpmmen Sonn- v. hohe Fefttagr.

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

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Verm.

OR« VI! Zkstskkmtg i III. C«

Preis mit Zustelluugp jzspkjjsp
; 7 RU- S-- hclbjähktich s Im·

50 sey» vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

uach auswårth jährlich 7 RbL so s«
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 J

I a n a l) m e d e r I u s e t e te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltckske
Korpugzeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion d 5 Kop. Durch. die Post

eingehende Inferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Achtundzwanzigster July-gnug. sbounemests und Jnfetate vermitteln: in Riss- .D. Laugen-if:AnnonceivBureauz in F e llim E. J.»Karo·w’s Bucht« in W erro- W. v. G« -frorss u. Fr- Vielrosss Buchhs in W a ! e: M. Rudolssg Bucht-«; in Nie v a l: Bucht» v,Kluge ö- Ströbmz ittS t. P et e r U) u r g : N. Mattisetks CenirabAnnoncekpAgentuk

Instit.
Inland. Ernte. Cbvlera-Bulletin. Audienz. Ernen-nung. Personal-Nachricht. Neichsraih Niga: Nachruf.Handel. Studentische Vereinigung. Cholera· RevalsGetkejvemqkkk Zustand: Cvnsiftoriunn Lib an: Ge-treide—Export. St. Peter-charge Bildnngsfragem Ta-

gedieb-baks- Kronstadk Ei5siand. Nishnie AdjunctC h a r k v w: Kohlen-Krisis. Schntzimpfung
.åpcocuctpbaäetssklkcgäocvårpicäjitk c I cg c s M M c C pl! is«

B erseht.
·

«

Feuerkran- Ein Scbachkönig in der Embach-Stadi.
Ein Spieler. Mannigfaliiged

IIisIn ,

Rußlands Ernte im Jahre 1893.
Vom Departement für Ackerbau und landwirihs

sehaftiiche Gewerbe sind die allgerneinen Ernteergebnisse
im europäischen Rußland für das Jahr 1893 ver-
öffentlicht worden. Gemäß den vom Departement
gesammelten Angaben war die Geireideernte i""m
Allgemeinen eine gute; von den einzelnen

Oeireidegaitungen ergaben Roggen, Sommers-reizen,
phajey Weste, Diese, Mais und Gcbsen mehr ais
eine Miitelerniq Winierweizen und Buchweigen eine
Mitreise-ne. i «

«T«Das Wintergetreide hat im Allgemeinen
eine Miiielernte überstiegen, wobei der Winterweizen
schlechter als, der Roggen gerathen ist; der Ernte-
ertrag des Winsterweizens hat gegen den durchs chniits
lichen Ertrag» für das Jahrfünfi 1883—1887 eine
Steigerung von 2,04,1,260 Tscheiiveri ergeben; für
den Roggen bezisferte sich V die— Steigerung auf
12,084,000 Tsrhetwertx Die Raypns imit einer
unbefriedigenderi oder schleihien Ernte des Winiszeisä
geireideö find nicht groß. Zu denselben gehörten
u. A» auch der Jlluxtsche Kreis in Kurland und
der Werrofch e und Pernausehe Kreis in
Livlanin e

Das So m m e rg etr ei d e überstieg eine Mittel-
ernte; Hafer, Gerfte und Sommerweizen ergaben
eine gute Ernte, Hirse, Muts, Erbsen und Buch-
weizen überstieg eine Mittelerntek Unbefriedigend
gerieth das Sommergeireide in vier verhältnißmäßig
kleinere Ray-pas. Zu denselben gehörten nach den
Daten des AckerbamDepartements u. A. das Gouv.
Kurland und der Rigasehq Wolrnarsche und
Wendensche Kreis. e—- Besonders reich siel die
Ernte« in den neurussischen Gouvernements und im
Osten Rußlands aus. Flachs und Hanf ist überallim« fehwarzerdigen Strich vollkommen befriedigend
oder gut gerathen, nur in den Gouv. Ssaraiow und
Ssamara siel die LeinsaitremErnte schlecht aus, Jm
nichtschwarzerdigen Strich fiel der Flachs als-Ferse;-
gnt «aud, als Samen aber nur befriedigend und

stellenweise schlecht. Die Kattosfeletnte war fast im
ganzen europäischen Rußland gut ausgesallem Eine
Ausnahme bilden die Gouv. Ssimbirsh Ssamarey
Wolhynien und die weißrussiicheiy wo das Ernte-
ergebniß nichi ein mittleres war. .

Vom Stande der Cholera-Epidemie.
Jin letzien CholerasBulletin liegen aus 35

Gouvernements und Stadien Daten über den Stand
der Epidemie vor. Unter sämmtlichen ausgeführten
Gebieten übetsiieg nur in zwei Gouvernements die
Zahl der Ertrankungen während einer Woche die
Ziffer NO; im Gouv. Podolien kamen vom
TO. bis W. v. Mts. 829 Erlranlungen vor« und
im Gouv. Kurs! vom If. bis As. v. Witz. 107
Erkrankungem Jm vorliegenden Bulleiin findetsich auch das Gouv. Estland init s Eskrankuns
gen nnd 2 Todesfälle-n in der Zeit vom «. bis.
so. v. Nits- aufgesührt «

Wie wir dem ,,Reg.-Anz.« entnehmen, hatte
am so. v. Mis. u. A. das Glück sich Jhren Ma-
jestiiten dem Kaiser und der Kaiserin vorzu-
stellen der Rector der hiesigen Universität Bndisi
lowitsch —-

—- Wie wir erfahren, is: der Professor des
Gvangelischen Lyceums in« P:eßbutg, Dr. Krac-
s a la, als ordentliche: Psrosessfvr der hisiorischen
Theologie an der hiesigen Universität, gerechnet-vom
I. September d; J. ab, bestätigt worden. .

-«- Mitielst Tagesbefehis en; Ministerium der
sVoitsausklärniig ist der Director der Rigafchen
Realschule Kaiser Peter I.

, Siaaisraih Popo w,
zum BeziilinJnspeeior des Rigaschen Lehrbezirks
ernannt "worden. . -

— Jm" Reichsraih werden demnächst berathen
werden Gesetzesentwürse betreffs der Marien-Mädchen-
gymnasien und·der professionellen Mäd-
ch ensch ulen sowie betreffs Regeln für die Prü-
fungen zur Erlangung von Lehrerin-
nen - G r a d e n. Ferner soll ein Entwurf betreffs
Erleichterung derZahlungder rüclständigen Los-
kansssummen zur Durchsicht gelangen.

Jn Rigaf ist« nach sehweremlieiden ein treu-er
Sohn seiner Heimath der SeeretäwGehilse des Liv-
ländischen ConsistoriumQ Carl Hillney gesiorben
Die Rigaer Blätter widmen dem Hingeschiedenen
Nachrufe voll warmer Anerkennung. So schreibt
u. A. die »Z. s. St. u. Ld.,«g««: »Mit tiefer, herzlicher
Trauer wird in erster Reihe das noch übrig gebliebene
kleine Häuflein seiner ehemaligen Bekufsgenossem
worunter wir in diesem Falle das Rigasche Literatens
ihum im Allgemeinen verstanden wissen möchten, die

Botschaft von seinem Hinscheiden vernehmen. Was
Carl Hlllner den Kreisen, denen er nach Beruf und
Neigung angehörte, gewesen, läßt sich in der Hast
der Tagesarbeit kaum andeutungsweise sagen, denn
nicht die berufliche Thätigkeit war es, die dem Dahin-
gegangenen s. Z. diehochangesehene Stellung inner-
halb der hiesigen guten Gefellschaft und speciell des
Literatenthums verlieh -- es waren vorzugsweise rein
menschltlhe Eigenschaften, deren Schilderung am
offenen Grabe »in artsschließlicher Gegenwart derer,
die ihn konnten und lichten, eine bessere Statt
findet, als in den Spalten einer politischen Zeitung.
Diese Eigenfchasten,- sie gewannen ihm schon in
früher, Jugend die Werihschähung feiner Genossen,
die ginsdesondere während feiner Studienjahre im
vertranten nreise der Prater-virus RigsnsE in den
höchsten studentischen Auszeichnungen ihren Ausdruck
fand, sie erhielten ihm das Vertrauen des jüngeren
Nachwuchses, der in ihm einen der zuoerlässigsten
und tkeuesten Berather zu erblickcn gewohnt war,
und sie begründeten ihm für das-spätere gesellschaft-
liche Leben ein Ansehen, das ihm ein lange währen-
des Andenken sichert Carlhillner war am s. Juni
1842 als zweiter Sohn des weil. Pastors Wilhelm
Hiilnerg nochmaligen Oberpastdrs amDom zu Riga
geboren, hatte aufsderndamaligen Rtgasschen Gouv.-
Gymnasium seine Erziehung erhaltenunodann von
186174868 auf der hetmathlichen sUniversität Juris-
prudenz studirt. Nach« Beendigung seiner Studien
hatte er sich der Rathscarrtöre gewidmet, die er, als
Secreiär der l, Section des Landoogteigerichtä mit
der Aufhebung der alten Gerichte anschloß. Seitdem
führte er, der« einst « so« glänzende Repräsentant
liebendwürdigster Geselltgketh ein «stilled,s durch
begiiinende Tikränklichkeit bedingtes zurückgezogenes
Leben, jedoch gewtßlich ohne von denen,sdie ihn
einst hochhieltery vergessen zu fein( Seine vor-
nehme Gesinnunsgxs Eseine tiefwurzelndq glühende
Liede zu« Allieuykikkrdits -- einst seinem Leben Licht« und
Farbe gab, seine gewinnenden Umgangdformen «und
seine kleinen Schwächen, die ihn so liebenswür-
dig kletdeieiy sichern ihm unter denen, die ihn kann-
ien,-·ein irr-armes Gedenken in. sunwandelbaren altri-
ttafcher Treuesik · · « « J - «

— Nach demGetreisedeberichtder«Dü"na-Z."
verstarrte jin der zweiten«Hälsie-der vorigen Woche
der Hafermarkt vollständig, und die Stimmung ist
gegenwärtig die der tiefsten Depression.
Getreid e ist momentan nach dem Auslande hinso gut wie unoerkäuslich » . »

— Der »Es. f. »St. u. Lin« zufolge ist in Riga
eine letiische technischnplssenschaftliche S-iuden-
ten-V ereinl gung »Seid-via« am Polhtechnikum

obrigkeiilich bestätigt worden. Die Verbindung zählt
gegen 45 Mitglieder. «
- Der Bkstand der Cholera-Kranken

belief sich in Riga am Z. d. Bild. auf 7 Personen.
Bisher sind nach dem ,,Rig. Tgbl.« 53 Personen
erkrankt und 32 gestorbem

Jn Revat ist, wie die ,,Rev. «Z.« berichtet,
in der Lage des dortigen Getreidemarktes
während der verflossenen Woche keine wesentliche
Veränderung eingetreten. Die. Preise waren einigen
Schwankungen ausgesehh die Käuser zu Preisermäs
ßigungen etwas mehr geneigt. Das Geschäft war
im Ganzen kein besonders lcbhastes und fanden
erwähnenswerthe Abschiüsse nach wie vor nur
in Hafer statt. Rog gen wird zum Export gar
Inicht verlangt. In Weizen liegt das Geschäft voll-«
ständig darnieder. ;

«

Jn Kur la nd haben, der »Düna-Z.« zufolge,
beim Consistorinm soeben in der Herbstjurroik folgende
Candidaten die Examina pro vonia und pro ruinie-
terio edel. bestanden: Chrifiofsh Straurmanry
Frz Bernardin, Ed- Hoheiseh Carl und
Hans Gläser, Paul Grot undOskar Bio-
der. Das Examen pro von. vorm. hat der Gan«
didat Rka mo l i n» bestanden. " ,

Aus Libau wird dem »Rig. TgbM unterm.
l. d. Bild. geschrieben: Recht ersreuliehzist ed, be·-
rirhten zu können, daß ed. am Hafenxwieder anfängt
lebhaft zu werden, da« namentliw viel H aser nath
Frankreich« oerladen wird und sichere iilussirht vor«
handen fein soll, daßderz Export von Hafer im
Laufe des Winters noch seht zunehmen wird. So
günstig sich; das Geschäft inHafer für die Exper-
teure macht, so ungünstig stellted sich in Rog-
gen, da diewährend des letzten Ausfuhroerbots
auf dem Markt erschienenen Concurrenten durch
Preise und Qualität sieh das— Terrain sest erobert
haben. Ganz— abgesehen davon, daß durch den
jehigen Zollkrieg »der Absatz nachsz Deutschland oolls
ständig aufgehört hat, wurde in den letzten Jahren
nach Dänemark, Schweden und: Hierwegen, Holland &c.
ein bedeutendes Quantnm abgesetzhwogegen jeht
der Abfah nach den guletzt genannten Ländern fast
ganz aufgehört hat. . . « s. «

S i. P etersbu rg , 4. November. Bild rings?
fr ag e n beschäftigen. wieder einmal den ,,Tagebu:ch«-
Schreiben des· ,,Gras hdaninit Fürst« Mefrhts
scherski fand dieser Tage, wie wir dem Referat der
,,St. Bei. Z." entnehmen, « daū das allgemeine
Bildungsniveau —- richtiger wohl Jnteressenniveau
— der Gesellschaft in den« letzten Jahrzehnten sogar
zurückgegangen sei, daß viel weniger gelesen werde
ais früher u. s. w. Er wandte sich sodann der Er-

Jt s i l l ei I s.
Ein Srhnthkönig in der Embaci1-Stadt.

--t. Obwohl die Pflege des ,,ldniglichen Spielss
seit Alters « bei uns eine gute Stätte gefunden hat
und mancher xtressliche Kämpe auf den 64 Feldern,
wie vor Allem der gefeierte Liouel Kieseritzkix ausunserer Niitte hervorgegangen ist, war es doch vor-
gestern das erste Mal, daß ein, so zu sagen, in aller
Form von der internationalen Schachspielerwelt ge-
krdnier König und allenthalben anerkannter Meister
allerersten Ranges als solcher in "unserer Stadt ge-
weilt hat» Der it. November 1893, ad dem die
hiesigen Sehachfreunde durch den Besuch des größten
deutschen Schachspielers der Jetztzeitz des Dr. S i e g -

bert Tarr afch« geehrt und» erfreut worden sind,
wird somit schon aus diesem Grunde als ein wahrerSchaclpsesttag in die Annalen unseres Schachtel-ans
zu verzeichnen sein. — Das mages denn auch recht«
fertigen, wenn wir etwas eingehender den Its-stündi-
gen Besuch dieses königlichen Gastes berücksichtigen.

Dr. Tarrasch traf, wie erwähnt, am Sonnabend
mit dem Vormittags-Zuge ein. Nachdem er in das
freundliehft von privater Seite für ihn bereit gestellte
Absteigequartier geleitet worden, unternahm er bald
darauf eine Besichtigung der Stadt, denn obwohl
er während der nächtlichen Eisenbahnfahrt nur sehr
spärlich zu Schlaf gekommen war und ein Kampf
gegen mehr denn 20 Spieler ihm bevorstand, erschienes ihm »die! zu schade«, die hierihm zugemessene
Zeit zu· einer kurzen Ruhe zu betragen.

Die Stätte des SchachsSchauspiels — eines
Simultanspielh wie wir es bisher auch nicht
in annähernd ähnlichen: Maßstabe erlebt haben —

waren die liebenswürdig für diesen Zweck zur Ver-
fügung gestellten Räume des Tom runz- Clubs
und hier begannen die Freunde des Schachspiels sichvorgestern um 5 Uhr Nachmittags einzustellen Mit
besonderer Befriedigung wurde hier auch die Anwe-
senheit rnehreter Bertreierinnen des schönen Geschlechts

begrüßt -- Damen aus den Kreisen des SehachsVers
eins· und zwei activ gegen Dr. Tarraseh in die
Schranken tretende Schachspielerinnem -— Jm Ganzen
mochten etwa 75 Personen anwesend sein. «

Nicht weniger als 25 Sehaehtische waren im
Saale des Commerktsluhs in Hufeisenfvkm aufge-
stelltz an denselben nahmen in aiphabetischer Reihen-
folge der Namen die« 25 Gegner Mag, welche Dr.
Tarrasch alle gleichzeitig zu bekämpfen hatte.

Bald nach Vzs Uhr erschien der gefeierte Gast,
vom Präses des SchaehiVereins mit« einigen kurzen
Worten begrüßt, im Saale und um 746 Uhr nahm
der spannende-Kampf seinen Anfang. e z

Mit schier unheimlicher Schnelligkeit bewegte Dr.
Tarrasch sich innerhalb des Von den 25 Schaehtifchen »ge-
bildeien Hufeisens von Brett zu Brett, meist blitzschnell
den bei seinem Her-antreten an den betreff«k·«nden" Tisch
zu machenden Zug des Gegners beantwortendz wie
ein Fieber, hörten wir wohl» sagen, ging es Man«
chem der 25 durch die Glieder, wenn fee, nachdem
sie sichi kaum daran gemacht, eine Art Feldzugsplan
gegen den Angrifs des Meisters sieh zurechtzuleg«en,
diesen nach its-zwischen «absolvitten 24 Zügen schonwieder an ihr Brett heranrücken sahen. Namentlich
die ersten Züge vollzogen sich mit erstaunliche-r Ge-
schwindigkeit; beiläufig bemerkt, eröffnete, wenn wir
recht berichtet sind, Dr. Tarrasch alle Partien mit
e2—-e4, dem Königs-Bauer, und wandte nur gegen
die beiden mitspielenden Damen den Damenbauev
Zug d2—-d4 an.

Schon vor dem 10. Zuge waren 2 Gegner kampf-
unfähig gemacht; diesen Beiden folgten dann mit
größeren oder kleineren Zwischenpausen Andere und
bis zum sc. Zuge war wohl schon mehr als ein
Dutzend Partien entschieden; die am hartnäckigsten
geführien Spiele hatten 40-45 Züge. Die erste,
nicht mit einer Niederlage eines der 25 Kämpfer
endende Partie wardie von Dr. Tarraseh gegen Fa.
S. gespielte, welche noch vor dem Stadium des End-
spiets stehende Pariieer durch ewiges Sehach remis
machte. Z

Kurz vor Vzlo Uhr war die letzie Partie beendet;
Dr, Tarrasch hat somit sämmtliche 25 Partien in
nicht ganz Zsjsz Stunden absolvirh also durchschnittlich
nnr etwa 9 Minuten pro Partie beansprucht. Vdn
den 25 Partien »gewannl)r. Tarrasch U, verlor s
und machte remis s.

- Obwohl Dr» Tarrasch mit diesem Erfolge nicht
ganz zufrieden war und meinte, er hätte sich etwas
mehr Zeit nehmen. sollen, l indem er die Spielstärke
seiner Gegner etwas untetschätzt habe, können wir
diese Leistung nur als eine glänzende ansehen -
zumal in Anbetracht des. Umstandes, daß Dr. Far-

-«rasch nach einer fast schlafios zugebrachien Nacht an
dieszAufgasbe der gleichzeitiger«Bewäitigungzxvon 25
Gegnern heranttazs und daß ihm von der Spieistärke
derselben— garnichis bekannt war; da konnte es nur
zu leicht geschehen, daß er einen ganz beachtens-
werthen Gegner anfangs zu leicht nahm und später

sdie im raschen Spiel ihm eingeräumten Vortheile
nicht mehr· abgewann —- Ueber den· erstaunlichen
Position-ebner, die Sichexhntk und Schnkuigeeit des
Spieles des Meisters herrschte nur eine Stimme
der Bewunderung. . · .

Aber anch unser schachsVerein darf mit dem
Ergebniß dieses Kampfeszufrieden sein, liegt doch
schon in dem angeführten Ausspruch des Dr.·Tar-
rasch, daß er die Spielstärke seiner Gegner etwas
nnterschätzt habe, ein nicht geringes Lob. In der
That besisi gerade gegenwärtig unser Schach-Verein
einen guten Stamm von in ihrer Spielstäkke ziemlich
ausgeglichenen Spielern mittlerer Stärke. l

R e m is erzielt haben im Simultanspiel FrL S.,
Pastor P. Willigerode und sind. M. Doll,
die 5 glücklichen Gewinner sind: Dr. Th Mo-
tten, sind. R. Wirst» sind. J« Eliasstamny
Den. Schmidt und Nechtsanwalt Th. B eß.

Tkat auch die non-gedrungen- Eicfektigeeit des
ganzen Arrangements in demnachsolgenden gemein-
sam-en Abendessery an dem über 30 Personen theil-

nahmen, ein wenig zu Tage, so herrschte doch fort«gesetzt die beste Laune. Herr« Dr; Tarrasch, dessen
shmpathisehe kPersöniischkeit Alle, die mit ihm in Be«
rührnng traten, für sieh einnahny machte verschiedene
interessante—Mittheilungenaus der Schachwelt und
hatte, aller vorangegangenen ssSirapazen ungeachtet,
noch die-Liebenswürdigkeii," nach dem Abendessen eine
Reihe freier» Partien ·—- wenn wir nicht·irren, 8 an—-
der Zahl —- zu spielen. Dieselben wurden allerdings
im Tempo eines wahren galczp Inn! gespielt, boten s
aber trotzdem eine Reihe hübscher s— Combinationen
und legten erneutes Zeugnis ab von der eminenten
Schlagfertigkeit des gefeierten Gaste-s, der wieder
meist jes72 Partien gleichzeitig spielte. — Mit Glück
und Erfolg legte hier Dr. M o l i e n unserem Schach-
Verein Ehre ein. Er hatte schon· am Vormittagesrnlt
Dr. Tarrasch eine Partie gespielt und dieselbe bei
Thurm-Vorgab"e U) in einem Allgäuer-Gambitverlo-
ren; Herr Dr. Tarrasch sollte diesen Gegner aber
auch von einer anderen Seite kennen lernen: im
Simultanspiel gewann Dr. Motten, ebenso gewann
er eine von Dr. Tarxasch gleichzeitig gegen— ihn und
einen anderen Gegner gespielie Partie, in einer
weiteren Partie konnte zu guter Stunde Dr. Molien
ein Rernis erzwingen, dann aber freilich nahm der
Meiste: sich in einer letzt-en Partie sehr energische
Revanche. « « e "

Bis nach 2 Uhr Nachts weilte man aus der «
Stätte der vielen geschlagenensSchlachten. Dann
galt es, dem nach Riga reisenden Meister das Geleit
zu geben auf den Bahnhof. Wiederholt nahm der· ,

selbe Anlaß, seiner Befriedigung über seinen hiesigen
Aufenthalt Ausdruck zu geben, und trog der weiten
Schranken, die uns von Nürnberg, der Berusssiätte
des eisrigen Arztes, trennen, dürfen die hiesigen »
Schachsrennde die Hoffnung nähren, Herrn Dr.
Tarrasch dereinst wieder -— und dann hoffentlich auslänger als auf 16 Stunden — in ihrer Mitte zu
sehen. Noch lange aber wird bei ihnen sein dies-
inaliger Besuch in dxinkbarer Erinnerung forilebeny
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fchSkUUUg zu, da÷ andererseits auf dem Gebiete der
technischen Bildung, der Specialtenntnisfe gar keine
Forschritte zu constatiren seien; da herrsche überall
Mangel an entsprechenden Leuten. Wie vor 25
Jahren, wo er sich mit dieser Frage eingehender be«

schästigt habe, zeige sich auch jetzt, sobald man mit
dieser-oder jener Fabrik sich bekannt mache, daß die
Haupturechaniker Engländer oder Deutsche, die
Directoren Deutsche oder Engländer sind. Frage
man nach der Ursache dieser Erscheinung, so erhalte
man vom langschößigen Kaufmann alten Schlages
oder dem modernen DandhsKaufmannssöhnchen und
Fabricanten zur Antwort: »Ja — Russen giebt es
eben nicht, und wenn, so sind sie zu unzuverläfsig.«
Und schaue man sich in den Bänken um, so erfahreman, daß die Haupiposten in Händen von Anstän-
dern oder Juden oder Deutschen siud und frage
man, warum? so werde geantwortet, daß die »Nat-sen nicht genügend mit der Buchhalterei vertraut
sindoder die fremden Sprachen nicht kennen oder
nicht gewissenhaft sind« »Und wenn ich mich meiner
vielfachen Gespräche mit verschiedenen russischen Ge-
schäftsleuten erinnere, so vernehme ich immer wieder
die trauriger: Urtheile und Klagen darüber, daß wir
keine Leute besitzem die zu gewissenhafter technischer
Arbeit geeignet wären, daß wir so wenige erfahrene
Leute besitzen und. "—— o weh! — so wenige ehrlichel
Und hunderte von Malen habe ich die schmähliche Phrafe
vernommen: ob man will oder nicht will — man
muß doch immer wieder Deutsche odcr Juden anstellen»
-- Der Autor ciiirt noch ein frappantes Beispiel
aus seiner eigensten Geschästssphära Das Preßiwesen mache doch starke Fortschritte und Zeitungen,
Journale, Bücher schießen überall wie die Pilze auf.
Gut. Zllllan richtet sich also eine Druekerei ein. Die
erforderlichen Maschinen würden für theures Geld
und unter hohen Zöllen natürlich aus Deutschland
verschrieben, denn während eines halben Jahrhunderts
habe man in Rußland noch immer nicht begonnen,
solche Maschinen selbst zu fabricirew Nun, aber

«·Techniker, die mit ihnen umzugehen verstehen, gäbe
es doch hier? Jawohll wo denke man hin! Jn
ganz St. Petersburg sei nur ein einziger— Mechanikey
der ein gründlicher Kenner - der Druckmaschinen
und dieser einzige — sei ein Deutscher. Jn
den Hauptdruckereien seien daher abermals deutsche
Mechaniker angestellt, Anständen die sehr theuer.
Und -im Uebrigen begnüge man sich mit besähigien
Autodidactem die direct vom Psluge zu einer Angs-
bnrger Maschine übergegangen sind und vermöge
ihres natürlichen Verstandes sich schließlich in ihr
zurechisindeir Also auch hier kein Fortschritt, son-
dern geradezu ein Rückschritt. Damals, als die
Universität nur 1000 Hörer hatte, gab es tüchtige,
bedeutende Professoren; als aber ihre Zahl auf
3000 stieg, da nahm die der hervorragenden Lehr-
kräste ab. Als wir hundert Teehniker hatten, da
habe es unter ihnen Männer der Wissenschafh
große Talente gegeben, als ihre Zahl aber auf
Tausende stieg — da fand kein bedeutender mehr
sich unter ihnen. -— Und das Gebiet der Pädas
gogikk Auch in Bezug aus dieses werde von
gewisser Seite immer so viel vom ,,Fortschriit« ge-

redet. Wo sei er? Jn den Familien - nach
wie vor Ausländer und Ausiänderiunen als Erziehey
und im Uebrigen -— früher habe es wohl weniger
Pädagogem aber mehr Herz gegeben, jetzi aber gäbe
es wohl mehr Pädagogem aber weit, weit weniger
Herz! -— »Diese Klagen, die zudem in mancher Be-
ziehung entschieden übertrieben sind, nehmen sich, be-
merkt die ,,St. Bei. Z.«, fast so aus, als wäre der
vom Fürsten Meschtscherski aus feinen Anslassungen
noch nicht gezogene Schluß der, daß —- da es mit
dem Fortschritt so kläglich langsam oder garnicht gehe,
so springen wir doch lieber gleich um ein halbes
Jahrhundert zurück! Wiederum einmal ein Loblied
auf die »gute alte Zeit", das der TagebuchisSchreiber
stets so gern singt, anstatt den Gründen der von ihm
beklagten Erscheinungen näher zu treten und auf po-
sitive Mittel zu ihrer Abstellung zu sinnen, die doch
vor Allem in Schulen und wieder Schulen zu er-
blicken wären. Indessen sähe es ja Fürst Mescht-
schersli bekanntlich lieber, wenn die Universitäten
schwerer zugänglich wären und die Zahl der Gyms
nasien verringert würde.«

—— Die ,,Now. Wr.« erfährt, daß ein Besuch des
russischenMitteimeewGefchwaders auch für
Konftantinopel geplant werde. Man verhan-
dele in dieser Sache fchon am Ufer des BosporuE

—- Jn St. Petersburg sammeln bekanntlich die
russischen Damen zu einem Geschenk für Frau
Adam, das derselben als zVertreterin aller fran-
zösifchen Frauen« von. den russischen Frauen zugehen
soll, und weiter zu einem an einer französischen
Lehranstalt zu stiftenden Stipendium Bis zum D.
November sind jedoch für. diese beiden Zwecke erst
1811 Rbl. 80 Kote. eingelommetu

— Bei den Muhamedanern herrscht die
Sitte, in den Behörden die Kopfbe deckun g
aufznbehaltem Jn Kaukasien ist nun, wie die
»Rnss. Shisn" berichtet, ein Eingeborener vom
Friedensrichter für das Ausbehalten der Kopfbes
deckung zu 40 Abt. Strafe verurtheilt worden. Die
Sache gelangte an den Senat, der das Urtheil des
Frtedensrichters bestätigte und« dahin entschied, daß
die Muhamedaner in den russischen Behörden die
Kopfbederlung abzunehmen.hätten. «

Aus Kronstadt wird der ,,Nord. Tel.-2ig.«
unterm s. d. Mts. gemeldet, daß der Meerbusen
zwischen St. Petersburg und Kconstadt mit E is
von ein Zoll Dicke bedeckt ist. -

In Nishni - Nowgorod ist, wie der
,,Düna-Z." geschrieben wird, annä- iiheoL Ernst
H olzmaye r aus Qrensburg zum PastorsAdjunct
an der dortigen lutherifchen Kirche ernannt worden.

Jn Chario w petitionirt, der ,,Nord. Tel.-Ag.«
zufolge, das Conseil der Bergwerksbesitzer um die
Berufung des 18.Bergwerks-Congresses zum 1.«De-
eember (anfangs war er auf den TO. November an,
beraumt). Die Kohlentrisis ist stark vorge-
schriiten, es sind außerordentliche Maß-
regeln nothwendig, um ein weiteres Steigen der
Preise für mineralisches Heizmaterial zu verhindern.
—- Der ,,Jnshnh Mai« theilte die Resultate der
Jmvfversuche mit, welche gegen die Vieh-
seuch e auf der bakieriologisrhen Station des Veteris

use-Instituts vorgenommen wurden. Die Möglich-
keit, das Rindvieh vor der Seuche zu bewahren, sei
völlig erwiesen. — «

psiiiissnr Tastern-M
Den S. (2sJ.) November ts93.

Die Thronrede des Kaisers Wilhelm ll.
« Die bei Erössnung des deutschen
R e i eh s t a g e s am Donnerstag gehaltene Thronrede
hat nachstehenden Wortlaut:

,,Geehrte Herren l
Als Jch Sie im Juli d. J. um Mich versam-

melt hatte, gab Jch dem Vertrauen Ausdruck, daß
Sie Mir und Meinen hohen Verbündeten Jhre Mit-
wirkung zu der im Jnteresse der Sicherheit des
Reiches gebotenen Fortbildung unserer H eereseim
richtungen nicht versagen würden. Jch freue
Mich, daß Meine Zuversicht nicht getäuscht worden
ist, und indem Ich Sie heute bei Jhrem Zusammen-
tritt begrüße, ist es Mir Bedürfnis dem Reichstage
für seine patriotische Bereiiwilligteit meinen kaiser-
lichen Dank aussprechen. Die mannigfachen Beweise
warmer Sympathie, deren Jch Mich während der
letzten Monate in den verschiedenen Theilen des
Reiches zu erfreuen » gehabt habe, sind Mir eine
Bürgschaft dafür, mit welcher Genugthuung die Na-
tion es empfindet, daß dem deutschen Heere eine Or-
ganisation gesichert worden ist, in welcher die Ge-
währ für den Schutz des Vaterlandes und für die
Erhaltung des Friedens beruht.

Es wird nunmehr Jhre vornehmste Aufgabe sein,
in gemeinsamer Arbeit mit den verbündeten Regie-
rungen für die B eschaffun g d·e,r M ittelSorge
zu tragen, welche zur Deckung des durch die erhöhte
Friedenspräsenzstärke des Heeres entstandenen Mehr-
bedarfs erforderlich find. Die Vorschläge, welche
Ihnen in dieser Beziehung zugehen werden, bewegen
sieh auf einer breiten, zugleich die finanziellen Be-
ziehungen des Reichs zu seinen Gliedern neu regeln-
den Grundlage. Die Finanzverwaltung des Reichs
hat eine endgiltige Ordnung im Sinne der Reichs·
Verfassung noch nicht gefunden. Die bisherigen Er«
fahrungen haben bewiesen, daß ohne Schädigung des
Reichs und der Einzelstaaten eine Auseinanderfetzung
zwischen denselben nicht länger hinausgeschoben wer-
den kann. Das· Finanzwefen des Reiches wird der-
gestalt auszubauen fein, daß unter Beseitigung der
bisherigen Schwankungen die Anforderungen desselben
an die Einzelstaaten in ein festes Verhältniß zu den
Ueberweisnngen gestellt werden und ein gesetzlieh fest-
gelegter Antheil an den eigenen Einnahmen des
Reiches für einen vorher bestimmten längeren Zeit-
raum den Einzelstaaten zugesichert wird. Eine solche
Ordnung wird im Einklang mit der föderativen Ge-
staltung unseres Staatswesens ein ungestörtes Zu-
sammenwirken des Reichs und der Einzelstaaten ge-
währleisten und ohne Schmäierung der« Rechte des
Reichstages die Finanzverwaltung in hohem Grade
fördern. Zu diesem Behuf wird dem Reichstag ein
Gesetzentwurß betreffend die anderweite Ordnung
des Finanzwesens des Reichs, vorgelegt werden. Zur
Beschaffung der hiernach erforderlichen Mittel werden

dem Reichstag Geseßentwürftz betreffend die Be·
steuerung des Tabaks und Weins, sowie die
Erhebung von R e ich s st e m p e l- Abgabem zugehen.
Ich zweisie nicht, daß-die Lösung dieser bedeutsamen
Aufgabe Ihrer hingebenden Mitwirkung gelingen wird.
Unter« Berücksichtigung der gegenwärtigen Finanziage
Vss Rekchs kst der Reichshaushalt mit äußerster
Sparsamkeit aufgestellt.

Die beim Abschiusse der Handelsverträge des
Reichs mit Oesterreich-Ungarn, Italien, Belgten und
der Schweiz gehegte Erwartung, daß dieselben zu-.
gleich den Anknüpfungspunct sür die vertragsmäßige
Regelung unserer Handelsbeziehungen zu
anderen Staaten bilden würden, hat sich inzwischen
in soweit erfüllt, als es gelungen ist, aus der durch
jene Verträge geschaffenen Grundlage auch mit Spa-
nien, Rumänien und Serbicn neue Handelsverträge
zu vereinbaren. Die Verträge, durch welche unserem
Güteraustausch mit diesen Ländern die wünschens-
werthe Stetigkeit und die Möglichkeit gedeihlicher
Entwickelung geboten wird, werden Jhnen zur ver-
fassungsmäßigen Beschlnßnahme zugehen.

Im Elnverständnisse mit Meinen hohen Ver-
bündeten habe Ich Mich veranlaßt gesehen, Nuß-
land gegenüber von der Befugniß einer außeror-
dentlichen Erhöhung der Einfuhrzölle Gebrauch zu
machen. Die von Mir erlassenen Verordnungen
werden Ihnen sofort mitgethetlt werden. Ich gebe
Mich der Hoffnung hin, daß der Verlauf der
srhwebenden Dandelsvertrags s Ver -

ha n l u n g e n mit Rußland zur Beseitigung dieser
Maßnahmen führen wird. «

Dank den energischen Bemühungen, welche die
verbündeten Regierungen aufgewendet haben, ist es
gelungen, die. verheerende Epidemie, welche im
vergangenen Jahre schwere und schmerzliche Opfer
gefordert hatte, seitdem sernzuhalten, und wo sich
vereinzelte Krankheiisfälle zeigten, ihrer Verbreitung
erfolgreich entgegenzutretenI Die gewonnenen Er«
fahrungen noch wirksamer zu verwerthen,. und die
Abwehrmaßregeln zu dauernden und einheitlichen zu
gestalten, is! der Zweck eines G«esetzentwurss, welcher
Ihnen vorgelegt werden wird. Um die mit der
pflichtmäßigen Strenge jener Abwehrmaßregeln ver«
einbarte Schonung des internationalen Verkehrs thun-
lichst sicherznsteilem hat unter Betheiligung des
Reiches im Frühjahr in Dresden eine von der
Mehrzahl der europäischen Staaten beschickte Con-
ferenz stattgefunden, deren Beschlüsse Ihnen zur
Genehmigung zugehen werden.

Die Erledigung der Ihnen auf finanziellem und
handelspolitischem Gebiet gesteliien Aufgaben wird
Ihre Arbeitskraft in so hohem Maße in Anspruch
nehmen, daß die verbündeten Regierungen es für
rathsam erachtet haben, den Kreis der Borlagen im
Uebrigen thunliehst einzuschränken.

In dem Verhältnis; Deutschlands zum Aus -

lande ist eine Aenderung nicht eingetreten. Bei
Fortdauer der engen Freundschaft mitden zur Ver-
folgung gemeinsamer friedlicher Zwecke uns verbün-
deten Reichen, stehen toir zu allen Mächten in guten
und freundlichen Beziehungen. Ich gebe mich daher
der Zuversicht hin, daß uns mit Gottes Hilfe die

, Ein Spieler.
Ueber den in Preßburg verhafteten Arnold

Herbert Lichtn er, eine der Hauspiperfönlichkeiten
im Hannoverfchen Spieler-Proceß, macht das
,,N. W. Tgbl.« folgende Mitiheiiungem «

Zwischen v. Meyerinck und Lichiner bestand
ein iniimes Freundfchaftsband und Meyerinck hat
Lichiner überzeugt, wie vortheiihaft es für ihn-fein
würde, wenn er einen Glaubensweehfel vornehmen
wollte. Lichtner ließ fich taufen und Meyetinck war
fein Pathe. JnELder Taufe nahm er den Namen
»Herbert« an. .

Jn feiner Jugend genoß Arnold Lichter in Wien
eine ziemlich forgfältige Erziehung; fein Vater, der
Inhaber eines LeinenwaaremGefehäfts in Wien, be·
faß ein stattliches Haus und verwandte viel auf die
Heranbildung feiner Söhne Arnold und Gustau
Doch gelang es ihm nicht, die Einfiüsse zu paraly-
firen, welche schlechte Gefellfchaft auf die jungen
Leute übte. Mit einer Weehfelfälfchung debutirte
Arnold Lichtneu Diefe Weehfelfälfchung führte auch
den Ruin feines Vaters herbei, welcher die geftilfchsi
ten Wechfel einldfte, den Proceß gegen feinen Sohn
aber nicht mehr verhindern konnte.

Nach überstandener Haft wurde Ltchtner Spieler
und bald auch Falfchfpieieu Am RouletteiTifch
machte er die Bekanntschaft Fährle's, der gleich·
falls ein Haupiangeklagter in dem Hannoverfchen
Ptvccß war. Die Beiden errichteten in Wien eine
Roulette-Bank, bei welcher haupifächlich eine Rou-
sleite zur Verwendung gelangte, die durch Handha-
bung eines einfachen Apparates es dem Vankter er-
möglicht» die Kugeln, je nachdem es fein Vortheii
erheifchh in die fchwarzen oder in die rothen Felder
zu lenken. Ehe er Falfchfpteler von Profeffion ge«
worden war, hatte Lichtner freilich felbst, wie man
zu fagen pflegt, Lehrgeld gezahlt: er verfpietie Al-
les« was er befaß, die Mitgift feiner Frau und de«
ren Schmuck. Nach Qibfolvirung diefed Curfus war
ihm nicht mehr bange um die Zukunft. Er ver«
band fich mit einem gewiffen Fuchs, der einst in
Wien ein großes Haus geführt und junge Cavaliere

und Diplomaten in feiner Wohnung gesehen hatte,
und einem ,,snaiol Oety Ritter von Oeringen", in
dessen Wohnung die Rendezvous der Spieler statti
fanden. Es gelang der Polizei am ·l.sJuni 1887-
die Spieler zu attrapirem Ein besonders feistes
Opfer, welches sich die »Bankiers" erkoren, war der
Sohn eines bekannten Wiener Industriellen, der,
um feine Verluste am Roulette-Tifch zu decken, ei-
nen Eingriff in die Easse feines Vaters unternom-
men hatte und bald darauf die Wiener Lust mit
der des ziemlich entfernten Australien vertauschen
mußte. »

Wieder einmal überstand Lichtner eine Strafhaft,
und nachdem er in Freiheit gefetzt war, suchte er
fein Glück auswärts Er unternahm seine »Bank-
Tournäe« durch die deutschen Lande. Seine Frau
hatte sich von ihm scheiden lassen, und er lebte
nun in gemeinfehaftlichem Haushalt mit der frühe-
ren Schaufpielerin Susanna Eise, welche die Mut-
ter feiner drei Kinder ist. Deutschland war, wie es
scheint, ein fruchibarer Boden für ihn; denn bald
miethete sich Arnald Lichtnen der sieh als Bankier
einirug, eine Villa in der Nähe von Dann-wer,
machte Reisen, spielte bei Tag und bei Nacht, zu
Lande und zu Wasser — denn sogar auf einem
Rhein-Dampf« arrangirte er eine Macao-Partie.
Kurz vor der Aufhebung der Spielhölle in Hanno-
ver veranstalteie Lichtner ein großes Fest in feiner
Villa in Hannovey dessen Anlaß angeblich die Feier
des Hochzeitstages mit Susanna Geife bildete.
Zwei Tage später war er in Haft und man
beschlagnahmie 1s,000 Mk» die man bei ihm vor-
fand.

Aus dem Spital in Hunnen-er, wohin er wegen
eines Herzleidens gebracht wurde, flüchtete er und
wandte steh zunächst nach Basel, verließ aber auf
den Rath feines in Amerika lebenden Bruders
Gustav bald wieder die Schweig. Zu Anfang Juni
diefes Jahres erschien er in Wien, wo er wieder
einen Brief seines in New-York lebenden Bruders
Gustav votfand. Gustav Liehtner hatte in Wien
eine Etpreffung an einer bekannten Persönlichkeit
begangen, wurde verhaften dann wieder freigelassen;

es war ihm gelungen, ungefähr 40,000 fl. als Ab-
findungsfnmme von« der schon erwähnten Persönlich-
keit zu erhalten. Als erfahrener Mann rieth er
feinem Bruder brieslich, nicht in Oesterreich zu
bleiben, sondern über Jtalien nach Amerika zu
fliehen. Gustav-schrieb an Arnold: »Du bist auch
in Oesterreich nicht sicher, da Du ausgeliefert wer«
den kannst, und es bleibt Dir alfo nur Amerika
übrig, um Dich zu retten. Lasse Dir aber ja nicht
einfalleu, Dieh von Hamburg oder Bremen aus
«einzufchiffen, denn Du kommt? nicht unangefochten
auf das Schiff. Nur die Route über Jtalien ist
für Dich sicher. Für den Paß werde ich sorgen, fo
daß Du ungehindert über das asser kommen
kannst. Auch in Amerika kann man als Spieler
leben! Es giebt in New-York großartige Spiel«
höllen. . . as mich betrifft, fo führe ich fest ein
ehrliches Leben nnd ich möchte auch Dir dazu ra-
then. Aber glaube mir, das ist eine f auere Ar-
beit. . .

.« · '

Arnold Lichtner scheint indeß die Rathfchläge
feines Bruders nicht fehr hoch gefchätzt zu haben,
vielleieht auch graute ihm vor der — faueren Ar-
beit. Er reiste statt nach New-York blos nach
Preßburg .

society-tilgte.
Mit dem am vorigen Dinstag in Frankfurta. M· verstorbenen Tenoristen T eodor

Wachtel ist einer der berühmtesten Sänger gefchies
den. Man weiß, daß er erst mit vorgerückten Jah-
ren, nachdem er fchon längere Zeit in Hamburg als
Kutscher thätig gewesen war, zur Bühne ging.
Hier machte er bald durch feine wahrhaft präehtige
Stimme Aufsehen, und lange Jahre hindurch war
er auf den größten Theatern der alten und der
neuen Welt eine enorme Zugkrafh Der Berliner
königlichen Oper gehörte er als Gast wiederhvlh
aber auch als Mitglied eine Zeit lang an. Darm
trat er häufig in der skrollsOper auf, zuletzk Vvk
zehn Jahren. Jn der Oper der früheren-XENIEN«
fahen ihn dann die Berliner auch Uvch III! PETV
Mal auf der Scenr. Seine letzte ZRoUe war de!

,Troubadour. Die fonst immer sieahafte STIMME!
erfaßte das berühmte C in dem »Lodern zum Him-

met« nicht mehr sicher. Er wurde doch gerufen,
wollte den bösen Ton recht glänzend bringen, und
er verunglückte noch mehr. Das war ein peinlicher
Augenblick — auch für die Hörer. Seitdem trat
Wachtel nicht mehr auf, bis er in einem Concert
bei Kroll im März vorigen Jahres sich wieder hö-
ren ließ und als Stebenziger noch einen ganz merk-
würdigen Glanz und Schmelz des Tones entfaltet«
s— Was ihn vor allen anderen Tenoren seiner Zeit
auszeichnen, das war der volle, leichtqnellende, gleich«
mäßig kltngende und auch in der höchsten Lage noch
üppige und saftige Ton. Das Ohr schwelgte bei
seinem Gesange in Wohllaun Er lernte allmalig
sein Organ auch künstlerisch zu behandeln, so daß
er nicht nur Schön-, sondern zuletzt auch Kunstsänger
war. Sein Tenor mußte um so mehr bewundert
werden, se seltener vor 20 Jahren hohe Tenöre
waren: sie schienen damals eine Zeit lang ganz aus-
gesiorbew — Wachtel war nur Sänger; als Dar-
steller fand er das Publicum mit den bühnenüblichen
Bewegungen und Stellungen ab. Auf die Dauer
fesselte seine Kunst nicht, weil sie nur Schönheit,
nicht auch Jnnerlichkeit und Geist entsaltetr. -—,

Sein bürgerlich schliehtes Leben, das sich von jeder
Extravaganz frei hielt, kam der Stimme zu gute, so
daß sie sich fast ein halbes Jahrhundert klangschön
erhielt. -— Wer sie noch in ihrer ganzen Macht und
Pracht hörte, der darf sich sagen, daß er den klang-

liclå prächtigsten Tenor des Jahrhunderts gehört
a e.h

— Wie über London berichiet wird, herrscht in
Birmingham eineschweresnfluenzasEpis
demie, die namentlich das Postpersonal deeimirb
— Unter der dortigen Polizei wüthen die Poeten,
die auch in Londo n immer heftiger austreten.

— Das ,,Mühlhaus. VolksbM erzählt folgende
originelle Jagdgeschichtu Es war Mond-
schein; zwei Jäger lauerten auf Füchse. Einer der
Jäger, ein erfinderischer Geist, hatte aus einer
Nußschale und einigen Pserdehaaren ein Lockinstruk
ment verfertigt, mit dem er das Geichrei des Hasen
genau nachzuahmen vorgab. Der Andere war schuß-
fertig, um den ersten Fuchs niederzuknallem der sich
heranwagen würde, durch das vermeintliche Hasen-
geschrei angezogen. Der Erfolg blieb nicht aus,
nur war er etwas eigenartiger Natur: ein Uhu
nämlich — das Vieh lst ebenfalls Liebhaber von
Hasenfleisch — hörte und erblickte den muslkalischen
Jäger, sah dessen Pelzmütze für EWU Hsfsvpskz AU-
stürzte sich aus den vermeintlich schreirnden Langohr
und flog mit des Jägers Pelzmütze davon.
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Segnungen des Friedens auch fernerhin werden

, erhalten bleiben«

Der Telegraph meldet den am vorigen Freitag ZU
, Graz an einer Blinddarmenlzündung erfolgten Tod

E des einstigeu Fürsten Alexander von Vnlgnkkslh
früheren Prinzen von Battenberg und fchlkeßlkchstl
oefterreichifchen Generalmajors Graf« VVU HATEEUIM
Eine eigenthümliche Erscheinung aus de! UEUSstSU
europäischen Geschichte ist mit ihm dahingegangen.
Ein 22-jähriger Jüngling, wurde 1879 der aus der
morganatifchen Ehe des Prinzen Aiexsltldsk VVU HSssM

- mit der Gräfin Julie v. Hauke am s. April 1857
gebotene Prinz einstimmig auf den Thron dss IVSVM
erst befreiten Bulgarien berufen und rasch schien fein
Stern steigen zu follen. Als auf den ersten Fürsten
des damals meistgenannten BalkansStaates richtete
die diplomatische Welt mit steigendem Interesse auf
ihn ihre Blicke, feine Popularität im Volke schien
durch den 2 Jahre darauf erfolgten Gewaltstreich der
Aufhebung der Berfassung nur noch zu wachsen, die
1885 auf eigenste Faust gegen den Willen Rnßlands
von ihm vollzogene Vereinigung OstsRumeliens mit
Bulgarten schien feiner Krone erhöhten Glanz und
vermehrte Macht zu gewähren, im, alsbald darauf
folgenden serbifchchnlgarischen Kriege endlich, in dem
ersieh auch durch persönliche Tapferkeit auszeichnen,
war ihm in vollem Maße das Glück hold -. da
bricht, wie ein Kartenhaus das ganze Gehäufe von
Macht und Glanz zusammen: im August 1886 wird
er gefangen genommen und entführt; er kehrt zwar
alsbald im Triumph zurück, aber der feste Wider-
sprach Rußlands läßt den Schwankenden die zuletzt
betretene Bahn wieder verlassen —- er dankt ab und
verschwindet im Dunkel eines Gatten der Sängerin
Johanna Loisinger und oesterreichischen Generalma-
jors Grafen yartenam — Wie ein flüchtiger Traum
erscheint feine ganze Existenz. Es haben sich viel-
leicht nicht oft in der Weltgefchichte fo romanhafie
Epifoden abgespielt, wie diejenige es ist, welche sich
an den Namen des einstigen Fürsten von Bulgarien
knüpft: zeitweilig konnte svon feiner Verruählung
mit der PrinzessinVictoria von. Preußen die Rede
sein und zeitweilig mochte er sich im Geiste schon an
der Spitze eines neuen großen Vulkan-Staates mit
dem Thronsitze in Konstantinopel sehen —» es waren
Träume, die spurlos in einNichts zerrannem

Der deutsche Reichstag ward am Donnerstage
unter den üblichen Feierlichkeiten zur zweiten Ses-
sion der laufenden LegislatuwPeriode eröffnet.
Etwa 150 Abgeordnete aller Parteien, mit Ans-
nahme der Socialdernotraten und der Volkspartei,
hatten sich eingefunden. Uniformen aller militäri«
schen Grade, von der reichgesticlten und ordenbedeckten
des General-s und hohen Hofwürdenträgers bis
zur einfachen des Refervecktieutenanis waren vertre-
ten und belebten das sonst eintönige Schwarz des
Gesellschastsanzugeth Unter Vortritt des Oberkief-
meisters Grasen Eulenburg und des Pagencorps be-
trat der Kaiser den Saal. Präsident v. Levetzow
brachte das Hoch auf den Kaiser aus, in das-die
Anwesenden drei mal einstimmiem Der Kaiser ver-
neigte sich dankend und erstieg die Stufen zum
Throne, die Prinzen fiellien sich zur Rechten des
letzteren auf. Graf Caprivi überreichte nunmehr
die Thronreda welche der Kaiser, das Haupt mit
dem Heime bedeckend, verlas. — Die Thronredz be·
merkt die ,,Nat.-Z.«, wurde in ihren Haupttheiien
schweigend angehört. Erst bei den letzten beiden
Sätzen, die von den freundlichen Beziehungen des
deutschen Reiches zu allen Mächten handeln, wurde
zuerst leiser, dann verstärkter Beifall laut. Als der
Kaiser geendet, snahm der Reichskanzler die Thron-
rede wieder entgegen und erklärte auf Befehl des
Kaisers die Sitzungen .des Reichstages für eröffnet.
Der baierifche Bnndesbevollmächtigte Ritter vom
Haag brachte ein dreifaches Hoch auf d.en Kai-
ser aus, der mit dankenden Verneigungen den Saal
verließ. » « l

Mit besonderer Feierlirhkeit fand gleich nach der
Eröffnung des Retchstages am Donnerstag die
Vereidigung der Rekruten der Garni-
so ne n Berlin, Spandau, Charlottenburg und Groß-
Lichterselde auf dem Plage« zwischen Schloß und
Lustgarten statt. Der Kaiser, General v. Winter-
seid und zwei Flügeladjutanten stiegen zu Pferde
und der »Kaifer brachte die Feldzeichen in das von
den Soldaten gebildete Carus. Die Vereidigung
erfolgte brigadeweise; der Kaiser war bei jeder
Brigade zugegen. Dann ritt der Kaiser, der die
Uniform des Regiment der Gardes du Corps trug,
mitten auf den Platz und sprach mit lauter Stimme:
»Ihr habt soeben vor Gottes Antlitz Mir Treue
gsfchtvotem und seid hierdurch in demselben Augen-
blick Meine Soldaten und Meine Kameraden
geworden. Jhr habt die Ehre, zu Meiner Garde
zu gehören und in und um Meinen Wohnort,
Meine Hauptstedt zu neben, Jhr seid hausen, M i eh
in erster Linie vor dem äußeren und inneren Feindzu schönen: seid treu und Vergeßt nicht, daß Eure
Ehre die Meinige ists« General v. Winterfeld
brachte hierauf ein Hoch auf den Kaiser aus und
die Fahnencompagnie defilirte unter den Klängen des
Preußenmarsches in das Schloß zurück. —— Dies de:
Bericht der »Nat.-Z».«; die vom Telegraphen am
Sonnabend berichieten sensationellen Wendungem
»Ein Wille — Mein Wille; e in Gesetz —- Mein

Gesetzstresseu wir noch in keinem der heute uns
vorliegenden Berliner Blätter an. —

Einiges Aufsehen erreget »ein Vorkommniß aus
dem Capitel der oesterreiehischcktalieniseheu Bezie-
hungen, nämlich ein in voriger Woche vom Grafen
Kalnoky unternommener Besuch beim itali-
enischen Königshof in Monza. Der oesteri
reichische Minister des Auswärtigen traf mit dem
Minister Brin und dem Botschafter Nigra am Mitt-
woch Nachmittags in Monza ein und wurde auf
dem Bahnhofe von « dem Generaladjutanten des
Königs empfangen. Vom Bahnhofe fuhren Graf
Kalnoky und die genannten Würdenträger in Hofe-
quipagen nach der königlichen Villa, woselbst Gras
Kalnoly von dem König empfangen wurde. Kal-
noky weilte als Gast des Königs mit Brin
und Nigra bis zum· Donnerstage in Monzm
Graf Kalnokrys Besuch soll nach offictösen Andeu-
tungen lediglich ein Höflichkeitsact fein und allensalls
in sofern politische Bedeutung besitzen, als solche
jedweder derartigen Begegnung zwischen officiellen
Repräsentanten der alliirten Mächte zukommex doch
sei weder ein besonderer Zweck mit dem Besuch ver-«
banden, noch irgend welche politische Verhandlung
beabsichtigt. Einige Wiener Blätter wollen indeß der
Reise des Ministers größere Tragweite zuerkennen.
Derartige Dementis gehören zu den üblichen Begleit-
erscheinungen aller Reisen officieller Persönlichkeit«
Aber selbst wenn das Dementi ernst zu nehmen sein.
sollte, würde das Moment bestehen bleiben, daß eine
derartige Begegnung an und sich schon ein Zeichen
des zwischen den Betheiligten Staaten bestehenden
herzlichen Einvernehmens ist. — Jn Rom meint
man in gewissen Kreisen, das Ereigniß könne mit
Heirathsplänen des Kronprinzen oder auch mit einer
geplanten Rom-Reise des Kaisers Franz Joseph zu-
fammenhängem

Wie in Spanien, so regen sich auch in Frank-
reich die Anarchisten in bedenklicher Weise.
Hat sich in Barcelona bei Gelegenheit des Bomben-
Attentates im LicewTheater deutlich« gezeigt, daė
die Anarchisten vor den schlimmsten Verbrechen auch
dann nicht zurückschreckem wenn »die Opfer in keiner
Weise Ursache zu irgend welchen Gewaltthaten ge«
geben haben, so gehört der gegen den früheren
serbischen Gesandten Georgiewitsch in Paris
verübte Mordaufall in dieselbe Kategorie. Der
Mörder Lauthier hat das Verbrechen zugestande-
nermaßen lediglich verübt, um sich an einem Bdurs
geois zu rächen. Einen nicht minder bedenkiichen
Charaker hat das telegraphisch gemeldete Attentat
in Marseill« Dort ist vor dem Hause des
Commandeurs des is. Armeecorps eine Bombe ge-
plagt. Diese Bombe, eine etwa 30 Centimeter
hohe, wahrscheinlich mit Dysramit gefüllte Blech-
büchse ist innerhalb des in die. Mauer eiugebauten
Schilderhauses selbst niedergelegt worden. Jm
Gegensatze zu den ersten Meldungen heben die spä-
teren hervor, daė die augerichieten Zersiörungen viel
bedeutender sind, als ursprünglich angenommen
wurde. Menschen sind glücklicher Weise nicht ver-
lctzt worden.

«

Das jüngst in Paris begangene Bun de sfest
der elsaßdothringtschen Vereine war, wie
die ,,Tägl. Rdfch.« sich schreiben läßt, dieses Mal
stärker besucht, als je: etwa 400 Personen - nahmen
daran Theil. Nach Absingung des Liedes: »Von-e
rkaurez pas «1’A1suee ei: la LorraineJ erhob der
Präsident Sansboeuf das Glas »auf die Wieder-
herstelluug Frankreichs vom Ocean bis
zum Rhein« und erklärte, daß es die Pflicht der
Elsasksothringer sei, irr-i, »du die« Richtung der
Politik und mit ihr das Schicksal Elsaßssothringens
wechselt» die Stimme laut zu erheben und die
französische Regierung auf der seit den RassemFesten
beschrittenen Bahn vorwärts zu treiben« — Eine
All-ordnung der tschechischen Turnver"ein«e,
der ,,Sokols", wohnte dem Feste bei. Jhr Präsident
Fröhlieh redete: »Das Ungewitter wird bald. los-
brechen; der Baeillus des Deutschthums soll aus-
gerottet werden. Zur feierlicher: Stunde des Kam-h
pfes gegen die Barbaren werden wir Siaven unter
Eurer Fahne, die auch die unsrige ist, fechten. Jch
trinke auf unsere gemeinsame Erlösung und rufe;
Aus Wieder-sehen in der Stadt, wo die Marseillaise
entstanden ist (S»traßburg)l«

Für Spanien wollen die lange ersehnten günsti-
gen Nachrichten aus Meliila noch immer nicht
kommen. Dort ist die Lage unverändertsdie Kabhs
len greifen fortwährend die Zuzüge an, welche die
Forts mit Lebensmitteln versorgen, Die Truppen
sind» an der Küste angesammelt und erwarten den
Beginn der Operationen ungeduldig. Wie verlautet,
sollen die spanischen Streitkräfte von 15,000 auf
20,000 Mann erhöht werden. Der Kriegsminister
habe angeordnet, daß eine neue Brigade nach Melilla
abgehe, die aus Truppen gebildet wird, welche dem
catalonischen Armeecorps angehören. ·

Die fttbifckje Regierung hat am Dinstag in
der St ups chtina bei der Präsidenten-Wahl eine
Nksdstspge erlitten. Der RegierungssCandidat
Katiisch erhielt blos 6 Stimmen vos der Minifters
baut, dagegen wurde Nikolaus Paschitsch, de:
derzeitige Gesandte in Petersburg, mit großer Majori-
tät zum Präsidenten gewählt. Allgemein wird ein
Ministerium Paschisch erwartet, wenn man auch

weiß, daß Gruitfch der bevorzugte Vertrauensmann
des Königs ist.

freuten
Vom Hm. Polizeimeister geht uns das nachste-hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-

g e n zu: -

Es verblieben zum vorgestrigen Tage krank . 8 Pers.
erkrankte von vorgestern bis heute. .

.
.

. 1
,,

starben von gestern aus heute. . . . .
. .

. 2 ,,

als genesen entlassen . . . .
. . . . . . 1 »

verblieben in Behandlung . .. . . . . . . 6 ,,s Die eine Neuerkkankung erfolgte in der Neu-Straße
Nr. Es.

Wie intensiv die Cholera hier stellenweise
aufgetreten ist, geht aus nachstehendem Fall hervor:
Jn einem Zeitraum von nur 4 Tagen sind, wie
uns von competenter Seite mitgetheilt wird, von ei-
ner aus 5 Gliedern bestehenden Familie, die
in der Wiesen-Straße im Hause Nr. 2 wohnte, 4
Personen, der Vater und 3 Kinder, von der Epide-
mie dahingerafft worden. Nur die Mutter ist am
Leben geblieben» Die Familie ist das Opfer ihrer
eigenen Unvorsichtigkeit geworden, denn es ist nach-
gewiesen, daß sie trog aller Warnung rohes Was-ser zu sich genommen hatten.

Vorgestern zwischen 9 und 10 Uhr Abends wurde
ein gewisser Rand beim Passiren der-Philoso-
pheispStraße überfallen und ausgeraubt
Jm Ganzen foll feine Baarschaft etwa 20 Rbl. be-
tragen haben. Den Spitzbuben — es follen ihrer
3 gewesen sein — gelang es trotz der Hilseruse über
die Carlowaschen Felder zu entkommen. Seit dem
October vorigen Jahres hat man in der Philosophew
Straße weder von einem Diebstahl noch von Raub
etwas gehört, in den vorhergehenden Jahren aber
gehörten solche Vorfälle nicht gerade zu den Selten-
heiten, und wie man hört, ist es niemals gelungen,
die Thäier dingfest zu machen. Günstig für die
Diebe war, wie auch dieses Mal, die Nähe der Car-
lowasrhen Felder. - ·

» -—r—.

Jm Verlage von N. Kymmel ist soeben der
von Frau M. v.eRedelien herausgegebene »Ri-
gasche Hausfrauen-Kalender«« für das
Jahr 1894 erschienen. Dieser von einer bewährten
Kraft redigirte Kalender» zeichnet sich auch in diesem
seinem vierten Jahrgange durch Reichhaltigkeit des Jn-
halts und zahlreiche, für jedeHausfrau werthvolle Noti-zen und Daten aus. Dem praktischen Theil des hübschausgestattetenKalenders ist eine poetische Widmung und
eine Reihe kleiner Original-Artikel aus bekannten Federn
vorausgeschickt, in denen Zeitfragen in anregender
Weise behandelt werden; es findet sich hier eine
Skizze von Bertha v. Suttner, »Der Zwei«
kampf« betitelt, eine Plauderei mit ernstem Zweckvon J- Norden unter der Ueberschrift »EineBtldungsfrage«, ein ,,J. Veritas« gezeichneter Auf-
satz »unter der Aufschrist ,,01’1 est la femme s«
Ferner bietet der Kalender eine SolwScene »Welche
von Beiden ?« von Alexander Freitag-Lo-
ringho v en, Original-Artikel über Frauen-
arbeit, über moderne Zimmer-Einrichtung, über Ge-
sundheiispsiege in Haus und Familie, eine humo-ristische Abtheilung, eine Monats-Rundschau der
hauswirthschastlichen Arbeiten, Wäschw Formulare
und manches Andere von praktischen: Werth.

Unbestellbare Briefe im Post«
c o m p to i r.

Einfache geschlofsene Brief» Adele
Johnsohnz Emilie Andersonz Frau J. Audkeseuz
Iiapny Bagpmecorrshz Apcry BerEepH Posaain
Ilnpreenshz RuutaLsembergz Marie Kolberg; Ander-son, Bahnhos-Str.; Eli-any Acaarronngy (6 Briefe);
erra- Berexx M«- Bepmnnnayz Fu. A. Süd;
Frau L. Sabröe; Dr. W. Masing (retour aus
München) » « «

Einfache osfene Brief» Elwine Vulk-mann; Marie Reinhardh
Reeommandirte Brief» Pennsopy Oe«

nnreoy Gans-per; Mnxamty Ilsnopsrasxenæ Cretour aus
Moskau) · »

Geld Brief: Baogniro Bpytssh "

»

Zum Unterhalt einer Suppenanstalt
tm Cholera-Bezirk gingen bei der Expeditionunseres Blaites ein:

von E. K. 3 R; von J. S. 3 R.; durchBaron S. von einer Kartenpartie 5 R. 40 it;
durchshrtn Dr. R. Koch der Ertrag einer
musikalischen Abendunterhnltung in
der ,,R»essource« 135 R. s K.; von K. v. O. Z. R.;
von v. Z. I R.z von Frau B. 3 R.; von den
Geschwistern M. 7 R. — zusammen 160 R. W. K. —

und mit dem Früheren 904 R. 38 Korn «

Mit bestem Dank
die Redaction d. ,,N. Dörph sZ.«-

Zu Holz für die Armen von Frau v.
S. H. 5 Rbl. eingegangen.

Mit bestem Dank -

die Reda-ction der ,,N. Dörpt. Z.«

Hrrchliche illaklirikljirir
Universitäts -.skirche.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigen Sind. theoL H. Krebsbaih

Einaegangene Liebesgabenr
Jn den Kircbenbecken 4 Rbl. s! Kop., für die

Unterstützungseasse 12 Rbl.
Mit herzlichem Dank .Hoerfchelmann.

T s i t e s l i s e.
Schuhmachermeister Ludwig Hiller, -f- im

AS. Jahre am II. October zu Riga.
Der them. Restaurateur Dietrich Seh ultz, -f-

im so« Jahre am I. November zu Riga.

Frl. Johanna Mathilde Roffini, si- im 25.
Jahre am 4. November zu Rigm

Frau Caroltne Fielttz, geb. Blehferth, f— 4.
November zu Rtga.

Hercnann Hohes-g, -f- d. November zu Wgik
Heinrich Kraufe, i— im M. Jahte am s.

November zu Ltbau.
»

«
Carl Theodor Behermanm sf tm 7s. Jahre

am 4. November zu Wiss«
Johann Tef chnery -f· s. November zu St.

Peiersburg
Sand. jun Carl Hillneh dim. Secretät des

ehemaligen Rigafchen Landvogteigerichts f. s. No-
vember zu Riga.

Wilhelm Gerhard Mundhenh -f- Z. Novem-
ber zu Rigm
...

srimessr
f

e« Nie-Miser- Telegrsyseg;s"sgeneae-
Nestern, Sonntag, eingegangen-J

S i. P e t er s b u r g, Sonnabend, s. November.
Der englische Boifchafter beim St. Petersburger
Hof, Sir Robert Morier, ist in Montrenx ge-
storben. « .

Nach einer officielletrMeldung ist Moskau nun«
mehr völlig eholerafrei.

Wien, Sonnabend, is. (6.) November. Stam-
bulow telegraphirte der Gräfin Hartenam -der Tod
des Grafen habe ganz Bulgarien in fchmerzlichfte
Bestürzung verfetzh

Prag, Sonnabend, is. (s.) November. Jn
Folge eines Compromiffes zwischen den Jungs und

AltsTfchechen ift der Tfcheche Gregr zum Bürger- s
meifter gewählt worden.

Paris, Sonnabend, IS. (s.) November.
Jn Marfeille wurden gestern wieder s Anat-
chiften verhaftet. « ·i

Madrid, Sonnabend, is. (s.) November.
Der Minister des Aeußeren erhielt die Nachricht,
daß der Admiral Melio den Sohn des Grafen
d'Eu zum Kaifer von Brafilien ausgerufen habe.

Jn einem Dorf bei Bareelona find s slnarchiften
verhaftei worden. " »

London, Sonntag, is. (7.) November. Aus
Calcutta wird telegraphirtz daß der Emir von
Afghanistan in dem mit Durand abgefchlosses
nen Abkommen Tfchitrah Bajaduy Swat und
die angrenzenden Gebiete als außerhalb feiner Macht-
fphäre liegend anerkannt» habe, Asmar dagegen für
fich behalte und Kafiriftan dem unbeschränkten Einfluß
Englands überlasse. Die jährliche Subfidie an den.
Emir wird von 12 auf 1s Millionen erhöht. Alle
Beschränkungen hinsichtlich der Einfuhr von Waffen
nach Afghaniftan werden aufgehoben. «

Si. Petersburg, Montag, s. November. «

Im Aufträge der Redaction der ,,Now. W« siiid
diejenigen Stellen abgefnrht worden, wo die ,,Ruf-
falka« untergegangen fein könnte- Die ,,Now.- Wr." ,

glaubt, der Untergang fei in der Nähe der ,,Balkany« «»

genannten Untiefe, 7 Werst nördlich von Leuchtfeuervon Sjöderskoels erfolgt.

Zsetterbericht
von heute, s. November, 7 Uhr Morg. "

Temperatur —0·sG bei bedecktem Himmel und
NiWind (5·9 Meter pr. Sen) Minimum der
Lufttemperaiur in der vergangenen Nacht -0·sc, »
der Temperatur über dem Boden --2«10.

« 20-jährig. -« Mittel der Temperatur um 7 Uhr .

YOU. -.· II» »

die hökhste Temp. um 7 Uhr Morg..-f-3«5 (1ss9)
,,

niedrigste
»

»
,, ,, ,, ,, ——140(1876)

. 20 jährig. Tagesmiitel ---«-3«2. , .

Minimum des Luftdruckes über Nord-Stan-
dinavien und über der Vulkan-Halbinsel, das Maxi-
mum über dem füdl.Ural. Die Schneegrenze er-
streckte fich am 's. November von Kuopio über den
Onega-See, Nowgorod bis Sfmolensh von dort
nach Osten zum Ural.

Briefkastern « sz -
Dem ,,Schachfreund«. Die Partien aus dem

Match Dr. TarrafchsTfchigorin sind in der
,,Now. Wes« und fast alle auch im ,,St. Pet«Her.«
veröffentlicht. Jm SchachsVerein liegen zur Zeit
der Spielabende die Partien aus.

Tour-vertritt.
St. Petersburger Bbrfe,5. November 1893

Waaren-Börse.
Weisen» (Winter, Sakfontro hohe Sorte

für 1o Put- .
.

8,5o
Tendenz für Weisen: fehr still.

Magen, Gewicht 9 Pud- . . . . .
.

. 6,Z0
Tendenz für Noggene still.

Hafer, Gewicht s Pud pr. tiull . . . . . 4,10--4,26
Tendenz für Hafer: fest.

Schlagfaah bobe Sorte, or. 9 Pud . . .
. 14

Tendenz für Schlaafaatg ftill.
Roggenmebh Mostowifchez pr. 9 Puls. .

. s,60 -6,76
» von der unteren Wolga . .

. 6,70—-6,85
Tendenz für Roggenmehl - still.

Grüße, großkörnrgy for. Kull . . . . . . 11
Petrolemty Nobel’fches, de. Pud- . . . . 1,3s

,, aus Vaku » » « . . . . 1,s5
Butter, Kdnig’fcher, NaffinadeL Sorte, pr.Pud 6,d0

Melis pr Pud .
. . . .

.
.

«.
. 4,6b—4,70

Berliner Börse, is. (6.) November 1893.

IZZ Bist· II: Hist-i; : : : : : : : Tit? M· «« Pl:100 Abt. re. Ultimo nächsten Monate. . 214 Rini- Pf«
Tendenz: fest.

Für die Redaetion verantwortlich:
si--Daffelblatt. Frau E.Mattiefen.
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sais ao satt« so« c. I« »Seit s. «— s Eotsps lsss s. Ums-a pas-sama- Wpusstls Kognition-up- Po s »«- Kvssditsstd III-IMM-

«L-Æ sen: Dörpifszche Zeitung; 189I.

-
·.

«; «» .- »»»· »« szszz z; » . · .

s -
»·

» Kam-net«- Musik.
llpaeneuie ELIIIEPATOPOIBAITO» --Iopl-enenalsoi« ynnnepcnsreasa « esse-z Von heute bis Weihnachten vekkeuke meine sämmtlichen lflannkactakwaaken zu L«s Hfammnun

jin-tun can-h, Hase· Ha; ·26 KCJISPLIOEIDLIIDIICGUC hektusscsctsten Preisen nnd empfehle als Geschenke für Doxnestikem Die» sz
« El« «)cerd kenn; n·-15«··127-1ejc0n-b ««zx«un,·kka-« «« Incldckhllkchcllk von II Cop. plu 3X4 Arg. an ifnaslereinelgälqclhsgddkccz m«

kssssxensts»ssoprs, a Eak29 TUTTI-esse · Ileinwollcne Kleides-Stoffe —— doppelte Breite - von 27 oop. an Ist die vekssnniqlung nich: Heu—-«IJZH ««««««’""«’«"«;; ·«9PS·«· cklswllllssx IlckIIIDl9i"9-II- deinen, Tesclscntiiclter etc. « FZFIV EIN-S. Vssusbts M« ODFOIIIUs-s-T· P» , , L· TSBKY llsllll dgl-Zep- Ich mache noch besonders darauf aufme k « d · W 1 «
»

· II Z« Vol? 80 TDTCHIM III« CIUO
·enl1s·es1««·a« nsepo eanezkcniå nnmecnslzk eingekauften ntzotlotsnen stock-n - tax-Sternsskdrilgdltslkklnbestiklktsziknfigglodxjdrnfädonst-ZEIT lälxlnåeczlitskttasidtlxeon boszblussmlnäe YCVSSWUIUVELCVSIP »
»YY»YY;Y;Y«»g9gHp«tzSgHZ-x, »H, 1894 ist, bei mu- keine llttmotlssktsh Verleg-esse Was-re zu kaufen. Reellste Bedienung zusicheknd, zejchne wesenden Mltgheder zusammen· .
Isojxy ·11·pezxue1-03-k.: - - Eochachtungsvoll . ..YLX«.«·FIEIL-.-d« ,
i) -p»-»« « Eokoiznlsxuluenshe Z« apmndktz a, «« · · W. «« « « « « «« «« « «

. s nnennox 2;1»0.0 caniensh 6epe3o- LMLIFLF.FZ-YILFPELYYHFFFLS « - zwangsossk
L) ;-200.cl»«»11yn013-1- neuen, ·
Z) UO MVPV lIOTPOSEOCTE YEEZSPY « s -

.--·:«5..-;-« unsres-Ia onono 50 nyzxonsn est-ca ·
Punonhtxm cnckiqeih 300 nyuossh -. . . ««IJT«·«J:L·-·-T

» ,-k-.j..,sxznepccnne n35 nynoesh umso. « «« Fmsksiksgx EIN! ll (24-) November
- · - , un ause der ökonomischen societälk

·» «» Wspzeü «» »· seen-made nenne-Dienste ne 1894 is. M nirpswre AH» »,,,»,,»,»» ~«,,»»,, ~»sz,, «»

»O«- MOM E 790 111-»Es«- » lingkssskoslilklnkillB94 - s Evens-IM- Wi g
«« W

UPEVIHUUSTV XSFIIZIOIUUXG UPEEETK »--I·sBlkosxs9, 171 500 Ispagxopsjzj · « « Isanßbkt · Es » Yzzz ·· z« . » »« ·
ne. ceön scky trocknet-By, mein-reckt un« VII-MU- cqqksssgin S, M« »g·Oc«kOE39HAz-o· L Fu» ssi;M« In z) U JLC nce u«nn! «:

» g « «
» sroro est- nmncoenasiennhiå cponsn IS BUIIICIICSK,,Eneens-bcn-ss-st-3x·i- n· EJJFJJJEFIMTFZ P. 111 · kenn« erkläre ichH, gpzcywcwzje »Hpa3»9z,j» »»» » ankesgnsssssstssxsh anstaunten-cis· . l) Pl) . He«- ».

«« « - 12 Ngllg llapuliicsiuxs drum-« (c-1- 300n0u1i pnc H« ÄUCTABHOW «6 P H C · -« ·«" «·· T « · - r Um« Frlankme Ver·
IVIPCIWABISEIII UPSITUUCAEEKIXG M· 3,b"1,«o»,b)» ·

· ckllerepäyprt .

·«! , « Ins, ·»

VssEUkEThIIUg DES Jnserats in
EOEOUG UOITYUSEWZG E ZAIOVOBTH 12 Ngdlg pytioutnhnhixs u entrinnt-time paäonp n He« NOT-TM« «« I, «
ZMZIÄTL EIUTUSEBIIIIIO EVEN, A« 0 « sblllpoelkblcsh 600, pncymk u Itepsrencadtn Moclmt W· «9»H- 6F· IF h ebne! W« »Es; YOU; Vl' sKtvouach M«
spmmspjn OF» ozowzxasph Land-Mk· « M» speqeaje FMH H. liess-seidenen. · · - H« s
Yxnaro pkdmenins llpennenim .2 VQVPTA UIVWSVCCPA W· W« Mlllllllllllas CYJLTTTHIIJJZF kmsp7 P. Wo L« niedrige und feiqe Jntrique «f« en«
lsssipssssis ssggsis sspiss "«""««.«:«..«-»«r:«»t2:..·2;.l«Irsszpxkxgkxss s. ·10 » ei«- -

krysrjh Irrt» ysnasaenht est- nanllfn IlAPTlslklA xyhcvnnnna Paenycdena ~Elepo-(l)iopzxsk-
»» sppe6y»;a;i;»;» szzpamgwboq «Z:uupm patzneniix nsxzjiopnetfiids owner-euren. 18 apum-sann. «

, s« II I — .

, Puck-kenn, e Hex-ex« 1893 n. l erregen, nun-Zank«- meixsknn xkpsekkssxxp EZEI«ZTTL2IZH"IZFYV2TZ""Z«H »Hm« «· «« s) ·
., Peasropn ». Unsinn-unk- -, - - T ,

wiss. o-spW«-. s-»s-.-». szs -

«-»"x··""7·sp·"sp«ksp«"""·—·"""sp—" ·

.

"«"-—«'"«·«

·
- " « · ««

·
»

« . " - , · Aus den feinsten französischen« Weis— tun! l! l. - D lgognestp e esppgllgs
» « - «» · ——-«··— . sz «I F passieren« erstlich als unschädlich begutechtete

o S « 'E.I: Dienstag, den 9. November 1893 g; ZFhRHIQG e Ig Rz«,,,»,,»» N» z -. · 87 Uhk Abend« ».S n «L Oh ,-
O —E—.———--———————————,-—--—»—·-·-——·—-——-——

- . · »» ;Z Ruf«Branntwein-staune!-Cenekalsllersemun« - « .;»-. -

; ze - "".·sz·—;"j""«"·j««
- DTUZIMVTOTTICIDEØD

«« ««« - III« sie-n »Das-nat- 1894 erscheint in Jurlew wöchentlich Z L« Y
das politische, litcrärifche und gemeinnützige Blatt IF? -·ss ««

- . eE·- · ·——---·a—«————--4————3——————-—---LY-YLT-J
. .»· . » « ·-j -unt!
· . -

Abonnementspreis pro Jahr mit Zuftellung 3 Rbl.- halbjähr-
· · lich «! RbL 50 Kuh, vierteljährlich 35 Kost, nwnatlich 30 Kop. F« ·-:.h-»-» Es F · - L; ««

Ritters« Nr 5 ·
« W W«s Abomtemeuts und Jnferate werden entgegengenomnien: in Jnrjew (Liv- l,

«, d
.- « laut-J im Comptoir der Zeitung ssclllslösllfiicttlä duckt-Iris«- Fliittere ,ITI-«:--z·H-· - i - : - Mk« GENUS

Str. Nr. 17; in Riga in der Buchhandlung von W. Melliti u. Co; - de? Dokpalxck Bank. n t h« HYCFFVVHIYIVYUUUZS .

sin Libau »in der Buchhandlung von G. L. Zimmermann; in Rcval in -
· II: Hhg RUMUV Hm d« HAVE'

« der Buchhandlung von Kluge u. Ströhnq in Mitau in· der Bnchhand- I·;·»T..·J ·».,,.;,·»· « Cz« e«
f ADUIYFMMIUVS Zum VOHESUT

. lang« von J- Jägers u. Vluhuy nnd in fämmtlichen Buchhandlungen l ET«««·
des -Reiches. Annonceu für die Proben-immer, welche in 50F0 Exem- ·«.-.Y"-.-.s « .·.

-plaren·e"rfcheint. werden mit 10 Kost. prb Zkile berechnet.
J

;LH,-«i I s« «Ix
sßedacteurt J. A. Jurkatanr Herausgeber: M. M. Lisitzyn JJTHF JHJ g I·«« « . ». . - Iconnaam Isvxniy no—-

· « . J« I« . U« - » » . ». .H 612 uT. s.
«

——«—.—.——-.———..-—.———-—k---——-—.-.—..——...—...»..k--—..W « c «"ssss«s«s"s«s
- s . · se s «- .

«

« · ’ -

- - Pclcäll ,

«; .b j . · - . y ecroncin ueptckkO s »
——————....—..—;—rus s .. Die« ansyeseufneren s Css!sw-i-Sir« is siiid «—-

«
«· · Izn Zeugin-te, Kränzen und - · « ·«, «« stkiinssckslicn emptiehlt · ,

· . » · I«
Pelkolenmleoclsek .!- s G. Becken- I · ,««säe« P.EU»ZZJZIFU-..ZF.IUUIEIU Miethckei -

« empfehlen » l Illvg, stcinbl·-·i·lcke. h Hzwfsspsoien . - « Rufsifche und deutschel " « :GSIIL ZEIT-11. dann-he auf , Anfertigung H Nkchqmkgkswkmqja
F««-···"«"·-""—"-—""··—"-« von Ilerkenckilnkdekoben , .

«

. l siud vokkathig i»
(civil, wie Mililtkäy zu billigen Preis

, M Z · C« MCMHSUV EVEN» U. Hist-Etschss · sgg «

h ·
»

«· »
j————————s

.tax-Damen. .....-.,:r.:;k352..::-.-;:::«;k»« exgkgssgk «·- .- I:.«:.«.g::.«:.«.««:«.:«x:««««««s«
Alexandek-stk. «M. ist-Utica,

- « 11. tin-tin. ( » » »« «· OSMIBJIAOTE wo nyöstsstsatts set-W(-

WentstlrConvktlaliansflnudkn i·
· «

. ; - paencntmü Bepnanonsn no. mtttfundylilnterrtcht I· d. rnfsifchen Sprache , «. « » , I canno- —— Tusker-case.·üt nfänger —— Rigafche Str.Nr. 22, ikzgs ;
«« z« -

«« sechs« Les» hmsizlzmzgyg Fz P9z9pFz-,««Y». FOR-H;-
sp——«——

—«-—·««———-——-——

»

«·

· - -· I - zz Hi« Mz,,z,,,«z »He, »; l ssssssssssgg»»s,js«xz»szx»szs«szzszzkzsss s»
E «· . sls «

« Glanze« Keøøcøsscfmft liesoøzriers « ooåknkökxesxsn, is? zyokäsekå7gzxxzz.O « d · d D - « . .- klc PIDSBGO ccTi oskgz
parterre, von 648 Zimmer» wird zum .

w« et vorm« Ig I« er« koguelsp -- « F« MIYIMEUIT H eOe 6 OETIISPIHISSJZ It, ne tspys-t-, ost-
Februar gesucht Adr.«s·uh «T. in der? S. 11. « . « , EØFZYJMYAF lIDSZIISEELIU COIOEIDSBLIIIO ne m«

Blattes niederzulegen. . f —————-—.-——.-».z—.—sp— .....«-—»j·—· » »Es-I) », OF « »· z» o
«

« l Upclkbkkki EZEI:—JIFIIAIICIIG.
Fqmiif»,STUHMT,W————.
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M 256. ERNS-Dinstag, den 9. 421.1 November·eue rife BeitunErscheint täglich
ausgenommen Sonn- u; hohe Fefttagc

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 Zustelluug 5 gibt. S.

Preis mit ZttstCllung: jährlich
7 RbL S.. half-jährlich 3 Abt.
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl.,
nivnatlich 80 Kop.

nach auswürtæ jähklich 7 Nu. so K»
halbj. 4 Rbl.» viertelj. 2 RbL 25.K.

Au na h m e d e r J n se t u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die. fünfgcfpaltene
Kvrpusseile oder deren Raum bei dreimaliger Jitsertioii Ei 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kozs «.20 PfgJ für die Korpuszeilm

Instit·
. erstand. Ackerbau-Minisierinm. «Nish. WestnA Volks—-aufklärung. Estlande Cholera. Brandstistung. Neun!-
Eisnanm Libaux Emigrantern Si. Petereburgg
Zur Juden-Frage. Tageechkonth Moskau: Studium-e.
Kaukasus: Miliz Finnlandx Wahlen. RussischeProsessun

- Pvittifcher Tagesberichh «

Loeales.Reues?tePost. Telegramtne.lsouez-
B THE-Ferner: Das-Ringen des landsmannschastlichen und
burschenschastlichen Prineips aus unserer Hochschule
euer-eiserne. Mannigfactigen

Feinde
Zur Gründung eines AckerbainMinii

«· steriums
Das Project der Errichtung eines Ackerbau-Mi-

nisteriums, dessen Grundzüge « dieser Tage von uns
wiedergegeben wurden, wird ·in der russischen Presse
gegenwärtig lebhaft erörtert. Als einen besonderen
Vorzug des Projeetes bezeichnen u. A. die ,,St. Pet.
Wen« die geplante Gründung eines landw irths
schaftlichen ConseilQ dessen Aufgabe die
Berathung allgemeiner Maßnahmen zur Vervoll-
kommnung der Landwirthschast sein soll. Zum Be-
stnnde dieser Institution sollen Vertreter sämmtliche:

"R"e·ssorts sowie Vertreter der Landivtrthschafh undzwar« Its-an der Zahl, gehören. Das genannte Blatt
hofft, daß nls Vertreter der Landwtrthsehast auch
Glieder« der Semftwo herangezogen werden, die mit
den« BSdürsnissen der Landwirthsehast gut vertraut
seien: Das Conseszil soll übrigens alljährlich eine
Session abhalten, die nicht über 6 Wochen dauert;

sJAlss eine schwache Seite des Projectes will den
»St. «Pet.·Wed.«" scheinen, daß der Competenzem
Kreis-des zukünftigen· Niinisieriums sich aussehließllchauf« die Fürsorge sür die technischen Seiten der Land-
wtrthsehast beschränkt, während der ökonomische und
finanzielle-The« wie bisher zwischen verschiedenenanderen3 Resforts getheilt bleibt. So liege dem
AckerbausMinisierium die Abgrenzung der« Landans
thettesür die Uebersiedler ob, während die Organi-
sation des Uebersiedelungswesens selbst ebenso dem
Rkssort des iMirrtskeriumsspdes Steuern» »vo"rbehulten
bleibt, wie das V-erpflegun»gswescn. Ferner solldie
Gewährung von Credtt an die verschiedenen Gruppen
von Landwtrihen nach wie vor durch· das Finanzwi-
nifterium erfolgen. «

, Auch die materiellen Mittel, welche dem
AckerbauLIiinisterium zur Verfügung stehen sollen,
scheinen den ,,St.—Pet. Weh« nicht sehr reichlich
bemessen. Der Zuschuß von 250,000 Rbl. jährlich
zum Budget des derzeitigen Domänen Ministeriums
werde kaum für den Unterhalt der erforderlichen los
cqlm Organe ausreichen, die zur Ausführung der
Maßnahmen des Ministeriums bestimmt sind, und

das Viinisterium könne leicht in die Lage einer Armee
kommen, die wohl einen Generalstab besitzq aber an
Soldaten Mangel leide, was in einigen Verwaltungs-
zweigen leider der Fall sei.

Jn jeder Sache ist jedoch, wie das Blatt zum
Schluß bemerkt, der erste Schritt der schwierigste.
Jn der vorliegenden Angelegenheit ist vor Allem die
Thatsache von Wichtigkeitz daß die Interessen der
Landwirthschast neben den anderen CentralsRessorts
eine Vertretung in der Gesetzgebung finden werden,
was» bisher nicht der Fall war. Die Praxis werde
zudem wohl die Nothwendigieit einer Erweiterung
der CompetenzeniSphäre des zukünftigen Ministeriums
sowie einer Vermehrung der materiellen Mittel des-
selben darthun. «

Bei Erörterung des Projecis der Begrün-
dung einer zweiten russischeriseitskitng
in Rig,a, war u. A. bemerkt worden, das; bis; zur
Erlangung einer Regierungs - Subveutton der
»Rishski WestniW durch sich selbst, ohne jede
private Unte1stützung, habe» eristiren können. Der
,,Rishski WestniÆ bestreitet dieses und giebt als
Gegenbeweis zwei Verzeichnisse von Personen, weiche
in dem Jahre 1870, dem zweiten nach Begründung
des Planes, und 1872 dasselbe s ubventionirt
haben. Die erste Liste umfaßt, mit dem damaligen
Generalgouverneuy Gdneraladjutant P. P. Albe-
dtnski, an der Spitztz ausschließlich Personen,
die in Riga ihr Domtctl hatten. Es siguriren dat-
runter, neben dem »Curator Gervais und dem Siabss
ihrs, Fürsten Schaehowskoh so ziemlich alle traumhaf-
ten« rnssisehen Kaufleute mit Beträgen von 500 bis
zu 10 Rbl., die in Summa 6610 RbL ergeben.
Die» zweite» Sitte, in Summa 4458 Rblsp führt die
im Jahre 1872 in Moskau gezeichneten Beiträge
aus, unter denen wir die Namen Aksdkotty Katkow-,
Ssamarin und Fürst Tscherkasski erblicken. Auch in
den darauffolgenden Jahren, bis« 1880, wo »die
Subventionirung durch die Staatsregierung eintrat,
waren private Beisteuern erforderlich: 1880 betrugen
die Ausgaben 17,683«Rbl. 91 Kot-» die ordentlichen
Einnahmen 10,0g72 Ritt- 08 Kost. Dieses Deficiet
tvurde««g·ed«eckts« durch« 500 Rblz Snbsidie der ssGes
sellschast gegenseitigen Credits, ca. 4000 Ri)l. aus
den privaten Subventionen früherer Jahre, circa
3400 Subventionen pro 1880 und der-Rest durch
ein von dem Herrn J. A. Schutow ertheiltes Dar-
lehen. Diese prekäre Finanzlage des Blaites veran-
laßte nun die Rigaer russischen gesellschastlichen
Institutionen, beim damaligen Ntinisterdes Innern,
Grafen« LorissMelikoivs um eine Staatssubvention
von 5000 RbL jährlich auf die Dauer von 6 Jah-
ren nachzusucheiy die auch bewilligt wurde. Die be-
treffende Eingabe an den Grasen LorissMelikow
wird vom ,,Ris«hskiWestk-i." in extenso abgedruckt.

— Das Ministerium der Volksauf-
klärung hat feinen BudgehEntwurf für
18944 schon aufgesielltz derselbe beziffert sich auf die
veihältnißmäßig sehr bescheidene Summe von
22,357,115 RbL und weist gegen das Budget Von
1893 nicht nur keine Erhöhung, sondern sogar eine
Herabfetzungum 54,3·19 Rbl. auf. -

Jn Estland fand in Anlaß der im Klein-
Marienschen Kirchfpiele vorgekommenen
Cholera-Erkrankung« am I. d. Mte. in
Wese nberg eine extraordinäre Sißung des Kreis-
SanitätislComitös unter dem Vorsttz des Kreischefs
statt. Wie der ,,Wesb. Aug« berichteh wurde aus
den vom jüngeren Gehilfen deg Kreischefs eingesand-
ten Berichten ersehen, das; die zur Aufnahme der von
der» Epidemie Ergriff-seen bestimmte Baracke inKleim
Marien den saniiären Anforderungen durchaus nicht
entspräche, und mußte daher befchlossen werden, sofort
durch die noihmendigen Remontiruiigen Abhilfe zu
schaffen« Ferner mußte in Anbetracht der drohenden
Gefahr leider— beschlossen werden, das sogenannte
CholerasHospital in Wesenberg noch nicht eingehen
zu tassen, mit-eigentlich mit« Eintritt der kalten Witte-
rungursprüngiich beabsrchtisgt war. Zum ungasts
lichen Empfang-»- des bösen Feindes stehen also auch
in? Wesenberg Hoff-ital, Arzt, Fett-schrein, darin-·
herzige Schwester u; s. w. kampfbereih

-— Zu dem Capiiel der Feuersrhäden auf
dsem flachen Lande«-«, die sich in diesem Herbst-« in be-
forgnißerregender Weise mehren nnd in den meisten
Fätlen den Verdacht einer Bstandftiftung nahe legen,
ists-der »Hier. "Z.« ein abermaiiger Beitrag- zuge-gangen: Jn der Nacht vom so. October auf den
lpNdvember brannte auf einer .d-oflage" des im
MariewMsagdaIeUenfcheU Kirehspiele sbelegeneu Gu-
tes Wsaoküslkl eine TSchenne, enthalstendi unge-
drofehenen Roggen, Kieeheu und diverses Wirth-
schaftsgeräth, nieder. Man vermuthed Brandsiifs
tungp - ·-- »

« Der in Revaisam Montag Morgen einge-
troffene Rigasche Dampfer ,,Hurricane" hat, wie
der zRe«-v. Brod« erfä.hrt,« beinisAuslanfenaus St.
Petekgburg in der Gegend von Kronftadt mit er-
heblichekrscsisschwierigteiten zu kämpfen ge-
habt. Das Eis— war dort bereits zu einer Stärke
von 5 bis 6 Zoll gediehen. Demnach dürfte die
Kronstädter Navigaiion als geichlossen gelten, was
hoffentlich dein Revaier Handel neues Leben zu-
führen wird. ,

Jn Liba u fchifsten sich am vorigen Donnerstag
115 Emigranten auf dem Dampfer ,Curonia"
ein. Es« waren, wie die ,,Lib. Z.« berichtet, meist
Juden, die nach England, Amerika, Australien und
Afrika zogen und durchweg mit· Gelrmittelnsreichtich
versehen waren. —- Da der Norddeuische Liohd die
einzige Gesellschaft ist, der die deutsche -·Regier"ung

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Abonnements nnd Jnsetate vermitteln: in Rigcu H. LangewisAtmoncensVurectnz in F e l l i n: E. J. Karow’ö Buchhq in W e« o: W. v. Ga -

frvtks u. It. Vielrofss Buchh.; in W a l k: M. Rudolfs Buchhz in R e v a l: Buchh. v.
Kluge ö- Ströbmz in St. P et e r s b u r g : N. Mattisen’s Centrakslnnoncen-Agentur.

die Beförderung von Auswanderekn über BremeU
gestattet, so soll auch für die Wintermonate ein·
regelmäßige EmigranternBesörderung unterhalten
werden. »

St. Petersbursg, 6. November. Jn den
»Es-reinsten für den Odkssaer Lehkhkzikes wies) ein:
ministerielle Verfügung veröffentlicht, welche E b r ä ern
verbietet, nach St. Petersburg zu reifen,
um persönlich um die Aufnahme in höhere-
Lehranstalten nachzusnchen Der Minister der
Volisausklärnngfchreibt darnach allen Leitern der·
Gymnasien und Reaischulen des Odessaer Lehrbezirks
vor, bei dem Aussolgen der Zeugnisseden ebräischen
Abiturienten sowie denjenigen ebräischen Schülern,
die aus den oberen Clessen vor Beendigung des
Cursus austreten, zu eröffnen, das; sie nicht nach
St. Petersburg reisen sollen, um hersönlich ihre
Gesuche um Aufnahme in Universitätem Veterinäv
Institute, pharniaceuiische Abtheilungen und höhere
technische Schulen einzureichen Alle solche Personen
haben entsprechende schriftliche Gesnche mit ihren
Papieren dem Leiter der betreffenden Lehranstalt
einznsenden, ohne dessen Gutachten das Ministerium
der Voltsanfklärnng die Gesuche nichi durchsehen
werde-«- Von der Verwaltung - des betreffenden
Lehrbezirks werde überdies die Vorstellung-derjenigen
Gesinde abhängen, deren Entscheidung dem Mini-
sterium obliegt. Alle die Ebräey die persönlich in
die Residenz kommen, würden dort nicht das Recht
zum Aufenthalt erhalten; eine Ausnahme werde nur
mit denjenigen gemacht werden, denen bereits eröffnet
worden-« ist, da÷ sie in die Zahl der Studirenden
der St. Petersburger Universittät aufgenommenslnd
oder die. zum Aufnahme-Grausen im Technologischen
Institut erscheinen. -

— Am El. d. Mts. fand in Zarskoje Sselo inr
Allerhöchssten Beisein eine Kirehenparade
des LeibgardenHusarenregiments St. Majestät statt.
· —- Wie nach den Residenzbläitern verlautetkroird

·der Kriegsminister P. S. Wannows ki bereits am
U. December nach St. Petersbnrg zurückkehren. ·-

-— »Ja Gegenwart des Grasen Deljanow erfolgte
am Sonntag die Eröffnnng eines St. Petersburger
Vereins zur Fried-rang der physischen
Entwickelung der Kinder. Die Anzahl der
Mitglieder beträgt über 150. Jm Verein wird ein
ständiges Comitö für technische Bildung errichtet. .

— Nach dem Vorbilde amerikanischer Zeitungen,
von denen einzelne sehr bedeutende Unternehmungen,
swle z. B. die erste· Stanley-Expedition, ausgerüstet
haben, hat sich die ,,Nowoje Wremja« daran
gemacht, den Ort der Katastrophe - der
»Russalka« zu entdecken. Wie das Blatt mit-
theilt, hatte es einen Mitarbeiter beauftragt, alle
Inseln nnd Buchten -der Skären in demjenigen
Reihen, in welchem die ,-,Rnssalka« vermnthlich unter-

« J· s i l. l r l s s.
Das Ringen— des landsmannscljastlicljen und- but-
srljensthafstlichen Princips ans unserer Hochschule

Eine historische Skizze
H von A.»v.Gernet.

Als am 21. April 1802 die von Alexander 1.,
gesegneten Andenkens begründete Universität Dorpat
eriisfnet wurde, da war. es nur eine kleine Gruppe,
die die Jüngerschaft der Alma mater bildete. Die
jungexHochschnle mußte sich noch das Vertrauen der
Gesellschafts-irr Stadt« und Land erwerben.- Lange
hat? sich die· Zahl der Jtnmatriculirten im zweiten
Hundert gehalten.

«

«
Nur schwach fließt die Tradition aus der Hero-

enzeit unserer Hochschule Wie eine große Familie
schwelgte ihre Jiingerschcift insanspruchslosem Froh-
sinnz die Form, in der sich das studentische Leben
bewegte, war die der allgemeinen Bnrschenschaft
Zwei Momente sind es, die diesem staatlichen Ge-
bilde der ältesten Studentenschaft den Charakter ver-
leihen: der Gedanke einer Einheit der Gesellschaft
in Stadt nnd Land und die numerische Schwäche
der Studentenschasd Doch früh schon tritt ein ande-
res Moment in Wirksamkeit, das in den Burschen-staat den Separatismus trägt. Die Geschichte hat
gelehrt, daß der uns eigene Corporationsgeist sich
stets in möglichst engem, durch natürliche Verhält-
nisse bedingtem Umfange zu bethätigen sucht: je klei-
ner und einheitlicher der Verband, desto intensiver
die ihm innewohnende Kraft.

- Unsere Gesellschast zerfiel in ritterschaftliche und
städtische Corporationem letztere in Gilden und
Sänfte. Dieser Erscheinung liegt ein particularistk
sches Princip zu Grunde; Corporationsgeist und
Particularismus haben in völliger Harmonie das
Biirgerrecht bei uns bewahrt. Eine durch Jahrhun-

derte währende historische Entwickelung hatte eine
geographische Scheidung Alt-Livlands in drei Land-
schasten verursacht und diese Trennung hat dann eine
Scheidung der Gesellschastsgruppen der Schwester-
provinzen hervorgernfem von der sich» zu emancipiren
auch— unsere Generation noch weit entfernt ist.
Der Gstländer fühlte zsich nicht, wie im Mittelalter
als Livländeu der Kurländey dessen Heimath durch
mehr als zwei Jahrhunderte von der baltischen Co-
lonie getrennt gewesen,- stand von vornherein den
übrigen Balten fremd gegenüber. So hatte die geo-
graphische Scheidung, abgesehen von: ständischen Ver-
hältnissem neben« einer politischen auch— eine gesell-
schaftliche Dreitheilung unserer Heimath hervorge-
rufen. ·»

«

Es war exakte-exists, das» diese, Verhältnisse ihre«
Einfluß auch auf die an der Hochschule heran-
wachsensde Generation nicht verfehlen konnten» Ge-
sellschaftliche Eigenart und Anschauungsweisq vor
Allem aber die Schnle mit ihrer Kameradschaftmup
ten zum engeren Anschluß der· Landsleute, zu einem
Verfall der Allgemeinheit nach dem provinziellen
Princip führen, sobald die Frequenz der Universität
einen gesellschaftlichen Zusammenhang sämmtlicher
Jmmatriculirten unmöglich machte.

Früh tritt das Iandsmaririschastliche Princip als
wirksamer Factor in die Geschichte unserer Studen-
tenschaft ein. Es beginnt ein heftiges Ringen der
beiden widerstreitenden Ideen. ""Heterogene Staats-
formen lösen sich in rascher Folge ab. Lange schwankt
der endgiltige Sieg. .

Der 7. September« 1821 ist in der Geschichte
unserer Studentenschast die bedeutendste Epoche.
An diesem Tage erfocht das landsmannschaftlich-par-
ticularistische Princip nach langjährigem erbittertem
Kanips den entscheidenden Sieg über seine Gegnerin.
Das Ausscheiden der Knrländer nnd Estländer aus
der allgemeinen Burscheuschaft brachte eine Idee zur

Herrschaft, auf welcher- der Dorpater Burschenstaat
bis heute beruht.

Es bildeten sich jetzt Corporationeri auf princi-
pieller Grundlage. Asber nichts die gesammte Stu-
dentenschaft ergoß sich in die neuen Formen —— die
Zahl der »Wilden« ist auch« in den ältesten» Zeiten
keine geringe" gewesen. Mit dem-« Sturz der Bur-
schenschaft ging auch ihre Autorität über die Ge-
sammtheit der Burschen? verloren, und« erst um die
Mitte« des vierten Jahrzehnts haben« die zum Char-
girtenconvents zusammengetretenen Gorporationery
als Erben-der Burschenschasft sich« betrachtend, auf
dem sWege der Usurpatiion ihreHerrsehaftsiiber das
Wildenthum ausgedehnt!

Wohlszentspricht dies nicht dem auch »auf unserer
Hochschule schon früh zur Herrschaft gelangten Prin-
cipder Gleichberechtigung aller honorigen Burschen
und ist« auch zu wiederholten Malen, so vor Allem
in den liberalen vierziger Jahren, dann aber auch in
den Sechzigern und Siebzigerm dem Wildenthum
Betheiligung am Riegiment gewährt worden. Das
Wildenthum war aber nicht im Stande, seine Kraft
unddamit seine Berechtigung zur Herrschaft zu be-
weisen, und räumte darum immer wieder durch feine
Schwäche den consolidirten Corporationem den sta-
bilen Elementen im Burschenstaah das moralische
Recht zur Leitung ein. Und heute, wie Vor 60 Jah-
ren, steht der auf dem landsmannschastlicheu Parti-
cularisinus beruhende Chargirtenconvent da als
Hort der Vurschicositäh der Ehrenhaftigkeit und des
guten Toues. «

Aufgabe der folgenden Seiten ist es, das Ringen
des bukscxeuschaftrichen und des landsmannschastlicheu
Princips auf unserer Hochschule darzulegen.

Im Jahre 1803 machtei W. Kieseritzkh
den vergeblichen Versuch, eine von der Obrigkeit als
Stand anerkannte Verbindung der 95 damals im-
matriculirten Burschen zu stiften. Seine Idee lebte

fort und noch im selben Jahre scheint sein Project
in beschränkter Form realisirt worden zu sein. Es
bildete sich eine allgemeine Burschenschaft
mit Conventen »und Ehargirten Die Verfassung
des junge-n Institutes scheint noch eine überaus
lockere gewesen zu sein«; einen. -Comment besaß diese
Burschensvhaft nicht Die Leitung» der Gesammtheit
concentrirte sich- in den Händen: der Senioretm
über deren Zalsl wir? nicht orientirt«sinld.f Die; Ver-
pslichtungs dieser Männer lag inszderF Aufrechterhal-
tung der Sittlichkeih in der Ueberwachnngx der Ord-
nungs, im « Präsidiusm auf den Versammlungen und
in der Repräsention der Verbindung. Vor Allem
war« es der Mangel einer Codificatiom der die Ver-
hältnisse balds zu unleidlichen mai-Inn» mußte; das
Vedürfnißssnacly einen Eommentwurde immer drin-
gsendeu Zwei mal sind codisicatorischesVersuche ge-
niacht worden —· das eine-Mal von "Jvers en,
das andere Mal von W; G"eirnet, doch ohne Erfolg.

Mit dem« Jahre 1808 trat dann in der Ent-
wickelung unsererStudentens chaft das particularistiscly
landsmannschaftliche Princip auf. Ein« heftiges, oft
verzweifeltes Ringen z-wischen den beiden widerstrei-
tenden Principien beginnt; gewaltig gährt es unter der
Jüngerschaft der Hochschultz die centrifugalen Ele-
mente stürmen mit Macht gegen die losen Formen
des allgemeinen Verbandes an. Es spielt sich ein
Drama ab, über dessen Entwickelung wir nur durch
gelegentliche Streiflichter orientirt werden, dessen Ab-
schluß zu erkennen wir aber noch in der glücklichen
Lage sind. « »

Es sind, so weit wir die Verhältnisse beurtheilen
können, die Kurländen denen die Sprenguirg
der Burs»chenschaft, der erste Sieg des lands-
mannschaftlichen Particularismus zuzuschreiben ist.
Von je her haben die Kurländer auf unserer Hoch-
schule unter den Balken am meisten separatistischen
Principien gehuldigt und mit rücksichtsloser Schross



gegsivgeu Ist, zu untersuchen und alle Fischer und
Bewohner« dieser Skären darüber zu befragen,
was sie von der Katastrophe gesehen « oder
gehört haben. Die Nachforschungen haben Z
Wochen gedauert; zu Dampser find von dem» Mit·
arbeitet: 400 Werst und zu Fuß längs idem Ufer
200 Werst zurückgelegt worden, 100 Inseln sind
von ihm besichtigt und mehr als 100 Menschen
befragt worden ; gefunden wurden dabei 30 verschie-
dene Gegenstände und Trümmer von der ,,Russalka".
Auf Grund dieser Nachforschungen glaubt die ,,Now.
Wrem.« annehmen zu müssen, daß die ,,Russalka«
in der Nähe der Untiefe ,,Balkany«, 7 Wecst nörd-
lich vom Leuchtfeuer Sjöderskoel untergegangen sei.
Durch Wind und Strömung vom Cours e abgetrieben, sek
die ,,Russalka« auf jener Untiefe leck geworden und dann
in einer Tiefe von 20 Sashen gesunken. Die Ka-
tastrophe sei vermuthlich nicht so schnell eingetreten,
daß die Bemannung nicht noch versucht hätte, sich
zu- reiten, aber doch so plötzliclz daß diese Versuche
vergeblich sein mußten. — unzweifelhaft sei in je-
demFalL daß die ,,Russalka« ösilich" von— Helsings
fors untergegangen sei. Capitän Jenisch habe erst
Helsingfors direct erreichen wollen, habe sich aber
dann, da er den Leuchtthutm Eeasgrund in Folge
des Nebels nicht wahrnehmen konnte, nach« Osten
gewandt, um den ersten Theil des Weges auf
offenem Meere und die ietzte Strecke in stillem Was-ser, durch die Skären geschütztz zurückzulegen. Ein
jeder erfahrene Seemann hätte in der Lage des Cupi-
täns Jenisch diesen Cours eingeschlagen; bedenklichwäre bei demselben allein der dichte Nebel gewesen
und dieser sei denn auch für die »Russalka« ver-
hängnißvoll geworden. ·

—- Die .,,Mo s k. We d.« suchen seht die rus-
siische Gesellschaft zu einem lebhafteren Jnteresse für
die Rnssificirung Finnlands zu bestim-
men. Die russische Gesellschaft solle auf diesem
Gebiet nicht Alles der Regierung überlassen, sondern
selbst activen Antheil an denBestrebungen der Re-
gierung nehmen. Namentlich könnte die Gesellschaft
durch materielle Spenden die rufsische Schule in
Finnland auf einen festen Boden stelleu. In Wy-
borg existire seht zwar schon eine Lehranstalh diezur Ausbildung russischer Volksschullehrer für Fina-
land bestimmt sei, dieselbe versüge aber über ein viel
zu enges Lo·cal, und es seien bedeutendeMittelnöthig,
um beispielsweise nur die eine Lehranstalt zweckent-
sprechend einzurichten.

Jn Moskau hat steh nach den ,,Mosk. Weh«
der Studenten-Jnspector der, Moskauer
Universität am As. v. Mts. mit folgender Mahnung
an die Studentenschaft gewandt: »Es ist zu
meiner Kenntniß gekommen, daß Studirendg beson-
ders in letzter Zeit, sich erlaubten, sich auf den Stra-
ßen und Boulevards haufenweise zu versammeln,
Lieder atizusiimmen und verschiedenen Unfug zu trei-
ben, wodurch sie Zusammenstöße mit der Polizei
hervorrufen und wobei sie nicht innner des eingedenk
sind, daß, wenn sieselbst höfliche Behandlung ver-
langen, sie auch durch ihre Handlungsweife keine
Unzusriedenheit beim Publieum hervorrusen und sich
keinerlei Vorwürfe seitens der Behörden zuziehen
dürfen. Für alle Fälle mache ich den Studirenden
bekannt, daß die Universitätsbehörde auf Grund des
Statuts die Handlungen der Studirendens zu über-
wachen und im Fall anstößigen Betragen-s derselben
Strafmaß-regeln verschiedener Art über sie zu verhän-

gen hat, worauf gegenwärtig besondere Aufmerksam«
keit der Behörde verwandt wird. Diese Strafmaė

» regeln könneuin Beweis, Arrest im Eurer, Verweis
mit Eintragung desNamens der Studirendgsn in das
Strafbuch, zeitweiliger oder dauernder Entziehung

« von Vergünstigungen verschiedener Art und sodann
in Ausschluß aus der Universität bestehen«

Die im Kaukasus bestehende einheimische
Miliz, die Polizeidienste verrichtet, soll nach dem
,,Mosk. List« aufgelöst und an deren Stelle
sollen PolizeisUrjadniks sowie Gehilfen der
Bezirksehefs angestelli werden.

Zu Finnlaud ist, wie dem ,,Rev. Brod«
geschrieben wird, die Wahl-Campagneim
Bürgerstande für den im Januar 1894 zu
etöffnenden Landtag mit der am 27. v. Mts. in
Björueberg stattgehabten letzten Wahl beendigt. Der
Bürgerstand wird dieses Mal aus 60 Mitgliedern

-gegen"57 aus dem letzten Landtage bestehen. Wie
aus den Bereehnungen des ,,Husvudstadsbladet« über
den Standpunct der Repräsentanten» zu der Spra-
cheusrage hervorgeht, wird die finnische Partei
im genannten Stande auf der Ständeversammlung
des Jahres 1894 über eine größere Anzahl von
Stimmen verfügen können, als auf den vorhergehen-
den; immerhin aber wird die schwedische Partei noch
eine Majorität von etwa 10 Stimmen besitzem Die
erstgenannte Partei wird, so weit der Standpunct
der Gewählten bekannt ist, etwa 24 Repräsentanten
zählen, während die srhwedifche Partei von
ca. 35 Bevollmächtigten vertreten wird. Nur
bei wenigen Repräsentanten läßt sich die Stel-
lung zu der Sprachenfrage noch nicht mit
Sicherheit beurtheilem Von diesen 60 Bevollmächs
tigten sind 23 neue, die übrigen haben an früheren
Ständeversammlungen theilgenommenx Unter den
60 sind 20 Juristen, deren Zahl um 5 Bankverire-
ter mit juridischer Bildung vermehrt ist. An Ge-
schäftsleuten zählt der Stand 11 und an Bantbei
amten 7 Personen. Sieben Städte werden von ihren
Bürgermeistern vertreten. An Aerzten finden sich in
diesem Stande s, an Zeitungsredacteuren ebenfallss, an Jngenieuren s, an Advocateu 2 und an Hof«
gerichtsbeamten 3 Personen. Je einen Repräsentan-
ten haben die Senatsbeamtem das Militär (einen
General), das Volkssehulwesen (einen Voltsschulins
spector), die Seminarien (einen LectorJ und die
Apotheker aufzuweisem

In Helsingfors ist zum ordentlichen Pro-
fessor der russischen Sprache und Litera-
tur an der Kais. Alexander-Universität am St. Octo-
ber auf Vorstellung des finnländischen Minister-
Staatsstcretärs der Coll.-Rath W. S s e m e n o w, wel-
cher während der drei letzten Jahre die genannte Pro-
fessur stellvertretend bekleidete, von St. Mai. drin
Kaiser- ernannt worden. Diese Professur ist die
einzige an der Universität, welche ohne vorhergehende
Ausstellung von Candidaten seitens des Confistorii
Academici besetzt wird. ;

stritt-Der Lagert-M.
« Den s. (2l.) November 1s93.

Die gestern von uns wiedergegebene Throurede
des deutscbenttaisers bietet zu besonderen Bemer-
kungen wenig Anlaß. Der ganze Act der Reichstags-
Eröffnung, meint ein freisinniges Blatt, bot außer
einigen neuen Gesichtern genau so wenig Neues,

wie die Thronrede,- die seinen« Höhenpunrt darstelltr.
Die Stimmung war frostig und unterschied sich in
nichts. von der gewöhnlichen Alltagsstimmung.. Nur
als zum Ende die Versicherungen über dieFortdauer
des Friedens zu Gehör kamen, wurde hier und da
ein Bravo vernommen. So nüchtern die Throurede
gehalten ist (sie ist theilweise in Sätzen abgefaßt, die
schon in amtlichen Actenstücken enthalten waren) so
muß man doch anerkennen, daß sie nach einer kurzen
Einleitung den Jnhalt der kommenden Sesfion prä-
cis und ohne Umschweise ausdrückt. Was die Ein·
leitung angeht, so sällt die Behauptung aus, die war-
men Shmpathiem welche der Kaiser während der
letzten Monate in den verschiedener: Theilen des
Reiches gesunden, seien eine Bürgschast dafür, ,,daß
die Nation die Steigerung der Militärlast, wie sie
im Juli d. J. beschlossen worden ist, mit Genug-
thuung empfinde.« Als Leitmotive für die kommen-
den Verhandlungen werden die Deckung der erhöhten
Militärlasten und die Handelsverträge
in den Vordergrund gerückt. Es macht einen guten
Eindruck, wenn daran die Versicherung geknüpft
wird, daß die verbündeteu Regierungen es für rath-sam erachtet haben, den Kreis der Vorlagen im
Uebrigen thunlichst einzuschränkem Aber ,,ihunlichft«
ist unter Umständen ein weiter Begriff, und man
nimmt wohl mit Recht an, daß seine Weite in die-
sem Falle von den Erfolgen resp. Mißerfolgen in den
Hauptfragen abhängen wird.

In der am Freitag abgehaltenen (zweiten) P le -

nar-Sitzung des Reichstages wurde eine
Reihe geschäftlicher Angelegenheiten erledigt, und
dann zu der Wahl der Präsidenten geschritten. Auf
Vorschlag des Abg. Grafen Hompesch (Centrum)
erfolgte die Wiederwahl des Präsidlums
der vorigen Session durch Acclamatiom Präsident
v. Leveßow nahm die Wahl mit folgenden Worten
an: Die Ehre, zum Präsidenten des Reichstages
gewählt zu werden, ist mir so oft zu Theil gewor-
den, daß ich der Erklärung über die Annahme »der
Wahl, welche ich hierdurch dankbar abgebe, nichts
hinzuzufügen habe, als die wiederholte Versicherung,
daß ich mich ernstlich und ehrlich bemühen werde,
die Geschäfte des Reichstages und seine Vertretung
unparteiisch und. gewissenhast unter Aufwendung
aller meiner Kräfte zu führen, daß ich mich hierin
durch nichts beirren lassen werde, es komme von
außen oder von innen (Bravo). Jch rechne nach
wie vor aus das Vertrauen, die Nachsicht und die
Unterstützung des Reichtages, die mir bisher noch
von keiner Seite versagt worden ist. Lassen Sie
uns auch an dieser Stelle nichts Anderes im Auge
haben, als das Wohl des« Vaterlandes und die
Würde seiner Volksvertreter »(Lebhaftes Bravo) —

Auch die 8 Schristsührer dervorigen Session wurden
per Acclamation wiedergewähli. — Damit war das
Haus ronstituirt. Nachdem dann eine Reihe Ur-
laubsgesuche bewilligt, ehrte das Haus in üblicher
Weise das Andenken des inzwischen verstorbenen Mit?
gliedes Frhrn. v. Hornsteirr — Die schleunigen An-
träge wegen Etnstellung der gegen die Abgeordneten
Frhn v. Hammersteim Dr. Förster und Ahlwardt
schwebenden Strafversahren während der Dauer der
gegenwärtigen Sessron wurden ohne Debatte geneh-
-migt. — Damit war die Tagesordnung erledigt. ---

Der Präsident schlug nunmehr vor, die nächste
Sitzung auf Montag, 20. November, anzuberaumen
und aus die Tagesordnung die erste, event. zweite

Lefung der- Handelsverträge mit Spanien,
Serbien und Rumänien zu seyen. Dagegen wurde
indeß aus dem Haufe Widerspruch erhoben und nach
längerer GreschästsordnungsiDebatie durch Abstimmung
beschlossen, die näehste Sißung mit der bereits an-
gegebenen Tagesordnung erst am Donnerstag
abzuhalten. «

Herr v. Pofchinger hat den ersien Band
einer von ihm veranftalteten Sammlung derTifchs
sslpkächs Vss Fütstev Bismarck heraus-
gegeben. Es find dies. Z. regelmäßig durch die
Zeitungen bekannt gewordenen Unterhaltungen-bei»
den parlameniarifchen Abendgefellfchaften &c. Oluch
einige Aufzeichnungem z. B. eine solche Unrulfs
aus dem Juni Wiss, über eine Unterrednng mit
Bismarch welche in dem Poschingesfchen Buche
mitgetheilt werden, sind schon früher veröffentlicht
worden.

Die Meinung, daß von Wien her mit der
Entfendung des Grafen Kalnoky nach
Italien irgend etwas Besonderes im Schilde
geführt werde, stößt fortgesetzt auf Widerspruch. So»
läßt sich die ,,.Köln. Z." aus Berlin schreiben: »Die
Reise des Grafen Kalnoky nach Monza, fein Besuch
beim König von Italien und fein Zusammentreffen
mit dem Minister Brin haben in unterrichteten
Kreisen nicht überrascht. Es wird mit voller
Sicherheit behauptet, daß es sich bei Kalnoklfs Be-
such keineswegs um irgend eine actuelle Frage handele.
Selbftredend werden in Monza die allgemeine Lage
und die einzelnen, gerade auf der Tagesordnung
stehenden Fragen besprochen werden. Dieser Meinungs-
austausch wird zweifelsohne dazu beitragen, eine
noch engere Uebereinftimmung in allen politischen
Fragen zu verbürgen. Die Thatfache, daß durch
solche Unterredungen auch nach außen die zwischen
den Mächten des Dreibundes herrschende Freundschaft
dargelegt wird, kann nur als sehr erfreulich bezeichnet
werden, doch liegt kein Grund vor, der Zusammen-
kunft eine über solche allgemeine Ziele hinausgehende
Tragweite beizulegen« -- Der »Popolo Roman»
wili übrigens neuerdings erfahren haben, der präsum-
tive oesterreichifche Thronsolger werde
sich nächstens nach Rom begeben. Dasselbe Blatt
bringt den Besuch des Grafen tkalnokh bei dem
italienischen Königspaar in Monza hiermit in Ber-
bindung und meint, die Einzelheiten des beabsichtig-
ten Besuehes seien vom Grafen Kalnoky mit dem
Minister Brin endgiltig geregelt worden.

So zahlreich die Betrachtungen find, welche der
soeben erösfneten neue« französischen Kammer von
den Pariser Journalen gewidmet werden, so läßt
fiel) doch kaum behaupten, daß die entscheidende
Frage, aus welchen Elementen die künftige Regie-
rungssMehrheit sich zufammenfetzeir soll, irgendwie
eine Klärung erfahren hätte. Die obwaltenden
Zweifel werden vom ,,Figaro« in folgenden Frage-
säßen resumirt: »Was soll man zu der neuen
Kammer sagen? Wird sie gute Arbeit liefern?
Wird sie dem focialiftischen Vorstoße Widerstand
leisten, welcher, zum ersten Mal seit 1871, eine
Gruppe ins Parlament bringt, ebenso beachtens-
werth durch die Zahl, als durch Rührigkeit und das
Bestreben, Geräusch zu machen? Mit welchen Mit«
teln soll die, Socialdemokratie bekämpft werden?
Alles Dies ist unmöglich zu sagen und vorauszuk-gen. Man erblickt in der Erwählung des Herrn
Cafimir Petri e r zur proviforischen Kammer-Präsi-

heit versochteir Hier waren sie durch die. Verhält-
nisse in die Opposition gedrängt. .

Unter den ersten am 21. April 1802 immatri-
culirten Studenten Dorpats befanden sich 19 aus
Livlandgebürtigez im Verlaufe des Jahres wurden
dann noch 15 Livländer, 7 Estländer und I Kur-
länder immatriculirt. Dieses numerische Ueberge-
wicht der Livländer hat sich dann bis heute erhalten
und auf manche Frage maßgebenden Einfluß ausge-
übt.- Das Jahr 1803 sieht unter den Studirenden
49 Livländer, 17 Estländer und nur 9 Kurländerz
das Jahr 1804 — 103 Livländer, 25 Estländer
und 12 Kurländer; das Jahr 1805 -— 75 Livlän-
der, 28 Estländer und 24 Kurländerz das Jahr
1806 i—- 63 Livländer, 29 Estländer und 23 Kur-
länder; das Jahr 1807 — 68 Livländey 25 Est-
länder und 30 Kurländer u. s. w. Stets sind die
Livländer in der Burschenschaft in der überwiegen-
den-Mehrheit gewesen, die Kurländer aber mit ih-
ren particularistischen Tendenzen haben nur in sehr ge-
risngem Maße zur Geltung kommen können. Es ist
daher .verständlich, daß schon früh bei den Kurlän-
dern — die stets ,,sest zusammenhielten, als sie auch
nochzso wenige warenund so schon gleichsam als
Euronia gelten konnten« .—— das Streben nach
Emancipation vom allgemeinen Verbande zum Durch-
bruch kam. Diese Tendenz hat zum Ausscheiden der
Kurländer aus der Burschenschaft und damit zur
Sprengung dieses Verbandes und zur Begründung
der ältesten Landsmannschaften geführt.

. Es ist für Dorpat von Bedeutung gewesen, daß
schon seit älterer Zeit auf mehreren deutschen Uni-
versitäten baltische Landsmannschaften bestanden.
So ist in Jena bereits 1763 eine aus Liv- und
Kurländern gebildete Landsmannschaft nachweisbar,
Landsmannschaften unter dem« Namen ,,Curonia«
lassen sich gegen Ausgang des 18. Jahrhunderts
an mehreren deutschen Hochschulen nachweisen. Von

ganz besonderer Bedeutung war aber die Göttinger
,,Curonia«. i

Das Vorbild solcher baltischen Studentenverbiw
dungen mußte auch auf unsere Embach-Universität
wirken, und wir schenken gern der Nachricht Glau-
ben, daß Kurländen die aus Dorpat ins Ausland
gegangen und wieder heimgekehrt waren, den Im-
puls zu einer geordneten corporativen Verfassung der
bisher nur gesellschaftlich zusamrnenhaltenden Kur-
länder gegeben haben. Der Comment der alten
kurländischen Landsmannschaft beruhte, abgesehen
Von Mpdificationem die durch locale Verhältnisse
bedingt waren, auf dem Comment der Göttinger
,,Cnronia«. (Forts. folgt.)

Literarifches
» --a- spPrüfunge n.« Eine Ehestands-Ge-

schichte von Annie S. Sturm. Aus dem Eng-
lischen von Elise Gebet. (A. Deichertssche
Verlagsln Nachß (G. Böhme), Leipzig. Eleg. geb.s Mk. 40 Pf) Die »Prüfungen« werden einem
Ehepaare auferlegt, das im fehönsten Friihling der
Liebe sich einst fand, dann aber sich innerlich fremd
wird bis zum iiefsten Unglück, bis schwere Heim-suchungen sie Beide zu edlerer und fchönerer Ge-
meinschaft wieder vereinen. Der Werth des Buches
liegt vor Allem darin, daß es durch und durchgesund und wahr ist, völlig frei von allen roman-
haften Effecthafcheteien und sog. Romanräthfelm
deren Enthüllung gewöhnlich in den letzten Capiteln
gebracht wird; er liegt weiter in der Oochschätznng
der Ordnung der Ehe, die sich selbst wieder zurecht·findet ohne fremde Einmischung; er liegt in der
feinen pfychologischen Srhilderung besonders der
weiblichen Seele, die auch unter der Decke der
Entfremdung nicht aufhören kann zu lieben, wie
denn auch fonst die tiefsten Seelenvorgäuge eine
ausgezeichnete, dabei zarte Behandlung finden. Das
Ganze ist in edel gehaltenem Ton geschrieben; ein
Geist des Friedens liegt auf allen Darstellungem
seibst wo fie Erschütterndes bringen; Der Ausgang

ist dem gemäß auch nicht lärmendes Glück, sondern
Friede. Es wird von Niemand ohne Freude und
Gewinn gelesen werden. .

Die Nr. 20 der »Rigaschen Jndustrie-
Zeitung« hat den nachstehenden Inhalt: ,,Ueber
Benzins und PetroieumsMotorenz von Doceni C.
Wladimiroff (mit Zeichm im Text)- Die Ve-
wässerungsanlagen des Kais· Gutes am Murghab
(Oase Merw); Referat von M. Ph. v. Haller (mit
Zeichn. auf Taf. D. —— Technische Miitheilungeru
Oberirdische elektrische Bahn in Liverpool; Elektras
Glühlichtlampez Fundamentirungsarbeiten auf sum-psigem Boden; verstellbare Gerüstr. —- Industrie
und Gewerbe: Stahl-Kamme» und GewölbethürzStabilih ein neues Jsolir-Matecial; Olsbestäsementzdas Pitchipinesholzz die Zuckerproduction im euros
päischen Rußlandz in Rußland nachgesnehte Patente;
neueste Patentanmeldungen beim deutschen Patent-amt zu Berlin. — kleinere Miitheilnngern Nuß-lands Industrie; Ausfuhr von russischem Zucker nachOstsAsienz die russische Seiden-Jndustrie; biegsame
Wellenz Feilen aus Aluminiumstahb — Bücher-sehatn «

Essai-seither.
Jn Frankreich hat in den legten Tagen

ungewöhnliche Kälte geherrscht, selbst in Süd-
Frankreich ist Schnee gefallew In Villebon bei
Versailles konnte man sogar Schlittfchuh laufen,
und die« Jugend gab sich mit großem Eifer diesem
dort so seltenen Vergnügen hin. Die Freude hat
jedoch nicht lange gedauert, denn es ist bereits ein
Witierungsumschlag eingetreten und die Tempera-
tur überall wieder gestiegen.

—- Der ,,Kalender aller Deutschen«-
herausgegeben von Carl PrölL ist in Oestettssch
verboten worden. Dieses Verbot gehörte ZU YOU
letzten Umtshandlungen des Ministeriums Taafsk

— Die Kunst, sich heiter zu stkMMM
behandelt der berühmte, kürzlich verstorbene Mimiker
Ernst S ehulz in seinem, in der Familien-Zeitschrift
»Du-h für Alle« soeben erschienenen Aufsaß unter

obigem Titel und wir empfehlen dessen Lectüre einem
Jeden, der die ja nie ausbleibenden trüben Stim-
mungen zu bannen wünscht. Ueber die praktischen
Versuchq die der Verfasser angestellt hat, sagte er
Folgendes: ,,Schon als ich mich in meiner Jugend
eifrig mit physioguomischen Charakterstudien beschäf-
tigte und fast allabendlich vor dem Zubettgehen zu
diesem Behufe noch vor dem Spiegel zwischen zwei
brennenden Kerzen Gesichter schnitt, schon damals
fand ich, daß namentlich die von mir nachgeahmten
heiteren Gesichter auch eineheitereStims
mun g in mir erzeugten. Und als ich dann später
in die Oessentlichkeit getreten war, als ich meine
,,mimisch-phys"rognomischen Soirsenis denen der Leser
gar vielleicht selbst einmal irgendwo beigewohnt hat,
gab, da habe ich diese scheinbar merkwürdige That-
saehe erst recht bestätigt gesunden. Jch kann ver-
siehern, daß mir der Kunstgriff regelmäßig gelungen
ist, und daß ich damit nicht nur meiner Pkicht nach-
kam, sondern auch hinterher stets die frö liche Ge-
nugihuukig hatte, mit meinem gewaltsam gemachten
heiteren Aeußeren zugleich auch eine heitere innere
Stimmung für ein paar Stunden angeregt zu haben. . .

Jeh will ja vollkommen zugeben« daß in diesen
mimischen Aufheiterungsmitteln in der That etwas
Komisches liegen mag; die Hauptsache aber ist ihre
Wirkung und — der Zweck heilrgt die Mittel«

— Eine furchtbare Aussicht. »Der Chef-
Jngenieur der Londoner Gesellschaft hat sungst einen
Bericht veröffentlicht, in welchem er behauptet, daß
der größte Theil der Straßen Londons bei der
ersten besten Gelegenheit in die Luft springen werde.
Nach diesem Bericht soll sich zwischen dem Erd-reich,
auf welchem die Stadt ruht, und dem Holzpflsstsk
der Straßen ein bedeutendes Vacuum gebildet ha-
ben. Dieser leere Raum hat sieh nach und nach
mit Gas und atmosphärischer Luft gtfülM UUV USE
bildet einen Expiosivstosf von höchster Gefåhklichksits

—Gedächtnißsiärkendes Mittel. »Hör'
mal Mensch, Du studiist doch Medicini Was soll
ich denn machen —- ich leide seit einiger Zeit so
sehr an Gedächtnißschwäche?l« —- «O, dagegen
weiß ich ein tamofes Mittel» —- ,,Welches denn Z·
- ,Pump’ mir 100 Mark l«

Ists. Reue Vörptitse Zeitung. 1893.



dentschaft eine gemäßigte Tendenz, was von Anderen
wieder bestritten wird. Aus Grund eingehender
Untersuchung über die sGrenzabsteckung zwischen den
Parteien behaupten sie, man habe sich getäuscht über
die Tendenzen der neuen Volksvertretung: sie sei
viel radicaler, als man denke( Der Entschluß des
Herrn Dupuh,« an der Spitze eines heterogenen
Ministeriums zu bleiben, giebt dieser Hypothese
einen Anstrich von Wahrscheinlichkeit; aber, noch
einmal sei's gesagt, man weiß nichts Genaues über
die Ideen, mit welchen die neuen Devuiirten in die
Kammer eintreten. Man kann sogar im Zweifel
darüber sein, ob sie überhaupt welche haben.«,

Aus Marseille werden über die am Miit-
woch Abend an dem Hause des Commandeurs des
15. Armeerorps stattgehabte E xplos ion nach-
stehende Einzelheiten bekannt. Die Bombe, eine
etwa 30 Centimeter hohe, wahrscheinlich mit Dyna-
mit gefüllte Blechbüchse, deren Deckel aufgefunden
wurde, ist innerhalb des in die Mauer des Hauses
eingebauten Schilderhauses niedergelegt gewesen»
Dicht daran stößt der Raum, in» dem sich die
Ordonnanzen des Generals während des Tages
aufzuhalten pflegen. Um 11 Uhr 50 Minuten er-«»
folgte eine furchtbare Explosiom durch welche die
Mauer «durchbrochen, die Trümmer in den Wachsaal
geschleudert und dort Alles unter einander geworfen
wurde. Keiner der im Saale Beftndlichen erlitt
eine Verlegung. Fenster- und Spiegelscheiben im
Hause und in der Nachbarschaft zersprangen. Ein
gegenüberliegendes MädcheMPensionat und die Bu-
reaus der Steuerbehörde haben besonders stark gelitten.
Die Behörden erschienen sofort am Platze und leite-
ten die Uniersuchung ein, welche die ganze Nacht
sortgesetzt wurde. «— Die durch die Explosion hervor.
gerufene Deionation wurde bis auf 1 Kilometer
vernommen sund verursachte eine starke Erregung in
der Bevölkerung, die in Schaaren nach dem Thatorte
hinftrömte Die Polizei ist einem Individuum auf
der Spur, welches V« Stunde vor der Kaiastrophe
in dem Thorivege des DivisionssGebäudes sitzend
gesehen worden ist.

Jn England bietet nun doch die Regierung
selbstdie Hand zur Beilegung des großen
Strtk es der Kohlen-Arbeiter. Jn der Montag-
Sitzung des Parlaments erklärte der Premierminister
Gladstonq die Regierung versolge mit peinlicher
Aufmerksamkeit die langesDauer des sohleruStrikes
und glaube, die Bewegung sei jetzt an einem Punkte
angelangt, wo weitere Schritte mit Aussicht auf Er·
folg unternommen werden könnten. Er habe daher
an die betreffenden Organisationen der Grubenbesitzer
nnd Bergleute Briefe gerichtet, in denen er hervor-
gehoben habe, das; für beide Parteien eine wet-
tere gemeinsame Erörterung unter dem Vorsttz eines
Mintsters von Vortheil sein dürfte. Lord Rose-
bery habe diese Aufgabe übernommen und beide
Parteien aufgefordert, Vertreter zu einer sofort zu
beginnsenden Conferenz zu entsenden. Lord Rosebery
trete nicht als Schiedsrichter auf, sondern werde sich
darauf beschränken, seine guten Dienste anzubieten,
damit beide Parteien zu einer friedlichen Lösung der
strittigen Fragen gelangten. — Gladstone sprach
schließlich die Hoffnung aus, daß die Verhältnisse den
Schritt der Regierung rechtfertigen mögen.

Jn Barcelonu ist, wie Pariser Blättern telee
graphirt wird, am vorigen Dinstag im liberalen
Club abermals eine B o m b e gefunden worden, deren
Zündschnur jedoch noch glücklich von einem Bedienten
ausgelöscht wurde. Eine andere Bo mb e platzte
an demselben Tage in einer G ensdarmerih
Kas erne in der Nähe von Barelonm richtete aber
nur geringen Schaden an. In Barcelona sind bis
Dinstag Abend mehr als 60 Anarchisten Verhaftet
worden; 52 .andere befinden sich wegen früherer
Vergehen bereits im Gefängniß. Die Untersuchung
stellte fest, das; es in Barcelona über 30 anar-
chistiiche Gruppe« giebt. — De: Verdacht
der Thäterschnft an dem Anschlag im ,,Teatro Liceo«
richtet sich vor Allem gegen den Jtaliener Soldani,
den Franzosen Aragon und drei andere Anarchistem
Jn Perpignan ist außerdem der Anarchist Ramon
Masso verhaftet worden, der der Theilnahme an
dem Mordanschlage gegen Martinez Campos stark
verdächtig ist.

Jn Brafilien scheinen die Ereignisse einer ent-
scheidenden Wendung entgegenzugehen, denn
-— ganz abgesehen von der noch der Bestätigung be-
dürstigeu telegraphischen Meldung Von der durch
Admiral de Meile) erfolgten Proclamirung der Wie·
derherstellung des Kaiserthums — mehren sich die
Nachrichten über den Abfall von namhasteren Ver«
tretern nnd Führern der bewaffneten Macht von der-
Sache Pelz-sind's in einer für diesen sehr bedenklichen
Weise. Auch die revolutionäre Bewegung im Süden
— die als eine Cooperation der dortigen Mißver-
gnügten mit de Mello sich darstellt — hat unver-
kennbare Fortschritte gemacht. Die inzwischen ge-
bildete provisorische Regierung der Ver«
einigten Staaten von Vrasilien, in der de Mello sich
mit einem Ministerposten begnügt, während die oberste
Leitung einem minder bekannten Miliiär zugefallen
ist, hat deshalb im Süden —- in Des-leere, aus der
Jnsel St. Katharina —- ihren Sttz aufgeschlagen.
Wenn de Mello jetzt in Washington das Ersuchen
erneuern sollte, ihn und die Seinigen als ,,kriegfüh-
rende Partei« anzuerkennen, so würde die Union sich
jedenfalls nicht mehr hinter den Vorwand verscham
zen können, daß esihm noch nicht gelungen sei,
seine Anhänger politisch einigermaßen zu organisiren
und der legalen Regierung in Rio eine andere Re-
gierung entgegenzustellen So lange die in Nord-
Amerika angekauften und dort zunächst auszurüstens
den und zu bemannenden Schiffe nicht in den brafrs
lianischen Gewässern eingetroffen sein werden, ver-
mag Peixoto gegen das ,,rebellische« Gouvernement
in Desterro wenig auszurichten. Desterro kann seiner
insularen Lage wegen nur von der See aus ange-
griffen werden, die brasilianische Flotte aber scheint
ietzt ganzeauf Seiten de Mello’s zu stehen.

I s c I l t s.
Vom Hrn. Polizeimeister geht uns das nachstes

hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu:
Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . 6 Pers«
erkrankte von gestern auf heute . . . . . . . 0

,,

starb von gestern auf heute« . .
.

. . . . 0 ,,

alsgenesenentlassen 0 ,,.

verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 6 «,

Nach den vom Hrn. Kreis-Polizeichef mitgetheil-
ten Daten ergiebt sich über den bisherigen Verlauf
der Cholera im Kreise bis zum 8. November
Folgendes:

in Woronja erkrankten bisher 29, starben
17 und genasen U;

in Rathshof (besonders im Dorf Engefer)
erkrankten S, starben 4 und genasen 25 -

in Rewold erkrankten 14, starben 8, genasen
2 und verblieben in Behandlung 4z

in Kawel e cht erkrankte l, welcher bereits ge-
nesen ist; «

im Kirchspiel Wendau erkrankten Z, von denen
1 starb und 1 genas. fJn den s genannten Ortschaften sind zur Zeit
mithin nur noch in Ren-old Cholera-
Kranke in»Behandlung, undzwar 4.-«- Außer-
dem befinden sich dort auch noch 14an C h o le rin e
Erkranktez ebenso ist aus.W or onja ein an Chole-
rine Ekkrankter als noch in Behandlung befindlich
angegeben.

Jn der Aula der Universität wurde heute Vor-
mittag der Drä. H. Amitin zum Doctor der
Medicin promovirL Die in rusfifcher Sprache
verfaßte» JnaugurabDissertation des Promovenden
betitelte sich ,,Ueber Verwundungen der Hohlhand-
bögen.« Als ordentliche Opponenten sungirten Pro-
fessor Dr. W. Koch, Professor Dr. K. Dehio und
Dr. J. Blumberg

Ju der »Balt. WochschrE erläßt das Direc-
torium des Livländischen Vereins zur
Beförderung der Landwirthschast und des Gewerbe-
fleißes einen Aufruf zur Theilnahme an ei-
nem Cursusim Kunstwebew .

Um die bäuerliche TextibJndustrie zu heben,
plant der Verein, einen Probeeursus für Kunsiweben
nach finnisckyfchwedischem Muster im Januar 1894
zu eröffnen, falls sich Privatmiitel zur Bestreiiung
der Sache herbeischaffen lassen. Der Verein hat
die Leitung in die Hände dreier Damen gelegt:
Frau v. Stryk-Köppo (Johannis-Straße Nr. 9),

Baronesse Stackelberg (Garien-Straße Nr. 14),
und Frau Bara nius- Motten (ScharskensStkqße
Nr. 8). Die genannten Damen sind schon mit den
Vorarbeiten beschäftigt und bereit, alle diesbezüglichen
Auskünste zu ertheilen. — Der Eursus wird für 12
Webstühlq resp. Personen geplant, da, wie die Ver-
handlungen mit der großen Webeschule in Tavastes
hus ergeben, eine Lehrerin mehr nicht übersehen
kann. Das Honorar soll 10 Abt. d. Person betra-
gen und die Lehrzeit auf drei Monate festgesetzt wer-
den. Der eigentliche Zweck des Cursus ist, uns so-
wohl mit dem verbesserter: ebstnhh als auch mit
allen Fortschritten der benachbarten bäuerlichen Tex-
iil-Jndustrie bekannt zu machen und dadurch mög-
lichst viel Anregung zu verbreiten. Es müssen da-
her Webstühle nach modernem System im Probe·cursus zur Aufstelluug kommen, mit allem bis jeht
bekannten Apparat für den Handbetrieb Nach dem
Kostenanschlag des Fu. -Wetterhos, Vorstehertn des
großen finntschen Wehe-Instituts, belaufen sich die
Auslagen für das Inventar eines zwölsköpfigen Eur-
sus auf 1450 Mark, ohne Zoll und Transport Da
der Verein keine Garantie übernehmen kann, ist es
sehr wünschenswerth, daß die Personen, welche sich
für den Cursus interessiren und entweder eigenhän-
dig arbeiten wollen oder bäuerliche Weberinnen zu
schicken gedenken, sich sofort zur Bestellung eines
finnisclpschwedischen Webestuhies durch die Vertretung
des Vereins entschließen. Derselbe wird etwa W«
Rbl. mit den Apparaten, Zoll und Transport kosten.
Er ist leicht und zierlich im Bau. Hier ist ein
Exemplar seit zwei Jahren im Privatbesitz und hat
mehrfach als Modell gedient. Daher weiß man
ersahrungsgemäß daß die nachgebauten Stühle vor-
läufig nicht billiger sind, als die Originale. Webe-
rinnen mit unserem bäuerlichen Webestuhl können
nicht aufgenommen werden.

Es sind bisher 4 Damen und s Bäuerinnen
gemeldet; davon» kommt eine Weberin ausdem Fel-
linfchen Kreise und eine andere aus dem Rujenschen
Kirchspiei. Die s nocb zu befetzenden Pläße möchte
man gern noch Auswärtigen aufbewahren, da es irn
Interesse der Sache liegt, daß isie sich möglichst weit
verbreitet und jede Kunstweberin in ihrem Kreise
später als Lehrerin wirken könnte. —«— Die leitenden

·Damen haben aus eigenes Risiko einen Jaquard
verschrieben, damit die Weberinnen den mechanischen
Webestuhl auch kennen lernen. Vorläufig hat nie-
mand einen für Privatrechnung bestellt, da er ohne
Apparat und Spesen 200 Mark kostet. Der Jacquard
ist sehr mühsam aufzustellem arbeitet aber, von einer
ungeübtenPerson in Bewegung gesetzt, ganz mechanisch.
Jn Schweden hat sich in den letzten Jahrzehnten
die Sitte herausgebildet, daß gründlichr geschulte
Weberinnen der Mittelstände in Privathäusern den
Jaquard ausstellen und die gewöhnliche Weberin das
Gewebe ausführt. Man accordirt bei der Zahlung
je nach der Größe der Arbeit. Es wäre immerhin
interessant, auch hier den Jaquard mit Handbetrieb
kennen zu lernen.

Da von dem Verein für Landwirthschast und
Gewerbfleiß die Hebung des Webens seit
lange in Betracht gezogen wird, so wäre
es sehr erwünscht, wollte man der Abtheii
lung für TextibJndustrie auf den sussiellungen all-
gemein mehr Jnteresse zuwenden. Soll der geplante
Cursus mit fremden technischen Errungenschaften
bekannt machen, so wäre d,ie Pflege alter estnischer
Muster und die Wiederbelebung der alten Farben
eine dankenswerthe Aufgabe. Es ist daher der
Wunsch der genannten Damen, daß der Verein
dazu anregt, Damen und Bäuerinnen im flachen
Lande zu veranlassemCollectionen altiestnischer Arbeiten
zur Auslage zu bringen. Es werden somit alle
diejenigen, welche im Besitz solcher alten Gewebe
sind oder deren Verbleib kennen, gebeten, deren
Otussiellung im August zu fördern.

. Zum Schluß sei noch besonders daraus hinge-
wiesen, daß die Leiterinnen Beiträge -— selbst die
kleinste Gabe — zum Webecursus entgegennehmen.
Das Honorar der Schülerinnen von 120- Rbl.
kann natürlich die Kosten« auch abgesehen vom Jn-
ventar, nicht bestreiten. Reise, Gage und Unter-
halt der Lehrerin, Loeal, Beleuchtung und unvorher-
gefehene Ausgaben können nur mit Hilfe liebens-
wiirdiger Spenden gedeckt werden.

Die bekannte St, s Petersburger Elaviers
Fabrik C. M. Sehr-öder hat soeben, wie nie
,,St. Pet. Z« erfährt, den 15,000. Flügel herge-
stellt - die höchste Zahl, die bisher von ein und
derselben Fabrik in Rußland erreicht worden ist.

Jn der Umgegend von Wöb s (Kirchspiel Rap-
ptn) sind, einer Correspondenz des »Post.« zufolge,
so zahlreiche Heukusen eingeäschert wor-
den, daß der Gesammtwerth der niedergebrannten

Hieudvorräthe bereits auf etwa 1000 Rbl. geschätzt
W t .

Nr. Z. Alexander-sit. Nr. 6.

Zum Unterhalt eine: Snppenanstali
im Cho l er a- Bezirk gingen beider Expeditipn
unseres Blaites ein:

von B. v. R. 10 R. — mit den: Früh-m;
914 R. 88 Kop. —

Mit bestem Dank
die Redaction d. ,,N. Dörpi. Z.«

Zum Besten des Siechenhaufes einen jährl.«Bei-
trag von 3 Rbi. empfangen zu haben, quittirt mit
Dank derVorstand

'

crust-use
s»- Ioedtsssu Staatskasse-»Unsere«

St. Peiersburg, Montag, 20. (8.) No«
.vember. Von der Südküste Englands, der Nord«

küste Frankreichs und den deutschen Küsten werden
zahlreiche Schtffsunfälle und Hochwasserscsalamitäs
ten in Folge eines Sturmes gemeldet. An der
englischen Küste find gegen 200 Menschen umge-
kommen. »«

Zdetterlierirht . .

von heute, S. November, 7 Uhr Murg; ;
, Temperatur —8·40 bei bewölkiem Himmel und

NwsWind (1«6 Meter pr. Sec.). Minimum. der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht -—9 60,
der Temperatur auf dem Boden —14«60.

20-jähria. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Mem. — 4«40. ·
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. -s-59 (1878)
,, niedrigste «, ,, ,, » » ——142(1884)

20 jährig. Tagesmittel —3«70. (sür den No«
vember der kälteste Tag) « «

Das Minimum des Lustdruckes über Nord-
Finnland und, Süd-Rußland, das Maximum über
Süd-Standinavien.

Telegraphtlmer Tour-berief«
Berliner Börse, 20.(8.)szNovember1893.

100 Nbl.-pr. Casxa . . . . . . . . 214 Ratt. 20 Pf.100 Not. p:. unmo . . . . . . .. 214 erme- Pf.100 Abt. ne. Ultimo nächsten Monats. . 214 Ratt. 25 Pf.Tendenz: still.

« Für die Redaetivn verantwoetlich :

A.Hasselblatt. Frau E. Mattiefem

M 256 Reue Dörptithe Zeitung. I893.
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Hekmensszhe - Jfertige Zdäsckje eigener Arbeit e e « eF« Hi« »» für Herren, Damen u. Kinder aus Lein, z I
,

II Halbleim Madam-law, bßcßrchent u.9;ien- Fang user
« ««- deren Stoffen als: Oer emden a- ·

- « «s« Utschkeu Kragen. Manchettett NschdPetrohumkochszk in.empfehle« Schürzen, Kinderkleidchen u. s. w. Be-
i? - , · Te« »Es- stellun en jeglicher Art, auch alle in die-

I allerlei Gattungen Holzsärge I YTPM g« spxkfegskxkssefühm Um S«

vcksclllclisllc n« h n h d T h 1 «e d h z· k- 1
new« Uspru Ä K h

M! Freitag, den 12. (2.4-·) November«
aus ic en-, so en- un sinnen oz, mi un one in ein zeige, vom im Haus» d» zkonomjzohgg speist«

.
«.

· faohsten bis zum elegantesten verziert stehen in grosser Auswahl vor— O a n
. . .

WOIUg SCIDUUICIITC HAVE, Ast— szklshs «; arge» h - k d FITH «kü sz zs« lsd l dS« g Um zahlreichen Besuch bittet iin
unt» eleganw u· einfacher» Saal· re. ·ig un ·w · eivois ommen en Hi. en in rzes er ei zu soi en —»«e Auftm o .
Gaknjszuken m» Plüsszlhseide u« and» Preisen geliefert im Hebel— cknsarginagazin von

«

DE erwartete» . E
D seorotär. s« h

ten Stoffen iiberzogeyh verschiedene J. EllsllhRigasohe Sie-r. 26 u. 35, Jurjew (Dorpa.t). · c n e e C« · Ye«

splsgsk Btlldst SIC- slngtkecht 119111118 NR. list-ists( und staats-sahes- stehen daselbst zur Verfügung.
·» tz .v A«« - «»-

-——-·—··——— Ei II t hlt tun! II! 208801 ÄUSWSIII OIIIESVVOESIIJIUCI ine «elbe langhaan Hündiiy an der
g« Promensdenstin 10 sind

a Essig-z:- r 2 kkckslllkcls OIUZCIUC ZIIIIMOV (1 m« emFfehJe dieselben zu sehr billigen E Bkgst Heiß, auf d. Name» »Linda«
2 werden gesucht; fijr das photogrnphd zu Esskgthälsd DTZSUVFFIZSHLSIIZH Preisen.

CN» l · « hölkrenhbhat sich beiägslögs d. 7.«0Z. Yes-fl-sehe Geschäft von somit-alt! unt! Lukas .
.

««

- . 100 AJSW A zUgs M gegen e O UUUg M UIIE -

zu·verkeuf. zu erkr- in d. Apotheke. Ritter-set. Nr. H. , kosngun«·Foksz«m3«««Nr«m« Promenedenstiu 11.. Rigasche Straße 47, im Hof. ,
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Domwrsta d November Da ich das Lager so schnell wie inöglichjabsetzen wilhgverkaukegich Um· m· m· K« » k F
«»
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. Bathlianssssntisasse Dr. S s «« - J« .—»srk·7,lls. weh. empäehlt susjsgssmjsosjg , lins ltelicn tut» den Getreu.
» · » »· »» »» ,—,·».,·-».·.·;«···· « · Musik v. Glinka Scene a. d. 3 Act.o«f r z h

grosse und kleine, mit Gebläse · ·· , « « J·««-·T I; «
Pan, ·, etc· »

·

von voiræugiieiiem Ton g ·-:;
-

D such e c hli P· · Tr i« t r· « s - : s sLoukalkkrottirhantkchnlie ··
.——.—-· . .1..U——5...U.-.ZEITWEIBER-Eh»LLÆLLEIFLs bän er und c wämme « ·. ,,:;;-:·--· « «· xx ·; IBektschiebekø fiir Kranke, aus Fayencth -·« · HITEZJWsteck» zjnk und zmzjljjkk » s - ·; · ·;

lælets aus Porzellan und Zink . · und · · I Damen, die den Ball niitzumachen IV—-
aterelosets « · · sswijnschen, haben sich durch Mitglie- «

Huintnblietteinlagen in 8 verschied. . .
. der bis zum 11. Nov. e» 6Uh s c gSekten, ein-u.zweiseiti··ggui·iimirt ·

·
-

Q E·
Nttgelbijrsten ausjkaserstotißtiir Aerzte sowie! QUaVIM EWPHUBSU U! USUSV Sendung « der Masse zu wenden. 8» und Hebaiiimeli · THIS Entköe tiik Mitglieder nebst Fa— ans I· cs«
sowie Verbandstode in grosser Aus— .

« s» ·« O s - «k- O niilie, sowie tur eingeführte Damen Pksizs g» Hzzzs im« Zuletzt .

s« -————————-———— ——«-—-—-—s--s—-s——--———
«. .

·,

. s s 111-CI· »wahl empfiehlt die Droguerie i" s - » . . . : i rs.-P.. i. · 50 k ·

· · «·’

. »S v - , . · F ·· I« I· on. Sitten-ersinnt in c. l. Its—-
o o « « - - r - « -· » · · · ·· Anfang 937 Mit Abends. IMM- Univers ckiuchhuudlun .

» itud Gemische ätåtntguttggHtitfiatt ·
«· «
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« . s J· Agspzggsssz E.i3sg· »
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- wohne ist» sYHansars exksen s s. ,
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i« Wiss-is i« lts. its« Hitze; zisitgxgk..Ttskxxikgextsxgixibte
«ssor·t·irter· Awnmhl Und· führ« Be« tekk Ge eankgäädl Fkptfbfzlisei von eveiesen Stotken zu äallroben · · - · l· ·« Mb - ··-·3—·Y—7n·sobue·der·—«—«——

Ttelzlungen aus zu billig? Preis? Z· in Kosmgcrmss Heliotroxe etc etc Pliierli Wirt! gefärbt unt! In· .«» - · a· ·e D ··

· L - .
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· · . -
»

. lfiikbekei kiik Herbst— nnd Winter-Kleider. Draps u. sps - »Ic- llskJlsso men im Sattlen u. TapezierevGeschäft
fÜz-.».·Dam9n. Un»Kind» zu hembggsetzken wattirte Paletoljs werden« ungetrennt"get"ärbt. » ·· · w» F· Reknhgkdtz·—WF»FH·FFFF·SHY· H·
Mk»

»
Annahme in Jus-Fett: islolmsstraasse Nr- S. ————-—--3’«»I"«"««s3sLtii--««-———-ss«ss"ssrOttensesy vorm. J. Vogt -·«·"-——i-«-»—s«sp:———-———.

· TJ—- Psuscli . sei-we» »« B! .· «? 2« PM- Us Msdsssschäft sI. PromenadewStraße 9. « - · ··.·!7-«·"·- PI· b« Nr. 6· Alexander-streckte Nr. 6·. . · · -
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II! gNssSk Auswahl» II· GIVE-- SOIIWO nur aus echteni franz Main- und feinstein cartoszscheepPapjen liefert E·a I «

dischs u. Waschledeh für Herrenm · ·
»·

. I.
Dzlllhsllpf TUDSHSU FJVSUI ·S3g33"g· As!I NI« 140 erhielt; in grössten· xsluswätlil « gårskksxezzkenbejrg ZATYTHYKLZTIZTTTFTTT Es:sc: t- e sit· atnen u. errenJn ac -

· . .- · » · 10-70 K» Vrennereisz u M . i·U· schwedjsch'lsedek in allen Lan· » ·s—-mfah rpd······--e?»·« F « W · · ·, · « · eure ·

g« « Essdsss Eis« Iskss PIEDEM —«E"-.·—-—?.
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seinen
« Die Syndicate der Industriellen

bieten der rufsifchen Presse immer wieder Anlaß
zu Erörterungen über die« Frage der Sehutzzolb
Politik. So war jüngst von einem Residenzblatt
aufs neue dafür plaidirt worden, den Zoll auf
aneländische Producte zu ermäßigem um den Syri-
dicaien eutgegenznwirkem Bei den Anhängern des
Protectionismus hat dieser Vorschlag jedoch wenig
Anklang gefunden: u. A. meinten die »Birs h.
Wed.««» daß eine soiche Maßregel nur die Inter-
effen der Confumenten schräge, dagegen die junge
russische Jndustrie fchädige »Da häufige Abänderun-
gen der Zollsätze in hohem CHrade den regelrechten
Gang der Entwickelung der Industrie erfchwerten.«

Gegen diese Behanptungweiiden . sich nun die
,,St. Bei. Wen« mit folgender Erwidernnzp »Die
Interessen der unglücklichen Consumenten kommen
aber doch» auch in Betracht. Wir glauben zum
mindesteixy daß die Industrie für die Consumenien
da ist und nicht umgekehrt die Confumenten der
Industrie wegen, wie die Vertreter der letzieren
anzunehmen geneigt sind. Zudem ist die Bildung
von Syndicaten felbst darauf gerichtet, die Industrie
von allen Sorgen für eine Verbesserung der Pro-
duction M! befreien, was in bedeutend höherem
Grade »den regelrechten Gang ihrer Entwickelung«
erfchwert und sogar. wie man behaupten darf, die-
sen »Gang« völlig zu sistiren geeignet ist««

Ferner wenden sich die» ,,St. Bei. Wein« gegen
einen Einnkand der »New-die Wremja«, welche be-
hauptet, daß eine Ermäßigung des Zollsatzed iuBe-
zug auf die Zucker-Industrie bereits; eingetreten sei
und auch günstige Resultate ergeben habe, wenn
auch tiicht fo günstige, ais man— erwartet hatte.
»Die Sache ist die — bemerken die ,,St. Pet.
Wen« — daß »der Maximal-Preis, bei dem es dem
Finanzministeriuni anheimgestellt wurde, den Zoll
auf ausländischen Zucker zu ermäßigem zn hoch

Achtunszivanzigsjer Jahrgang.
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schreibh der neue Verkehr mit Windau durch den
Dampf« sehr belebt« Er hat täglich etwa so—-
50 Passagiere. Für das Uächste Jahr ist die An«
sehasfung eines Frachtdampfers bereits von mehreren,
Seiten in Aussicht genommen. Ein Jrachtdampser
mit etwa 1500 Pnd Tragsähigkeit und 2 Passagier-
dampser, von welchen der eine stets von Goldlngem
der» andere zu gleicher Zeit von Windan abginge,
würden den Verkehtsbedürfnissen entsprechen. Arn
wichtigsten wäre natürlich der Frachivekkehn Für
denselben ist die Zahlung von 3 Kop. pro Pud von
Goldingen nach Winde-ex, von 4 Kop. pro Pud von
Windau nach Goldingen veranschlagt worden. Die
Rentabilität dieser Unternehmung erscheint nach allen
bisherigen Berechnungen zweifellos -

Aus Popen in Kurland wird der
,,Düna-.Z.-« u. A. geschrieben: Von unserem»entle-
genen Strande, der» durch weit ansgedehnte Waldun-
gen von dem regen Treiben der großen. Welt
abgeschieden liegt und die letzten Reste des livi-
schen Volksstammes mit 2400 Seelen. in
wenigen Dörfern birgt, dringt gar selten ein Lebens-«
zeichen in die weiteren Kreise unserer baltischen·Helmath. Es ist daher doppelt erfreulich, aus jener
Gegend« von einem ernsten und feierlichen Einwei-
hungsacle beriehten zu können. Seit vielen Jahren-
mnßte sich digketwq 1000 Seele« zählend- Iivische
Gemeinde am« Popenschen Strande· mit einem
Gotteshause· begnügen, das alt und bausiillig die
Heimstästej für den Gottesdlenst der Fischerbevölkerung
in den «"«Dö:sern Luschen, Pisen und "G-roß-Jrben
war. Dem« gütigen Wohlwollen des Besitzers jenes
zum Gute Popen gehörigM Küftenstriches ist es zu
danken, daß der sehnlichst gehegte Wnnsch nach einer
nenenKircbe daselbst nunmehr seine Ersüllung ge-
funden hat. Nachdem die ganze Popensche Gemeinde
wiaig gemach: wes, is« di« Aufuhk dss Materials
nnd fürJHandlanger zum Baue Sorge zu tragen;
gab der Eil-here« auf Boden, Baron Curio. Bebt,
die Ziegeln, das Bauholz und alles übrige Material
unentgeltlich her, bezahlte die ·Bautischlerarbeiten
der inneren Einrichtung« und schenkte das Altar-
gemälde, welches Christus darstellh wie er den ver«-
sinkenden Petrus ans den Wellen zu sich emporzieht
Auf dem Fundamente des nieder-gelegten alten Baues
konnte dann im Frühling dieses Jahres· der Grund-
stein für den Neubau feierlich gelegt werden und
erstand die neue schmucke Kirche, an der die Ein-
weihung am 22. Sonntage nach Trinitatis vollzo-
gen werden konnte. . . So steht. nun die ferne
Strandkirche da in rohem Ziegelbau nach gothischem

normirt war. Außerdem aber wurde die Maßregel
,

einer solchen Form zur Ausführung gebracht, daß
ausländifche Zucker von den Kaufleuten nur un-

ter vielen Schwierigkeiten bezogen werden konnte.
Es war den Kaufleuten nicht· gestattet, den Zucker
direct zu beziehen, sondern sie mußten— sich« an einen
besonderen»Bevollmächtigten des Finanzministeriums
wenden, der zudem nur Bestellungen auf größere
Lieferungen enigegennahm und den Lieserungstermin
nach seinem Ermessen festsetzien Die Maßnahme
des Finanzrninisterinms ist daher denn auch ohne
besondere wohlthätige Folgen für die Consumenten
geblieben-«

Wie wir dem ,,Rig. Tgbl.« entnehmen, ver-
schied am Montagsden 8. d. Wie» um 873 Uhr
Morgens der Dirigirende degszLioländischen Cum-i:-
ralhosesh Wir-H. ’« Staatsrath Flor Jwanowitfch
Doliwo-Dobrowolski.

—- Jm Jahre 1892 wurde auf Grund der von
den Steuerinspectoren über den Werth der städiifchen
Immobilien gesammelten Daten die Kronssteuer
von den städtischen Immobilien in ihrer
Gesarumtheit um U« pCt. erhöht, wobei jedoch
diese Steuer aus die einzelnen Gouvernements an-
ders vertheilt wurde. Auf Vorschrift des Departe-
ments der direkten Steuern haben, wie der »Nein
Brod« berichtet, die« Steuerinfpectoren auch im lan-
senden Jahre eine sorgsältige Schätzung der städti-
schen Immobilien vorgenommen unter besonderer
Berücksichtigung der auf den Immobilien tastenden
Abgabe» und Schaden. Obwohl um: diese von,
den Cameralhöfen eingehend beaxbeiteten Daten er-
geben haben, daß in »-einigen Gouvernements eine
Reihe von Städten ans« einer niederen in eine'
höhere Steuerctnsse versetzi werden könnte, so hat
doch der Finanzniinister die Jmmobiliensteuer fiir
1894 in des: Höhe, des Jahres 1893 belassen; eine
einzige« Auscrazhnre ist nur für das Gedtet von
Semiretschensk gemacht, wo die Jmmobiliensteuer
um 2000 Rahel erhöht ist. Die Kron.s-Jmmobi-
liensteuer fürdas ganze Reieiz»be»tr,ii»gt ;d«emnazh süe
1894—7,642,300 Rbl. —- Der Entschlußhdeö Fi-
nanszministerD die städtische Jnrmobiliensteuer für
1895 unverändert zu belassrn, gründet sich vorzugs-
weise aus die, Erwägung, daß die Steuerinspecioren
zur Zeit noch nicht ein genügendes Material zur
richtigen Schätzung der städtischen Jnnnabilien hiben
und deshaibleichi in die Versuchung kommen kön-
nen, einzelne Fälle zu sehr zu verailgemeinerm Das
Material hierfür wird sich aber im Laufe von 1894

bedeutend verbesserm da dann in den Stadien die
Behörden für Erhebung der Quariiersieuer in· Ferne«
iion treten und ferner in den Gouvernements, wo
die Landschafis-Jnstitutionen in Kraft sind, zur Schä-
tznng der Immobilien gemischte Cornmissionen ein-
geführt werden, bestehend aus Vertretern der Land—-
schastriiz der siändischen und commurialen Institutio-
nen unter direkter: Theilnahme der Steuer-behörden.

— Die 65. Jahresversammlung der lettisch -

literarischen Gesellschaft wird, wie die
,,Düna-Z.« miitheilh in diesem Jahre am s. De«
cember im Locale des Museums zu Mitau abgehalten
werden» « :

Jn Riga sind, den dortigen·Bläitern"znfvlge,
von dem zum Sonnabend verbliebenen Krankenbe-
starrt-se ain Sonntag 2 Personen als genesen entlassen
work-ers, so daß, da keine Neuerkrankurig an der
Cholera stattgefunden hat, zu Montag ein
Krankenbestand von 5 Personen übernommen wurde.
Im Ganzen sind bisher 53 Personen erkrankt und
32 gestorben. «

«

«

Aus Wierland wird dem «Rev. Beob.«
u. A. geschriebem ,,Schon das letzte Mal schrieb
ich« Ihnen, daß der Himmel häufig am Abend durch
Feuerschäden geröihet sei. In der Nacht vom
St. October auf den I. November waren hier vier
Feuerschäden in verschiedenen Himmelsricytungen
sichtbar. Es is? ein schauerlichkschöner Anblick, wenn
der Himmel in dunkler Nacht bis an den Zenith
blutig roth gefärbt ist. Seiten wird man wohl
jeusvgnd finden, der diesem srhreckltchenSchauspiele
m·it’«"·Gleichmuth zusehen "kan"n.«Das Mitgefistxhgl
auch "«nur zu sehr-begründet, dennbeidemLAkmen
gehen oft buehftäblich Hab und Gut in Flammen
auf. — Soweit mir bekannt, find» von den vie?
Feuerschäden insderz Nacht zwei auf Brandstiftung
zurückzuführen. Braiidsiiftungen und"P"s e r d e d i e b -

stähle sind hier in der Gegend eine Caiamitüh
unter »der der Landwirth ost bis zum Ruinegu
leiden hat. Tausende von! Rubeln werden durch
Böswilligkeit eingebüßt, die sonst dem Lande hätten
nutzbar gemacht werden können«.« , «

Ja Libau hat, wie die «Kuri. Gouv-BE
anzeigtz Herr Baschm akow, der Präsident des
Friedensrichter-Plrnums, eine Broschüre im Druck
erscheinerk lassen, welche sich betiieitr »Die Baitische
Frage« vom Gesichtspunct der praktischen Aufgaben
der inneren Politik« Diese Broschüre ist in einer
beschränkten Anzahl von Exemplaren gedruckt und
nicht für den Verkauf bestimmt.

Jn Goldingen ist, wie der ,,Gold. Aug«

Institut. .
2) « r —-
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Das Ringen des landsmannschaftlichen und but-
schercschaftlichen Princips auf unserer Hokhskhnle

«« EinehistorischeSkizze "
von A. v. Gernet

Es ist eine nicht mehr abzuweisende Thatsache,
daß Unsere Hochschule bereits ein Jahrzehnt vor Be-
gründung der noch heute bestehenden 4 alten Eorpo-
rationen Landsmannschaften gekannt hat. Waren
bisher schon einzelne auf die Existenz dieser letzteren
bezughabende Nachrichten bekannt geworden, so hat
Eh. Neander 1884 in seiner vortrefflichen Mono-
graphie »Die Keimbildung der Dorpater Landsmann-
schaften« den unumstößlichen Beweis geführt.

Wir können hier uatürlich nicht auf das Beweis-
material eingehen, sondern beschränken uns auf die
Behandlung- der feststehenden Thatsachen

Mit der Geschichte der ältesten Landsmannschap
ten hängt eine Frage zusammen, die vor einem Jahr-
zehnt eine große Rolle im Burschenstaat gespielt hat
— die Frage nach dem Gründungsjahr der heutigen
»Curonia.« : Schon seit ältester Zeit galt in der
Tradition als solches das Jahr 1808. Da der Tag
der Eonstituirung sich in der Erinnerung der Lands-
mannschaft nicht mehr erhalten, wurde, wie es heißt,
der s. September 1808 als das Datum der ersten
auf der Farbenbinde verzeichneten Mensur als Stif-
tungstag betrachtet. unangefochten von ihren Schwe-
stern feierte die Curonia am 8. September 1833
ihr 25-jähriges und im Jahre 1858 ihr 50-jähriges
Jubiläumz erst seit den sechziger Jahren haben Ken-
ner unserer baltischen Geschichte, so vor Allem
J. Eckardt, die Behauptung aufgestellt, eine so
frühe Existenz der ,,Curonia« sei als ,,unverbürgter
Mythusk anzusehen — eine Behauptung, die viel-
fach Glauben fand. Um ihr Recht, sich ein höheres
Alter zuzuschreiben, beweisen zu können, constituirte
die ,,Euronia« 1873 eine historische Eommission mit
der Aufgabe, das hierzu nöthige Beweismaterial zu
sammeln. Die Resultate, welche dieses Institut er-
zielte, sind zu Beginn des vorigen Jahrzehnts von

Th. Neander mit Rücksicht auf die bevorstehende
Feier des sünfundsiebzigjährigert Jubiläums der »Eu-
ronia« verarbeitet worden und haben der letzteren
die officielle Anerkennung ihrer Berechtigung zur An-
nahme des Jahres 1808 als des Gründungsjahres
eingetragen. «1884 publicirte Neander seine Arbeit
unter dem Titel »Die Keimbildung der Dorpater
Landsmannschasten.« · s

Wir sahen, wie die Entwickelung der Burschen-
schaft von vornherein auf eine Gliederung nach
Landsmannschaften tendirte. Der Separatismus
der Kurländer hat das Resultat nur zu beschleunigen
vermocht, die stets wachsende Anzahl der Studiren-
den hätte unbedingt einmal das Band der Burschen-
schaft sprengen müssen.

Nach den Mittheilungen eines glaubwürdigen
Zeitgenossen erfolgte zu Ende des Jahres 1808 die
Trennung der Landsmannschaften »Curonia« und
,,Livonia«; zu der ersteren zählten die Kurländer
und die aus Polen und Lithauen gebürtigery meist
kurländischen Familien angehörenden Burschen deut-
scher Nationalität» zu der letzteren die Eingeborenen
der übrigen Ostseeprovinzen und des Innern des
Reiches Faßt man den Umstand ins Auge, daß
»von den anderthalbhundert Studirenden jener Zeit
nur etwa 35 aus Kurland, Polen und Lithauen, 12
aus dem Auslande, ein volles Hundert dagegen aus
Livland, Estland und den übrigen Theilen des Rei-
ches stammte, so trägt die Spaltung von 1808 nicht
so sehr den Charakter einer Auflösung der allgemei-
nen Burschenschash wie Neander will, als vielmehr
den einer Absonderung einer Gruppe von der Allge-
meinheit. Wohl erst das hierdurch geschasfene Prin-
cip einer territorialen Separation hat dann dem um
die Livländer sich schaarenden, im allgemeinen Ver-
bande verbleibenden Theil der Burschenschaft den
Namen einer livländischen Landsmanuschaft einge-
tragen. Allerdings beweist die verbürgte Thatsache,
daß die Kurländer zum mindesten noch Ende 1809
an der Senioren-Wahl in der Burschenschaft theil-
nahmen, daß die Scheidung von 1808 keine förm-
liche, sondern mehr gesellschaftlicher Natur gewesen
ist unddie Kurländer noch nicht definitiv »aus der

Burschenschaft ausgetreten waren. Doch die förm-
liche Spaltung trat bald ein. Noch im Z. Semester
1809 brachten die ,,Kurländer« und die ,,Livländer«
getrennt dem damaligen Rector Deutsch ein vix-at,
und wenn wir den Mittheilungen unseres zeitgenosfi-
schen Gewährsmannes, nach denen der nachmalige
Vice-Präsident des livländischen Hofgerichts, Carl
v. Tiesenhausen zu Neu-Bewershof, der letzte
Senior der Bnrschenschaft gewesen ist, Glauben schen-
ken, so gelangen wir zu dem Ergebniß, daß in die-
sein· 2. Semester 1809 der förmliche Austritt der
Kurländer aus der Burschenschaft und in Folge des-
sen die Auflösung der Burschenschaft als solche und
die Bildung einer alle Nicht-Kurländer umfassenden
livländischen Landsmannschaft stattgefunden habe.
Mit dieser Annahme läßt srch immerhin die That-
sache in Einklang bringen, daß die Kurländer bereits
im Semester 1808 eine Paukbinde in Landesfar-
ben besessen haben, in der sie auch mit Nicht-Kur"-
ländern losgingen: die Beziehung der Tricolore zu
einer auch verfassungsmäßig abgeschlossenen Gesell-
schaftsgruppe konnte in jenen Tagen, wo man bisher
nur eine allgemeine Burschenschaft gekannt, keines-
wegs so streng fixirt sein, wie in der Folgezeit, wo
sich die Gruppen gerade nach den Farben unterschei-
den. Eine Stiftung der kurländischen Landsmann-
schaft hat jedenfalls stattgefunden, diese ist aber noch
einige Zeit im allgemeinen Verbande geblieben.
Maßgebend für die Datirung der Stiftung ist ein
Moment: vom 8. September 1808 ist die erste auf
der alten kurländischen Farbenbinde verzeichnete Men-
sur datirt; doch ist es höchst wahrscheinlich, daß die
Landsmannschast bereits im ersten Semester 1808
constituirt worden ist.

Zu Beginn des 2. Semesters 1810 fand eine
zweite Theilung statt, indem sich aus de: livläudk
schen Landsmannschaft die E st l ä nd er und Finn-
länder als besondere Corporationen absonderten.
— So war die Burschenschaft in vier nach geogra-
phischen Gesichtspuncten geschiedene Gruppen zerfallen.

Es scheint, daß die vier Landsmannschaften mehr
als ein halbes Jahr hindurch ohne gemeinsames
Band neben einander bestanden hätten, bis sie sich

dann im l. Semester 1811, wahrscheinlich am 30.
April» einander officiell anerkannt und einen Alle
umfassenden Repräsentantewcsonvent begründet haben.

Ueber die Compeienzen dieses Repräsentanten-Con-
vents sind wir noch sehr im Unklaren Es liegt die
Annahme nahe, daß ihm die Ordnung und Leitung
aller auf die Gesammtheit bezüglichen Angelegenhei-
ten oblag, so vor Allem die internationale Legisla-
tive, wie dieses ausdrücklich verbürgt ist. Ob aber
die Legislative dieses Bundesrathes einen allgemei-
nen Eartell-Comment geschaffen, wissen wir nicht;

»Da das Universitäts-Statut von 1803 alle Or-
den und Landsmannfchaften in Dorpat ausschloß,
war die Existenz der vier Corporationen keine offi-
cielle. Es war daher natürlich, daß unter solchen
Umständen jedes für die Außenwelt sichtbare Ab-
zeichen fehlte, doch fanden im Jnternum die lands-
mannschaftlichen Farben wohl Anwendung — so
namentlich an den Pankbinden und als Verzierung
an den Handgriffen und Körben der Schläge-c.

« Da für den Bestand der Landsmannschaften das
geographische Princip maßgebend war, so erklärt es
sich, daß die einzelnen Verbindungen ihre Landes-
farben aufnahmen. v

Das ist das Wenige, was wir über die ältesten
Landsmannschaften berichten können. Die innere
Geschichteder Corporationen entzieht sich völlig un-
serer Kenntniß, und wir sind nur noch im Stande,
die Entwickelung «darzustellen, die zu ihrer frühen
Auflösung geführt hat.

Es wird berichtet, die Landsmannschaften seien
einer Pression seitens der Universitäts-Obrigkeit er-
legen. Dieser aber war vorgearbeitet und darum
war die Wirkung eine radicale. Jn der numerisch
stärksten Corporation hatte sich der Verband gelöst:
die Livländische Landsmannschaft litt an einer Spal-
tung, die einen Widerstand gegen äußeren Druck
nicht mehr wirksam werden ließ. Die Finnländische
Landsmannschaft scheint das Opfer ihrer numeri-
fchen Schwäche geworden zu sein. In der Estländi-
schen hatte eine an den größten Zeitgenossen, Karl
Ernst v. Baer, sich knüpfende reactionäre Bewe-
gung ihre Früchte getragen. Für die wisfenschaftlich
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Siile und ihr Thurmkreuz ragt in nächster Umge-
bung des Leuchtthurmes über die Dünen, umweht
vom Rauschen des ewigen Meeres. -

» St. Petersburg, 8. November. Durch ein
nur M. April d. J. Allerhöchst bestätigtes Reichs«
raihssGutachien war u. A. verfügt worden, daß zu
den bisher für den Unterhalt der griechischs
orthodoxen Geistlichkeit assignirtenSutnmen
in Zukunft noch 250,000 Rbl. jährlich ausgesetzt
werden sollen. Dem Oberproeureur des Hlg. Shnods
war außerdem anheimgegeben worden, alljährlich
während der Zeit der Ausstellung des Budgeb
Voranschlags mit einer Vorstellung betreffs stufen-
weiser Erhöhung jener Ergänzungs-Summe so lange
cis-zukommen, bis endlich für sämmtliche Psarren

— des Reiches von der Krone das Gehalt ausgesetzt
, sein würde. Auf Grund der aus 27 Eparehien

eingegangenen Daten über die materiell am schlechte-
. stenfundirten Matten, deren Zahl mehr als 2000

. beträgt, hat nun, dem »Reg.-Anz.« zufolge, die
OekonomiesVerwaitung des Hlg. Synods aus jenen

·· 2000 Pfarren 592 ausgewählt, die weder von der«
Krone noch aus den Special-Mitteln des Hlg
Shnods eine Unterstützung erhalten, und deren
Einkünfte -- aus den Gebühren für Aurtshandlurrs
gen -— nicht mehr als 300 RbL jährlich betragen,

· wobei es noch an besonderen Pfarrhäuseru bei den
Kirchen mangelt. Nach einem Beschluß des hlg.

l Synods foll jene Summe von 250,000 Rbl., nach Abzug
»von 2 pCt. für die Pensions-Gasse, als stätrdiges
. Gehalt vertheilt werden, und zwar foll der größte

Betrag, 15,827 Rbl., für 31 Kirehspiele der Tomsker
Eparchie und der kleinste, 352 Rbl., für die Ir-
kutskische Eparchie verwandt werden. Als Norm

- - ist für die Mehrzahl der Pfarrer! angenommen wor-
den: für die Geistlichen ein Gehalt von 294 Rbl.-
für die Diakone ein Gehalt von 147 Nin. und für
die Pfalmenfänger ein Gehalt von 98 Rbl. jährlich.

l .-- Wie die »Rufs. Wen« berichten, ist die Frage
— der solidarischen Haft einer Commifsion unter

dem Vorsitz des Geheimraths Richter zur Berathung
überwiesen worden. Von den Steueriuspeetoren sind
in dieser Sache Daten gesammelt worden, die gegen-
wärtig von der Commifsion verarbeitet werden, was
längere Zeit in Anspruch nehmen wird.

--. Die am 9. d. Mts. ausgegebene Nummer
der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der

Regierung enthält eine Verordnung betreffs der im
«"Jahre 1896 in NifhnisNowgorod zu veran-

streitenden« ailrussisihen Jndnstrip und
Kunststlinsfte Hang. Die Erledigung aller die
Ausstellung betreffenden Fragen wird darnaeh einer
besonderen Commission unter dem Präsidium des
Finanzministers übertragen. In NishnieNowgorod

selbst wird ein LocakComiiö eingefetzt werden. Die
" Verordnung bringt ferner Detaiis über die Bedin-

gungen der Beschickung der Ausstellunkk
l s—- Auf der Ne w a hat in der Nacht auf Dir-sing

das La do g·a- Eis zu treiben begonnen.
« — Die gedrückte Lage des Geldinarii
tes, die noch immer in Peiersbnrg anhält, ist anch
für« die Provinz zu constatirerr Ju Moskau, War-

Ifhau unjd Lodz ist Geld für die Bedürfnisse von
Handel und Industrie nur schwer zu erhalten, ebenso
ist Geld auch im ganzen SüdwestiGebiet sehr theuer.
Jn Kiew ist der Weehseldiscont sehr erschwert, da
die Geldmittel der Kiewer Privat·Ereditinstiiutio-
neu so ziemlich erschöpft sind. Der private Diseont
ist natürlich noch höher als der Bankoisconh

— Der Hlg Synod hat, nach dem ,,Rig. Tgbl.«,
die Verfügung getroffen, daß in den Eparchiem die
eine größere Zahl von orthodoxen K i r ch e n s ch u l e n
aufweisen, die Aemter von besonderen Anssi rhts -

b e a m i e n mit den Rechten von BoltsschnlsJnspeeioren
geschaffen werden. Diese neuen Jnspecloren der
Kirchenschnlen müssen akademische Bildung haben
und sind vorzugsweise dem geistlichen Standszsze zu
entnehmen; nur für die erste Zeit können auch
Personen weltlichen Standes zu diesen Aemtern zu«
gelassen werden. . ; .

— Zur Ausführung von Nebennnternehmungery
die mit dem Bau der Sibirischen Bahn ver«
knüpft sind, ist bekanntlich ein Credit von 14 Will.
RbL angewiesen. Hiervon werden in diesem Jahre
2,048,607 RbL verausgabtz in dem niiihsteri Jahre
sollen von diesem Credit Landstücke für Uebersiedler
abgetheilt und vermessen werden und verschiedene
geologische liniersnchungeri vorgenommen werden,
wofür weitere 2 Miit. RbL angesetzi sind, so daß
dann noch fast 10 Miit. RbL für andere Zwecke
sreibleibern Die Arbeiten zur Abmessung von
Grundstücken längs der Bahnlitrie sollen bis zum
Jahre 1896 abgeschlossen sein.

Aus« Kronstadt wird unterm s. d. Mts.
gemeldet: Das Eis ist an dasSüdufer herange-
trieben. Das· Fahrwasser der großen Rhede ist frei.
Gestern haben 8 Dampfer den Hafen verlassen.
Der Verkehr mit Oranienbaum und St. Petersbnrg
ist unbehindert. . ,

fsliiisdrr Tage-dense-
« Den« zu. ins-r) November wes.
Ueber den Stand derdeutsrhsrussischen Han-

delsvertragsVerhandlungen liegt im »Berl. Tgbcxi
eine etwas längere Anslassung vor. Obwohl dieselbe
keine Gewähr für die Richtigkeit der ihr zu Grunde
liegenden Jnsormationen bietet und sehr deutlich
den deritschen JnieressensStandpnnci verräth, lassen
wir sie nachstehend doch folgen. Die Noiiz besagt:
,,Ueber den Stand der deutschckussischen Handelsveri
tragssVerhandlnngeri gehen hier die verschiedensten
Gerüchte um. Die Einen stellen den Verlauf der
Verhandlungen als beide conirahirenden Theile be-
friedigend dar, so daß ein Abschluß des Handels«
Vertrages in Bälde zu erwarten sei. Diese, glaube
ich, vertreten die Ansicht, das; ed im Interesse der
russischen Regierung liegt, den wahren Stand
der Angelegenheit in der Oesfentlichkeit möglichst
wenig bekannt werden zu lassen, das heißt, daß es
der russischen Regierung nicht angenehm sein kann,
wenn es bekannt wird, daß der Abschluß des Han-
delsvertrages mit Deutschland durchaus noch ni chi
so nahe bevorsteht, wie dies im rnssiskhen

Jnteresse gewünscht wird, und daß man denischerfeits
lieber keinen Vertrag haben will, als einen Han-
delsvertrag, in welchem Deutschland Conceffionen
machen müßte, die auf die Länge sowohl feinerLandwirihs
schast, wie feiner Industrie doch beiienkliche Nachtheile
zufügen würden. Die Anderen gehen wieder zu weit,
wenn sie den Handelsvertrag als gänzlich aus-
sichtslos hinsellen Aussichislos kann man den an-
genblicklichen Stand der Verhandlungen noch nicht
bezeichnen. Beide Theile haben Concessionen gemacht;
beiden Theilen liegt ganz ungeheuer
viel an dem Zustandekommen des Handels-
vertrages. Aber allerdings verschließt man sich»
Rußland noch immer, und wie es scheint, geflisseiiiT
lich der Ansicht, daß Deutschland schließlich auch ohne
den Handelsvertrag rnit Rnßlaud anskommen wird,
während Rußland auf die Dauer ohne den
Export nach- Deutschland und den Jmport von
Deutschland nicht ausiommen kann, ohne die schwerste
Einbuße zu erleiden. Es wäre im Interesse eine!
gedeihlichen Weiierentwickelung und eines beide ver-
tragfchiießende Parteien befriedigenden Abfchiusfes
der Handelsvertrags-Verhatrdlungen erwünscht, wenn
man — bei aller Anerkennung des bisherigen con-
cilianten Auftretens der rnffischeii Herren Delegirteii
—- tnfsifcherseits doch etwas mehr Rüclsiihi auf ein-
zelne Wünsche der deutschen Regierung nehmen wollte.

Der Tod des ehren. Fürsten Alexander von
Bnlgarien hat in der westeuropäifchen Presse all·
gemeine Theilnahme hervorgerufen —- eine Theil-
nah-ne, die sich nichtss nur aus dem romanhasieri
Emporsieigen des Verstorbenen zn Glanz und Welt«
ruf, sondern auch durch die mit feinem frühen
Srheiden verknüpften tragischen Umstände erklärt. —-

Mit Ausnahme der -,,Hamb. Nacht-N, weiche dem
Verstorbenen seine unrorrecie und » unlautere Hand«
lnngsweise Rußland gegenüber vorwerfem äußern
sieh die deutschen Blätter fhnipathisch über den erstere
Fürsten Birlgariens·« Die ,,Nordd·slllg. Ztg.«
findet, daß er ,,an der Spltze Bulgariens als ta-
pferer und urnsichiiger Soldat und Generalsich b(-

währt habe; mit dem Gedächtniß an die ersten
felbständigen Kampstage Bulgariens wird fein
Name stets in Ehren verbunden bleiben« — Die
,,Nat.-Ztg.« schreibt: »Al«xander von Battenberg
war eine offene, ehrliche Soldaiennatun eine stolze,
schöne Erscheinung; als er am s. Juli« 1879 in
Tirnowa seinen Einzug als Bnlgatensürst hielt, da
flogen ihm die Herzen förmlich· zu, nnd als er im
Herbst 1885 die Serben bei Slinniitza und Pirot
glänzend geschlagen hatte, da hatte feine Popularii
tät den Höhepunöi erreicht« . .

«—- Alexander war
mirs. April 1857 als der zweite Sohn des Prin-
zen Alexander« von ««Hrsfen-Darmstadt geboren nnd
führte wie seine Brüder den Titel eines Prinzen von
Batienberg E: trat zuerst in das großherzoglieipheffis
sehe DragonersReginient als Lieuienant ein, machte
1877 im Haupiquartier des Großfürsien Nikolai Nikola-
jewitsch denKrieg in Bulgarien gegen die Türkei mit und
ward darauf nach Berlin in das Regiment der
Gardes du Corps versetzt. Schon feine Theilnahme
an dem Feldzitge gegen die Türken, dann feine nahe

Verwandtschaft mit Se. Mai. dem Kaiser Alexander
1I., dessen Neffe er war, wiesen darauf hin, daß er
zum Oberhaupt des zu schaffenden Fütstenthums
Bnlgarien ausersehen sein könnte. Die Mächtt
gaben zu seiner ilsahl die Zustimmung; bekannt ist«
Vsß Fürst Bismarck zu dem Bring-n, als— dieser ihn
fragte, ob er die ihm angebotene Würde annehmen follte,
etwa Folgendes sagte: ,,Nehmen Sie nur an; eine an-
genehme Erinnerung wird es für Sie immerhin bleiben«
—- Wte verlautet, hat ein unvorsichtig verschluckter
Kirschkern den nächsten Anlaß zu der tddtli.ch-ver·
laufenen Blinddarnrentzüridung abgegeben. Graf
Hartenau starb am Freitag wenige Minuten naeh
12 Uhr Mittags. Die Gräsitt war fassungslos und
es kam zu einer erschütternden Scene im Sterbezims
mer. Die Anwesenden waren so in Anspruch ge«
nommen, die Verzweifelnde zu beruhigery daß die
Todesnachricht erst nach 1 Uhr in die Stadt gelangte.
Kaiser« Franz Joseph, der iiriegsnrinisier und Prinz
Ferdinand von Bulgarien wurden telegraphischivers
ständigt Die Gräfin Harienau hatte eben erst das
Wochenbett verlassen. s—- rlus Sofia wird mitge-
theilt: ,,Prinz Ferdinand entsendet als Vertreter
beim Leichenbegängnifse des Grafen v. Hartenau den
Fiügeladjutanten Oberst Petrow und die Oberstlieue
tenants Wtrrarow und Martow nach Graz. Arn is.
d. Nil-s. finden im ganzen Lande Tranergottesdtenste
statt. Amt) andere Civils nndNiilitirrdeputaiionert
werden nach Graz abgehen. Die Trauernachricht
hat im ganzen Lande den tiefsten Eindruck hervorge-
rufen«

In Deuifiljluttd sind die Blätter damit de-
schästigtz dem neuen Reichstage das Horn«
slop zu stellen. Schon vor Eröffnung des Reichs«
tages that dies die Münchener ,,Allg. Ztgch
indem fie u. A. schrieb: »Es unterliegt reinem
Zweifel mehr, daß der Reichstag das gesacnmte ge«
setzgeberische Material mundgerecht vorfinden wird,
an dessen Zubereitung der Bundesrath in diesen
Tagen mit so außerordentlicher Beschleunigung seines
sonstigen Tempos die letzte Hand legt; ob er es
freilich( besonders fchurackhaft finden wird, ist eine
andere Frage, die kurzer Hand verneinen oder be-
sahen zu wollen sehr voreilig wäre. Das Schickii
sal der SteuersVorlagen wird schwerlich
ein gleichnriißiges, und zudem nicht zum rnindestesi
von der größeren oder geringeren Gewandtheit ab«
hängig sein, mit welcher fede einzelne derselben im
Reichstag vertreten wird. Speciell die Tabalfabcicats
Steuer ist in einer geschickten Hand zweisellos zu
reiten, nnd rechnet man zu ihrem Ertrage hinzu,
was die mit fast allgenreiner Befriedigung begrüßte«
nnd deshalb auch der Annahme sicheren Theile der
ReichsstempelssSteuer abwerfen werden, so läßt sich
wenigstens der· nächste und wichtigste Zweck, die
Deckung der« Kosten der Heeresverstärkunw erreichen.
Allerdings tvird die Erhöhung des tllitliiärsihtats
für das Jahr 1894f95 sich nicht nur auf 37 Millio-

-nen belaufen, wie kürzlich berechnet wurde, sonder-u
auf ca. 50 Millionen, aber die Bewilligung von
insgesammt 50--60 Milltonerr neuer· Steuern-ist
auch ais außer Frage stehend zu bezeichnen. Nun

fohervorragende Natur Baers war das Band der
Landsmannschaft zu eng geknüpft; der Verkehr in ei-
ner Gesellschaft von kaum fiinfundzwanzig Mitglie-
dern geniigte ihm nicht; nicht die Geburt, sondern
geistige Veranlagung und Interessen sollten den Ver-
kehr unter den Burschen bedingen. Nur die Kurläw
der haben mit Energie und Aufopferung das lands-
mannschaftliche »Princip verfochten, und wenn es
ihnen auch nicht gelungen ist, die Reaction zu hem-
men, so haben sie doch innerhalb der neuen Verfas-sung« das alte Band in eigenthiimlicher Form bis
auf die Tage hinab bewahrt, wo Zeitgeist fund Ber-
hältnisse wieder einmal dem landsmannschaftlichen
Particularismus den Sieg über die Jdee der Bur-
schenschaft bereiteten. "

. Die Form, in die das Studententhum sich jetzt
ergoß, war wieder diejenige der allgemeinen Bur-
schenschaft «

Wir sind nicht mehr in der Lage, im Einzelnen
den Nachweis zu führen, wie sich die Auflösung der
landsmannschaftlichen Repräsentativ-Verfasfung,« der
Uebergang zu den neuen Formen gemacht hat.
Wir können nicht einmal den Zeitpunct genau fixi-
ren: zu Ausgang des Jahres 1811 oder zu Beginn
Vks Jahres 1812 ist-die neue Brirschenfchaft begrün-
det worden» So viel läßt sich aber nachweisen, daß
zwischen den Vorkämpfern des landsmatinschaftlichen
Separatismus »den Kurländerm und den Vertretern
antiparticularistiseher Tendenzen bis tief ins Jahr 1812
ein bitterer Kampf ausgefochten worden ist. In die-
sem Kaltlpfe find die Kurländer unterlegen( Es ist
erwiesen, das; sie endlich doch in der allgemeinen
Burschenschaft aufgegangen sind, auch wenn sie sich
nur passiv an der die Allgemeinheit unifaffendeti
Institution betheiligt und innerhalb derselben eine
fest zusammenhaltenda separatistische, officiell nicht
anerkannte Geriosfenschaft gebildet haben.

Somit waren die Landsmannschasten wieder in
eine allgemeine Burschenfchaft aufgegangen, aus der
sie ihren Ursprung genommen; noch hatte die Stunde
des landsmannschaftlichen Princips nicht geschlagen
Aber ohne wesentlichen Einfluß ist dieses-auf die,
wiedererstandene Form » doch nicht gewesen. DiesLandsmannschaften zhatten sich nach der Herkunft

der Burschen gruppirtz eine Gruppirring wurde auch
im neuen Verbande durchgefiihrtz sie beruhte aber
hier auf einer Absonderung nach dem Studium und
dieses Dsltoment trug der jungen Burschenschaft die
prägnante, allgemein gebräuchliche Bezeichnung
»Facultäts-Genossenfchaften« ein. Hatte
sich in den Landsmannschaften die Scheidung auch
auf das gesellschaftliche Leben ausgedehnt, so bestand
sie in der jungen Verfassungsform lediglich für
die Beziehungen zur Oeffentlichkeit und fiir die Ord-
nung der Convents-Verhandlungem Und ·das ist
der wesentliche Unterschied: können wir in den Fa-
cultäts-Genossenschaften immerhin noch leicht die all-
gemeine Burschenschaft erkennen, so sehen wir in
den Landsmannfchaften gerade das entgegengesetzie
Princip verkörpert -

Es gab jetzt, den an der Universität zur Zeit
bestehenden« Facultäten entsprechend, vier Gruppen:
die Theologem Juristen, »Mediciner und Philo-
sophszen. »Ein Zwang, sich diesen Gruppen anzu-
schließen, bestand nicht. »« «

»· Ein allgemeiner, auf den herrschenden Anschauun-
gen über Burfchieosität beruhender Commentz der
den Zweck hatte, Einigkeit, Einmiithigkeit und Ein-
förmigkeit im Brirschenleben zu erhalten, ward ab-
gefaßt. Jede Faeultät wählte aus ihrer Mitte ei-
nen Senior; dieser war der Vertreter der Facultät
der akademischen Obrigkeit gegenüber, ihr Anführer
bei öffentlichen Ausziigem Leiter des Facultäts-Con-
vents und ·Verwalter der Geriosfenfchafts-Eclfie.
Eine jede Facultät trat zu gesonderteu Conventen
zusammen. Bei Angelegenheiten, die dieGesammts
heit der Burschen tangirten, flossen die vier Faculi
täts-Eonvente zu einem allgemeinem Burschen-Con-
vent zusammen. .

Diese Verfassung hat sich keiner officiellen Aner-
kennung erfreut. Doch ihr fiir die Beziehungen der
Studentenfchaft zur Universitäts-Obrigkeit so über-
aus zweckmäßiger Charakter trug ihr eine unverkenn-
bare Connivenz seitens der letzteren ein: die Se-
nioren wurden als Vertreter der Studentenschaft
betrachtet, ihre Vermittelung häufig herangezogen;
ihre Namen waren der Universitäts-Qbrigkeit fast
immer bekannt; sie stellten Anträge im Namen der

Studirendem sie gerieten sich öffentlich und rinzwei«-
deutig als Repräsentanten der Studentenschaft

»-»—sp»

(Fvttf» folgt)

Liteearischei
Der bekannte Historiker nnd Pubiicist Professor

Dr. A lfred Do v e tritt demnächst mit einem histo-
rlschen Roman unter dem Titel ,,Caracosa«
zum ersten Mal als Novellist vor die Oeffentlichkeit
D» M d« J« G. Cottckfchen Buchhandlung in
Stuttgart erfcheinende Roman spielt im II. Jahr-
hundert nnier dem großen Staufen-Kaiser Friedrich
II. in Italien. ««

Die auch in unseren baltischen Landen sich mehr
und mehr einbürgernde ausgezeichnete Monatsfchrift
»Velhagen tir Klsislngfs MonaIshestH
bietet auch in ihrem November-Heft —- dem Z. Heft
des VIll. Jahrganges —- große Reichhaltigkeit des
Inhalts. Neben den beiden laufenden Romanen
»Wer» zum Weib« von Ida BoysEd und
«,,Die R6fngi6s« von A. Conan Dohle
enthält das Heft zwei abgeschiossene Novellen von
Wilhelm Berger und Benno Rüttenauey
drei reich illustritte Artikel »Alle und neue Drago-
ner«, «Budapest einst und fest« und »Schwarzwlld
im OceanQ drei nichtillustrirte Artikel von actuelletn
Jnteresse und eine Anzahl von Gedichten Auch die
vildliche Ausflattung dieses Heftes zeigt wieder den
vornehmen Geschmack, der ,,Velhagen Z: Klafings
Monats-Heft« dem Publikum lieb gemacht hat.

streitig-reisen
Zur Förderung des rufsischen

Sprachsllnterrichts in Deutschland ist-es
für erforderlich erachtet worden, neben den an einzelnen
Uuiversiiliten bereits bestehenden wissenschaftlichen
Einrichtungen auch in Berlin Gelegenheit zur
praktischen Erlernung der rnsfifchen Sprache zu
bieten. Nach dem Vorgange anderer orientalischer
Sprachinsttiute liegt es nunmehr, nach der »Post",
in der Absicht, die russische Sprache vom Beginn
des EtatssJahtes 1894j95 ab unter die ordentlichen
Lehrgegenstände desorientaliichenSeminars
aufzunehmen. Zu diesem Zwecke ist die Anstellung
eines zugleich als Lector fungirenden Lehrers Und
für denselben ein Gehalt Von 3600 Mk. nebst 900
Mk. Wohnungsgeldssuschuß in Ausstchk itktiswmins

—- Ein Deutsche: in Mailand but de! Sksdk
Ven edig den Vorschlag gemacht, zu! Ytqttstvckchs
lett der vielen Tourifiern welche alljahrlich den

Glockenthurrn von San Marco besteigen,
einen Fahrstuhl zu bauen, und die Stadt hat
den Antrag genehmigt. Der List soll von der Galerie,
also von der Behausung des Glöcknerm bis hinan(
in das Glockengehäuse führen. und durch bydraulisktp
elcttrische Kraft m Bewegung gesctzi werden. Auf
diese Art würdendem Thurmbesucher die Erklim-
mung von 37 Stiegenabsätzen erspart sein. Der
Fahrsiuhl ist zur gleichzeiiigen Beförderung von it
oder 8 Personen berechnet. —-— So lange die Neue«
rungen, welche man mit dern alten Venedig vornimmt,
äußerlich unsichtbar bleiben, also dem Prächtiger:
Gesammtbilde der ehrwürdigen Palastinfel keinen
Eintrag thun, kann man sie sieh noch gefallen lassen,
wo sie aber die ganze Physiognomie dieser wunder-
samen Stadt beeinträchtigen, da sollte die Stadt der Neue«
rungswuih doch ein wenig Einhalt gebieten.

—- Die A utomaten sind keineswegs eine
Erfindung der Neuzeitz fchon bei den alten Aegyptern
waren sie in Gebrauch. deren, der um das Jahr
100 v. Chr. lebende Philosoph von stilexandriern
beschreibt eine automatische Maschine, welche in
aegyptischen Tempeln schon lange vor seiner Zeit in
Gebrauch war: sobald die Andächtigen eine Geld«
rnünze in die Oeffnung der Maschine warfen, erhielten
sie dafür geweihte-s Wasser durch ein VentiL

—-VoneinerverfehltenHeirathsipern-
latio.n berichtet die »Königsb. sag· Z." aus
Sziiikehment Jn der ganzen dortigen« Gegend ging
das Gerücht, es seien aus der taiserlichen C It« i O U I le
1000 Akt. für das erste Braut-paar gestifietz welches
in der neuerbauien Si. HubertrrssCapelle bei Theers
bude getraut würde. Schnell entschlossen wählte ein
speculativkk Jüngling unter feinen ,,Brauterrs« die
geeignetste nnd ließ die Ehe standesarntlich schließen,
Nachdem so der Bund unauflösiich geworden, meldete
er sich bei Hin. Zeidler, dem Castellan des taiserlirhen
Zagt-krauses, und erklärte unter Vorzeigung sder
standesamtlichen Urkunde seinen Wunsch, in der St.
Hubertus-Capelle kirchlich getraut zu werden, um die
gestifteten 1000 Mk. zu erhalten. Herr Zkkdltt
wandte sich, da ihm von der Sache nichts bekannt
war, an das Oberhofmarschallamt und erhielinatürlich
alsbald die Nachricht, daß von der erwähnten 1000
Nil-Stiftung nichts bekannt sei. Diese betrübende
Nachricht soll dem nengebackenen Gatten die ganze
Freude an dem jungen Eheglück verdorben hsbstts «—-

Das Gerücht von der 1000 Nin-Stiftung mag
dadurch entstanden fein, daß den Eltern der erflM
beiden in der Huberiusäsapelle aeiauften Kindern je
50 Mk. aus den taiferlichen Ehaloulle zugewiesen
worden sind.

»F 257 Neue Dörptiche Zeitung. 1893.



gehen freilich die sinanzpolitischen Pläne des Hin.
Miquel weiter, und wenn auch seine Vorschläge
von der einen Seite ais unzureiihendes Flickwert be-
uiängelt, von der anderen ais ein angesichts der
wirthfchaftlichen Lage nicht zu rechtfertigender Luxus
abgelehnt werden, to wird man doch bei ruhte»
Ueberlegung dem Eindruck steh ntcht entziehen können,
daß eine Abhilfe noththut, daß die Miquekfche
Reform eine solche Abhilfe bedeutet und daß sie
finanziell durrhsührbar ist. Man wird aber mit der
Möglichkeit zu rechnen haben, daß derReichstag
im Ganzen etwa 30 Millionen streicht. Die W ei n -

Steuer durchsehen zu wollen, muß angesichts der
in Süd-Deutschland herrschenden Stimmung als
ein höchst bedenkliches Unterfangen bezeichnet werden,
das im Fall des Gelingens von den unliebfamsten
Folgen begleitet fein wüßte: mit einer Einmüihig-
seit, die fast ohne Beispiel ist, lehnt sich der wein-
bantreibende Süden und Westen des Reichs ohne
Unterfchied der Parteistellung gegen das Weinsteuers
Project aus, und diese Thatsache sollte iin Bundes-
raih das Gewicht der ablehnenden und proieftireiiden
Stimmen vermehren. .

.« Die »Boss. Ztg.«
meint: »Die Reichs-Steuerresorui wird
verinuthlich den eigentlichen Schwerpuuct der kommen-
den Tagung bilden. Bisher ist es den osficiöfen
Vermittlern nur gelungen, in der öffentlicher; Mei-
nung eine heillose Verwirrung anzurichiem Die
Entiüftung und der Widerspruch gegen die weitere
schwere Belastung des Volkes hallt überall wider.
Von dem schönen Verfpreilzen der Regierung, die
Kosten der MilitärsVorlage den besitzenden Classe-i
auszulegen und die schwächeren Schultern nicht weiter
zu belasten, ist keine Rede mehr, und der Reichstag
wird in dieser Tagung seine Pflichten am besten er-
füllen, wenn er die breiten Masseii des Volkes vor
neuen unerträglichen Lasten schützt . . Es ist nicht
nothwendig, daß jeder Entwurf, der gelegentlich von
einem strebsamen Beamten ausgearbeitet wird, auch
Gesetzestraft erlangt« — Ebenso pessimistifch sieht
der ,,Reirhsbote« die Sache an, welcher u. A.
sagt: »Die Gelder für die Armeevermehrung müssen
zwar aufgebracht werden, aber zu mehr dürfte sich
der Reichstag wohl schwerlich herbeilassem da die
vorgeschlagene Finanznliesorni sich wenig Freunde«
erwerben wir-M Die ,,Fr aufs. Z tg.« äußert!
»Nun; einem politisch in geradezu betspielloser Weise
erregten Jahre, das eine- merkwürdige Illustration
zu Caprivks Prophezeiuiig bildete, unter seiner
Reiihskanzlersihaft werde die Politik ,,langweiltg«
fein, tritt der Reichstag wieder zusammen. Gr hat
da anzufangen, wo er im Sommer aufhörte, als er
ebenso leichtferttg wie thörtcht die Deckungsssrage
von der Miliitipzrage iosldfta Seine kommende
Tagung reicht an Bedeutung weit über das Mittei-
maß hinaus —- schon deshalb, weil-er in der Haupt-
fache Befchlüfse wtrthschaftspolitischer Natur zu fas-
sen» hat, deren Folgen sich ungemein intensiv fühlbar
niaihen werden. - Vergegenwärtigt uiaii fich die
Tragweite der sehon bekannten oder noch zu erwarten-
den Vorlage« dieser Richtung und überblickt man
die Strdiiiungem die sich jetzt im Volke nnd im
Reiihstage breit machen, so fühlt man sich versucht,
iiibrünstiger als je um Erleuchtung der Volksboten
zu bitten. .

".« —- Die griesgrämigen und verdrosse-
nen Stimmen hören sich im Chorus der deutschen
Presse jedenfalls auch bei dieser Gelegenheit sehr
viel deutlicher heraus, als die zuversichtlicheii und
hoffnungsfreudigein ;

Nach einein der ,,Nat.-Z.« zngehenden Telegrauim
schrieb Fürst Bismarck einer Anzahl westpreußtH
siher Herren, welche ihm telegraphisch eine Adressel
zusandteiy da sie ihn wegen seiner Erkrankung nichts.
besuchen konnten, aus Friedrichsruh wörtlich Folsfgendes: »Meine Genesung geht langsam, aber doch
so stetig vorwärts, daß ich mit Gottes Hilfe hoffen
darf, im Laufe des Wiiitetsdie frühere Gesundheit
wieder zu erlangen und werde ich mich dann stets
freuen, meine politischen und persönlichen Freunde,
welche mich mit ihrem Besuch beehren wollen, hier
zu begrüßen«

Jn Oefterreiih ist die elertrale Presse
über das Zustandekommen des C o al it io n s-M i-
n ist e r i u ins im höchsten Grade erregt, und nament-
lich die Provinzpresse redet von Verrath an der cou-
servativen Sache und von einem nicht zu bäudts
genden Ueberschäumen des ,,gerechten Unmuths«
Als sehr verdächtig wird namentlich der neue Unter-
iichtsminister Madehfki behandelt, weil er beim Ein-
psange seiner Beamten nichts gesagt, was ihn den
Clericalen annehmbarer hätte machen können. Von
dieser Seite also hat das Cabinei ohne Zweifel
Schwierigkeiten zu erwarten.

Ja einem zum vorigen Sonnabend anberauuiien
Ministerrath sollte in Frankreich der· derzettige Ca-
binets-Chef, Herr Darm» die Maßregeln mittheilein
Ivtlchs sTsCU U! AMkchkst en getroffen werden-
sollen. Wie der »Figaro« mtttheilt, sind in Folge«
der Explofion in Marseille cillenthalben in Frankreich
die strengsten Maßnahmen in Bezug aus fis-mais»-
dische slnarchlften ergriffen worden; überall sind Un-
tersuihiingen im Gange. Jn Maiseille sind 6 An«
hänger der anarchistisehen Partei, darunter eine Frau,
verhaftet worden; ferner wurden amFreitag attac-
ihtstifche Druckschrifteiy welche zu Gewaltthätigieiten
ausserdem, besihlagnahmh

»

Eine für alle Staatswesen wichtige Frage hat
dieser Tage in England durch den derzeitigen Mi-

nißer des Auswärtigern Lord Rosebery, eine recht »
significante Beleuchtung erfahren. Jm Coloniaio
Institut äußerte derselbe sich nämlich in längerer
Rede folgendermaßen über die Einwanderung «
von armen Ausländerm »Ja der festländk z
scheu Presse wird Großbritannien stets wegen seines «
Egoismus ausgescholtew Mit großem Gieieh- T
muih —- fuhr Lord Roseberh fort — höre ich solchen
Strafpredigten zu. Jch vermnthe, daß, wenn andere
Nationen in ihr eigenes Herz Einblick hielten, fie f
ohne Zweifel zur Erkenntnis; kommen würden, daß «
sie ebenfalls stets ihrem eigenen Jnteresse nachjagen,
und ein Staatsmann, der seine Nation in eine andere ;
Richtung führte, verdiente gehängt zu werden. Und
wenn ich sagen höre, daß die arbeitenden Classen
selbstsüchtige Zwecke verfolgen, dann bin ich geneigt,
mich zu fragen, ob sie nicht berechtigt sind, dies zu
thun. Wenn die arbeitenden Clasfen in einem Lande
prädominiren und wenn sie in der Einwanderung von
Ausländern einen Umstand sehen, welcher zur Ver«
ringerung ihrer Löhne und ihres Comforts führt,
so kann man fie nicht tadeln, daß sie sich der Ein·
Wanderung widersetzem . . Es mag dahin kommen,
daß vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft die arbei-
tenden Classen in Großbritarinien in derselben Weise
denken und handeln werden. Eins ift sicher: mit
dein Wachsen der Jmmigration und dem Umstande,
daß eine Nation nach der anderen ihre Thore gegen
arme Einwanderer schließt, wird- es dahin kommen,
daß jedes Land der Welt die Frage in Bezug aus
Einwanderung von Hiiflosen in Erwägung wird
ziehen müssen, wenn anders es nicht den Status nnd
die Lebensbedingungen seiner Arbeiterclasserr erniedri-
gen will.« «

leisten
Die gegenwärtige Cholera-Epidemie!-

Auf einer am 20. October abgehaltenen Slßuug
der hiesigen medicinisrh en Gesellschaft
haben die Herren Professor Dr. Kö rber, Stadtarzt
Dr. WeidenbaunH Dr. Kieseritzki und Dr.
Graubney Ordinator des Cholera-Lazareths,
eingehende Berichte iiber die gegenwärtige Cholera-

» Epidemie erstattet. Das Protocoll dieser Sitzung
ist gegenwärtig in der ,,St. Ver. Web. Wochsch.«
veröffentlicht worden und bietet Vieles von allges
meinem Interesse, so daß wir die Berichte mit
Auslasfnng einiger rein sachwissenschaftlicher Detatls z
in Nachstehendern wiedergeben wollen. -

Die betreffenden Berichte behandeln zunächst die
Diagnose der Epidemie. Es heißt daselbst
unter Anderem:

Am is. September wurde Dr. Weidenbauui
oificiell in die Lang-Straße Nr. 463 zur Feststellung
der Krankheit gebeten, an der »die Familie Mäggi
erkrankt war, und fand tiur die Leichen der Annas Mäggh 42 Jahre alt, und des Rudolph Vtäggh 13
Jahre alt, während 2Kinder, Rosaiie und Adele,, ins»
Hospital geschafft waren. Eine Meinung zu äußern,
resp. Dtagnose zu stellern war nicht möglich, doch
wurden alle Anordnungen getroffen, die bei Cholera
arigezeigt sind: der Hof wurde desinficirt, die Kleider r
desinficirtz die Leichen auf den Kirchhof fortgeschafft,
das Zimmer wurde gründlich geweißt und auf die
Diele gründlich Kalkmilih ausgegossern Dieselbe«
Procedur sollrie am Abend wiederholt werden und
am Z. Tage wurde das Zimmer getüncht und ange-
strichen Die Kinder, die vor dem Eintreffen Dr.
Weidenbaunsis ins Hospttal geschafft waren,
hatte er nicht gesehen, und die Diagnoie war hier
reicht gestellt worden, ebenso auch am Its. September s
nicht. Am is. September nahm Dr. Ströh«mbergs-

ins Hospital auf die am II. September erkrankte
Rosalie Mäggh 4 Jahre alt, und die am Its. Sep-

zjtember erkrankte Adele Elltäggh IV, Jahre alt.
Der Allgemeinzustand der« Rosaiie Mäggi besserte sieh

fszaus kurze Zeit nach warmen Mannen. Das am
ils-20. September erhaltene Resultat der Untersuchun-Hgeu auf Cholera-Varian- war rein chakqrtekistiichsn

die Ausleerungen wurden seltener, das Kind erholte
sich langsam und wurde am s. October gesund ent-
lassen. Adele Mäggi starb am 20. October mit der
Diagnose Ptomain-Vergiftung. Bei der Section
wurde außer der Anschwellung der »Peyer’schen Pla-
ques im Jleum und einer deutlichen parenchymms
tosen Trüb-eng« der Nieren und Leber nichts für: die
Cholera Charakteristisches gefunden.

Am A. September wurde der am II. September
in NowosGeorgiewsk mit Dnrchfall erkrankte nnd
am its. September hier eingetroffene Johann Matt,
27 Jahre alt, ins Hospital aufgenommen, nachdem
die am Morgen desselben Tages an ihm von Dr. i
Kieseritzkh beobachtete-n Erscheinungen »der Cha- «nose und Welkheit der Haut geschwunden waren.
Das Resultat der bakteriologischen Untersuchung der
Ausleerungen war negativ; der Patient wurde am 28.
September genesen entlassen.

Am Its. September wurden ins Hospitai ausge-
nommen der am 19. September an Durchfall
erkrankte Johan Johst, 63 Jahre alt, wohnhaft in
der Malzmühlen-Str. Nr. its, aber als Arbeiter auf
dem Knorringsschen Holzpiatz beschäftigt, mit charakte-
ristscherr Zeichen der Cholera. Arn selben Tage
wurde Dr. Ströhmberg in die Lang-St. Nr. 46 a.
zu Ida Jerweots, 91 Jahre alt, gerufen, bei welcher
außer den übrigen charakteristischen Symptomen zumersten Male Reisrvasserstühle beobachtet wurden. Jn
bkidM Fällen konnte Prof. Kbrber im Ausstrichs
präparat viele Kommabaeillem aber auch anders ge«
formte in großer Zahl nachweisen. Am Es. Sep-

- umher, Abends 11 Uhr, wurde der Bruder des oben
« genannten Johann Wälh Jaan, 37 Jahr alt, mit

charakteristischen Symptomen des aigiden Studiums
VI! Chvlsks MS Hvlpitai eingeliefern E: vekstqkh
am 24., Abends 8 Uhr, und die am As. ausgeführte
Section ergab das für Cholera asiatiaa chqkqktkxh
sehe Bild. Am A. September starb Joban sahst, bei

; dessen Section hoihgradige Dtphtheritis der Dickdarms
; schleimhaui gefunden» »wurde. . .

Vom Heu. Polizeimeister geht uns das nachste-
hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
g e u zu:
Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . 6 Pers.
erkrankte von gestern auf heute . . . . . . . 0

»

starb von gestern auf heute . . . .
.

. . . 0 ,, ·
als genesen entlassen . . . . . . . . ». . . . 4

»
«

verblieben in Behandlung . . . . . . . 2 »,

Zu morgen, Donnerstag, den U. d. Mis., ist
auf 6 Uhr Nachmittags eine Stadtverd rdneten-
Si tzung anveraumt worden, deren-Tagesordnung -

sich aus folgenden Punkten zufammensetzk
l) Schreiben Sr. Excellenz des Herrn Livläns

bischen Gouverneurs, betreffend die Errichtung zweier
Barackenssasernen für das Militän — L) Gesuch
des Schulcollegiums um Ausfetzung einer einmaligen
Subsidie an die städtischen »Etementarschulen behufs
Deckung eines Deficits für das laufende Jahr und
um Erhöhung der Summen, die von der Stadt zum
Besten der genannten Schulen abgelassen werden. -—

3) Gefuch der kirchlichen Urmenpflege um Aussetzung
von Alter-la, um die Versorgung der Nvthleidenden
mit Nahrnngsmitteln zu erweitern. «—- 4) Antrag«
der BausCommission betreffs der Bedingungen für
den Bau von Speichern für Holzmaterialtern —-

5) Schreiben des Herrn Polizeimeislers, betreffend die,
wenn auch nur zeitweilige slusfetzung von Mitteln
zur Anstellnng von 12 Nachtwüchtern im s. Stadt«
rheiL — s) Vorlage des Stadtamts betreffs Erhöhung
des Credits in Sachen der Bekämpfung der Cholera.
-— 7) Vorlage der Sanitätsläommission detresss Be«
willigung einer Subsidie an dieDesinfections-Kammer,
die zur Zeit Herrn Hackenschmidt gehört. — s)
Schreiben des Herrn Livländischen Gouverneurs vom
so. October d. J. sub Nr. 172 nebst dem Journal
der Blond-Behörde für städtische Angelegenheiten
betreffs einiger Abänderungen der Wählerlistm —- S)
Schreiben St. Excelleriz des Herrn Livländischen
Gouverneurs betreffend den Terrain für die Wahlen
und Antrag des estadtamtes über die Festsenung
der Frlst für die Ausgabe von Eintrittsbtlleten an
die Wählen —— W) Gesnch einiger Einwohner um
die Coxicession zur Eröfsnung von Tracteursslnstals
ten. —- 1t) BudgedVoranichlag pro 1894. i .

Am M. v. Mts. hat, wie es in Aussicht ge-
nommen war, die feierlirhe Einweihung des
neuen TanbstnnimeniAnstaltsgebändes
in Fenn ern stattgefunden. Zu diesem Arie
waren, wie wir einem Bericht im »Olewll« entneh-
men, St. Magnificenz der Generalsuperintendent
Hollmann und 9 Prediger erschienen. Zunächst
hielt Pastor Rae d le i n zu Torgel im alten. Schul-
gebäude eine Rede über die bisherige Arbeit an den
Taubstumlnen und auch derLehrer Eglon sprach
einige Worte. Sodann gingspes im Festzuge in das;
reich geschmückte neue Gebäude, wo der Baumeister
Darmer die Schlüssel dem Präsidenten des
»Hephata«-Ver-eins, Baron H u ene, übergab, welcher
die Thür für die unter Chorgesang eintretenden
Zeitgenossen öffnete. Die Etnweihnngsrede hielt
Generalsuperinsrendeiit F. hollmanln indem er
das Thema der werkthätigen Nächstenliebe behandeltez
dann spraih als esiländisrher Delegirter Propst C.
Malen ans Rappel und Propst Girgenfvhm
Kartus hielt das. Schlnßgeben Sodann brachte
VII-M Hut-Ue ein Hoch auf Sie. Mai. den Kaiser
und das ganze Kaiserhaus aus, worauf die Kaiser-
Hhuine sgesrriigen wurde, und dankte stillen, welche
die Erbauung dieses, über 10,000 RbL kostendeu
neuen Hauses durch ihre Spenden ermbglicht haben.
s« Ein gemeinsames Mittagsmahl aus dem Gute
AltsFennern beschloß die Feier.

Dr. S. TarrTasch hat am vorigen Sdnntag
mit glänzendem Erfolge in Riga das erste Si-
multanspiel absolvirtx hier hatte er, wie wir
deirRigaer Blättern entnehmen, 30 Gegner« vor
sichx er« gewann —- bei allerdings ssstündigem Spiel
—- von den 30» Partien As, verlor nur eine gegen
Carl Behtiug und machte 4 remis gegen Joh-
Behting, W. Swenfon, W. Ruth und eine Dame;
naehdem die einzige mitspielende Dame, berichte!
die «Düna-Z.«, sich bis 1 Uhr Nachts recht um-
sichtig vertheidigt hatte, bot sie Dr. Tarrasch der
vorgerückten Zeit wegen remis an, was von Lehn-
rem chevaleresqne accepiirt wurde. Das Resultat
war also ein viel günstigeres, als hier, wo Dr.
Tarrasch unter 25 Partien 5 verlor nnd 3 remis
machte. —- Das ,,Rig. Tgbl.« hebt, das Spiel
des Dr. Tarrasch mit dem Simultanspiel Tschigos
rin’s verglelchend, hervor, »daß diesmal Dr. Tat«
rasch es mit vorwiegend stärkeren und lstars
ken Spielern zu thun. hatte, während dem russis
schen Helden, meist schwachq ja ganz srhwalhe
Spieler gegenüber saßen« «—- Am Montag
sollte Dr. Tarrafch gleichzeitig 6 Partien blindlings
spielen.

« Jm Flecken W ö b s ,
plaudert der ,,Post.« in

seiner letzten Nummer, wagen die Menschen schon
nicht mehr, ihre S ch w e i n e zu schlachten, wofernes nicht so heimlich geschehen kann, daß die ·,Stadi«
nichts davon erfährt; werde es nämlich ruchbar, so
habe man sicherlich in der nächsten Nacht die Diebe
nuf der Suche »auch etwas Frifchem« aus dem Halse.
Ein gewisser J. T. hatte jüngst unvorsichtig geschlach-
tet, dafür aber zur Nacht Alles, was nurSchloß und
Riegel hatte, verschlossen. Da konnten die Diebe
liitht eindringen und erklärten nun in übelster Stim-
mung, sie würden sieh schon beim Nachbar schadlos
halten; zum Glück konnte sedoch der Erftbedrohte
auch den Nachbar rechtzeitig Warnen. ·—- Das schei-
neu recht idyllische Zustände zu sein, die in dieser
lieblichen Peipus-,,Stadt« herrschen. -

Zum Unierhali einer Suppenanstali
im Cholera-Bezirk gingen bei der Expeditionunseres Blattes ein:

von V. A. 8 R.; von Frlq K. 1 R; X. 3 R.;
von N. N. 10 R. — zusammen 22 R.; mit dem
Frühereii 936·R. 83 Kop.

Mit bestem Dank
die Redaetion d. »N. Ddrph ZU«

seiest-Use
du Iudtsseu Ielesssshesjäsgentsx

(Gestern nach dem Druck des Blattes eingegangen)

Paris, Dinstag, It. »(9.) November. Der
Sohn des Grafen d’Eu, Prinz Peter Alcantarm der
von Mello angeblich zum Kaiser von Brasiiien aus-
gerufen fein soll, hat sich nicht nach Brasilien bege-
ben, sondern befindet sich ruhig auf der Miiitärs
Akadernie in der Wiener Neustadt.

Lo n do n, Dinstag, 21. (9.) November. Nach .

einer Meldung aus Canada wurden in Montreai
drei canadifche MlliziOsficiere französischer Herkunft
Verhaftet, als sre tm Begriff standen, die dortige
NelsonsSäule mit Dynamit zu sprengen. Die
That ist ein Ausfluß des zwischen der französischen
und der englischen» Bevölkerung bestehenden Hasses,
der neuerdings wieder angefacht ist.

Aus T e h er a n wird gemeldet: Ein heftiges
Erdbeben zerstörte, am Freitag Abend zwei Drittheiie
der Stadt.

Nach einen: Bericht aus Rio de Janeiro
wurden in Nictheroy am vorigen Dinsiag durch das
Bombardement 300 Häuser zerstört, wobei mehrere
Hundert Menschen umgekommen sind. "

Rom, Dtnstag, U. is) November. Hier
strikten gestern Mittag gegen 200 Telegraphisten des
StaatsiTelegraphenamts. Dieselben wurden alsbald
durch Telegraphisten verschiedener anderer Resforts
erfetzt i

Madrtd, Dinsiag, 21.(9.) November. Die
Kabylen überfielen jüngst bei Meiilla eine spanische
RrcognofcirungsiColonue und verwundeten 4 Spanier.

St. Petersdur g, Dinstag, s. November.
Der Senat verurtheilte den Redakteur des »Grafh-
danin« zu 10-tägigem Arrest auf der Hauptwache
anstatt zu etnmonatigem Arrest, wozu Firrst Wirsch-
tseherfki für Disfamation des ehemaligen Gehiifen
des NiilitärsGouverneurs des SsemtretschjoGebiets
vom Appellhof verurtheilt worden war. JnSaehert
der Diffamation der Miiiiärsslerzte wurde Fürst Mefrhs
tsehersli zu einer Geldstrafe von 150 Rbl. statt zu—
Arrest auf 6 Wochen verurtheilt.

Berlin, Diesing, 21. (9.) November. Der
ZollsBetraih war gesternszoersammein um die rufsische
Erwtderung auf die jüngsten deutscher( Vorschläge
entgegeuzunehmem und wird heute über dieselbe be-

«rathen. Die DelegirtensCotrferenz tritt Ende dieser,
oder Anfang der nächsten Woche zur dritten Lesung»
zusammen.

Paris, Dinstag, U. (9.) November. In der
Kamme: ver-las Drzpuy eine miutsterielle Erklärung,
nach welcher das Cabinet eine Revision der Conftis
irriion und die Trennung der Kirche vom Staat
bekänfpfeti sowie die focialistische Propaganda energisch
unterdrücken werde. . Die Republrit habe Frankreich
in den ersten Rang der Nationen wiederum einge-

reiht und sie statt genug gemacht, um wieder aufrichtig
von Frieden sprechen zu können und das Land nach
langer Jfolirung wiederum Sympathien erfahren zu»
Iassen, wie sie die unvergeßlichen October-Feste zum
Ausdruck gebracht hätten. Dupuy stellte zum Schluß
die Berirauensfragr. Der Socialist Jauves wollte
Dupuy interpellieren dieser— forderte jedoch sofortige
Discussiom die mit 291 gegen 221 Stimmen ange-
nommen wurde.

Yetterdericht .

« von heute, M. November, 7 Uhr Not-g.
Temperatur ——5-80 bei heiierem Himmel und

wsWind sss4 Meter or. Sen) Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht: —-5«9c,
der Temperatur auf· dem Boden -8-30. «

20-jiihrig. Mitte! der Temperatur um 7 Uhr
Werg. —- 3«3
die höthste Temiu um 7 Uhr Murg. 4290 (18·77)
« Uiedrspstc I » » » » —144o (1884)

20 jährig. Tagesmittel —3«00
,

Das Minimum des Luftdruckes über dem vöcdL
Ural und Central-Europa, das Maximum über dem
botinifchen Meerbusem - ,

Telegrarrljtlyer gaursderirtit
St. Petersbnrger Börse,9. November 1893

. Wechsel-Eurer»
London 3 M. f. 10 Aste. ums-o
Berlin » s. 10o Nun. 46,42
Parid », f. 100 Free. . 3375

« Hallpsrnperiale neuer Prägung . 7,65 7,66s · Forrdd mrd Aetieusisourfin
IV» Bancdtllete l. Em- .

.
.

. . .
. 10284 Kägfsz

Hof-il « " lIck Em- . o a · - « «. IUZFXH
Sol» Goldrente (1883) . . . . . . . . 15414
W. ,, Crssel . . . . . . . . ro! Kauf·
IV» Orient-Anleihe II. EIN. . . . · . . VII-«« Käufh
sit-« » m. Em. . . . . . . SOLO-·
l— Sol» Priiurien-Anieihe(1864). . . . . 24573u. »

« users) . · · zum«
Prämien-Anleihe der Lidelsbant .

. . . . ist«-«
W» EisenbahnensRente . . . . . . . . 102 Iris-es,
W» Innere Anleihe« . . . . . . . . 9314
W» Adels-sgrard.-Pfandvr. . . . .

. . Ums-« Kiiukz
ils-w, Gegend Bodenrente-Pfand« (Metall) 166 ttäu .

ZU« » "· » » « 10071 Hätts-twz St. Petersh Stadt-Odlig. . . . . . 10094
öwz Ebarlower Laut-seht. Psddr. , 99s-, Kauf.
bis-«» Peter b.-Tulaer,, « » » , 9914
sietien der Wolga-Kama-Bant.

.
.

.
.

. 915 But,
» »

großen rufsischen Eisenbahn-Es .
264

« » « » sey-««
Tendenz der Fonds-Börse: still.

Berliner Börse, U, (9.) November 1893.

its sit-i it. sitt. . . .
.

. . .
It: leis; Hi? di.

100 Mel. or. Ultimo nächsten Monats. . 214 stark. 25 Pf.
Treibens: still.

- Für die Redaetion verantwortlich:
Wsdecsseidlattw « Frau E. Mattiesm
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« ·«««:«.-1.-;2:-".««.-«·-«;"«·-«;E« ",.—.--«- - -«·«s"«—» ««-

«. -««.· Alle» thsilqehmenden Verwandten undlieben Bekannten hiermit » o i sssn s. s« tdie Trauern-schriebt» ·dass unsere:iriniggeliebte Tochter und Schwester H.·:· a o
s CFII - Donnerstag, den 11. November Freitag, den l2.Novbr.,9llhk Abend:am 10. Novembernach schweren Leiden· sanft in dem Herrn ent— · ;-·.· s O Jschcn Tschlafen ist. - Zur Bestattung ihrer irdischen Hülle, welche Sonn— s· v ae e ..«ss»«···.x- abend, dendl3. Novembgy pxsäa 2 Uhr, vom Trauer-hause aus statt— « « « . « o

Linden wir laden erge ens ein · -·-·. · -

s« «« .- · s - Hoszhachtungsvoll
-

» : - : ,;s..
Der Rest des Skuieckschen Tabalcsspwaarenlagers wird Donners- ;; Z»; «·

tag, an: II» und Sonnabend, den 13. November, meistbietlich ver— H; « «;
111-list. . - · ·

«

. ·»· - o

stadtnuotionator Christ. «» Ist; z - swahena H» ·············

Hiermit zur gefalligen·Kenntnissnahme, dass ich
c se .aFeas -.-———:l«l7lFl«Hllll-lMI-l«-lt ges-EITHER« lxxsszjgssnszaijsggzkkx EVEN· kklUlUMlUUllsi - · is «. Or« D

·

-
» ·

———

, « «·«««««·«·«·««««·««·«««—««·««"«Z«:.·-·;-,;, u« Brellnlnateklasl’ übektrlckt
aus der oberen Btage des Hauses Neumarlctkstrasse Nr. 10 in die « vofzügs WOZSEI äu« Ulmsszkl Form· Vorlage des neubestätigten Statuts.untereldtage desselben Hauses, Eingang von der Streits-se, verlegt I6um- Hmd BSUUIPKIIOIJSU »Und Ist CHOR' JSCIOO HSUS A ZU SMP 9 M· Wahl d» ghvihjohhHommjsszjoh h·habe. Meine Vertretungen behalte ich unverändert bei und vergrössere EIN? USUS SSUCIUUE CILESSD Äplsakaks ANDERE

. l «· w·mein Detail-Geschäft durch Einführung von schreib— und Zeichen— « -G P, Die hijkghzgek werde» um zzhpMaterialien, Gkalanteriw C; spielvvaarerh Brit-unna- GBroncw
R»-

- O» · «« keiches Eksghgimzzz gksukzhkz Cz, nachGegenständen, Pakffjmeklen etc. · - » «· « «· »···-·.····Y·; ·· ·J« »

. , · Hochachtungsvoll
· . , · · M -stets frisch Vokkåchlg · 111-T zsj ·· Sammlung ezkordeislich scilnd. khsz ·N· 10 · · «

-.-·.-s:--« .-.--;·---Is·s.- «« «-«.«-»,7i«-.«··.—.- « « «: s - .i : »: - « - -
Is I · s· ««

· «

-
Bciislzzicsisnie osrnoiiienia ·Iopl-es- «· . ; . « voiplilxrrlidigpslgxgiliulldcallzlrguss elillsaglzcraro Yslzsxirtaro no Bonncrcoä no— —·» · · . · · · sein·

s g ng
jiznkiiiiocrn llpncysiscsrnin erst» 25-ro s . - » « « « - gez. Ispkskzmk
Omsstps c. is. sa Jtr 2608, org-s
itenie WphescicoiiPo poxicikonynpaizhi - .

«·
. - .-

no izonricicoizi nosnnnocsrn npocnrss in grossen« Auswahl O « « «. l b drieth» lloirmxencicin nchcsra n halte, empfiehlt . -

«« («WLICØUICIOHIOFMOBHTTB · o o
· - ·· . W« . up. . u« tm tmnponesecrn pour-ichs:- kiniuenonnekio P sowie M« vololbMIEHXD lOPESECEEXT MEDIUM-»« ' «'

nenamnxcn irr« osröhisriio izonncnoizi ·NOIII;!k18-1·kt-Stt- Nks Ics . · » ·»
lIOBEEEOOTE BE- EPEZIOIBG CODO 1893 rima Weinliautllusigjn Borsten» s.e. « -
rozxa n est- cnyuaslz osrhicikaiiia npezxs P nicht. Vektr.··zu«vortheilh. Beding. « c » X « » or. egib« 3 gH 9 Nur durchaus ehrenh.Herren m. guten : « . «csraiznsrb nxss hinieoeiiasi n o

· · · · · · · , · , » bE d F ·.Ilpncys.rc-rsie. « Xslålllågläkssås BIZJISEEFFSVZPXSTIH M · · enipjzeltlt enzoros «. are-dates? sauer« allscitiycn gemachte» Bcaclitcmy taxläolässåläsls Pkxbgndksl g« III» IF;«s·«« I « » IPOZHCMBASUHH Umxa CUZUYICP ·« « -E"«««"««"3«""« - - z Saale des Cotntnerkclub statt.cis-Ia el 4i Web«llacyziiinicsih Idizairhxaizpoahn eins-I- « « . ·« ·
««

»Am» Jwjew mwpay ·« ·
Bissen, Peopriå Ilerponæ » Pf dhf h· l ~--.—.-—.....-.—-......-.- »

kyze««««««ki«IHEROIFIIIIEIEZABSTHou« mit spielen Instinkt« ZEIT-il: pfui-d - QWUOQWGOOO- S - ' s« - - s .-·TTSZXlPOøzøoÆaninnzaEJnbckpiesm und klsszenwelse blulg s «·«. · · · « «· ·«·
« ’ Kaum« ins. 31.siskisisiiiisiisä Msipisi EWII EIN» «

· Iopheß-1-, 29 Oitsraopa 1893 Pera. ————

ordentlichelsts-IF· YFJAZEFKOBHGBG « « «W· · sonnt-IF, de» «. Nonen-Fer- MAX
o o

.

s - · · ·J· · V· · 00
, G

·N· 124 · Ilnchnol3o2iureri2.ll. lllyitcn
···

« Dutzend 65 Col« « Anfang 9 Uhr· Abends.
In.Folge Requisition der Jurjews erhielt » Die Djkectjoiik

spie» xksis-w.k»pkk.hk-c»mmis- oh» hikszghkkjgg . » «slon vom 25. oct. c. sub Nr. 2608,
Alex h» 2 · · Bstaisszhlek Kam! l· ··werden von der Wehrpflicht Ab— « « ··

·

«
· ,w9k e«·

theilung des Jurjewer sstadtamts El«
«« · « « W« F""««Z"«

«

· llllksspvekszllki
Sämmtliche Stadt· Und .L3Udl3oll· ·· s ,WGE Sonnabend den is. November a. c.
zeien ersucht, nach den nachbe- wird fin- eine Apotheke in Uralsk «

z«
nannten Jurjewschen okladisten, gswkjnzszhh Nähere« he·

· Fpmzpzzz »Hm-se)welche· sich in diesem Jahre der Gkoss·9k·MakkLlsz.s.-» . «« Fhzzhzzzh ·· —
Wehrpflicht entzog-en haben, Nach— Elnforschungen anstellen und diesel- der deutschen estnischen und zum E E « im« nca xxlsääsllzsto«llangs-ben im Ermittelungsfalle der oben- Th il d · ’- h» s h» näh» .

· · , ,

- «
· »

«

·

sion vorstellig machen zu wollen. tut-Geschäft vosn i C· o
UØDM MIØMWOTMFJ d« 192072283872 65 C» ·

oh» 35 Co» Dame»Pasudnik Iwan, Chawronas Sohn " .
C· Eh« ««

«» " « L T s« 35 Don.
JäxY Gezzkzspekkow « J

· · « , o o ·
THMPOTY ,Zuber-g, Nlcolai, Elisabeths Sohn

Tarres Tlmofel.lwano.w.. sucht Stellung in Stube oder Kiiehe P E C) G EJIM M. MPO Anfang 9 Ulri- Abends.xcsbkårggfikgcseavetJellslxlxtlvllajszyssohn Klost9k3szkHss9-1YX·« l« « · .—..—. l. DE« TYIHEF- Sonate- in So! Mino« OF. IF. .—-...·—.—.-.—·—-PFLXCIEVL«
- - ·« «

· a) Les-etc steh-seco- zlzzcjyøso einer« k · k V I 'j h»—·J·EI«.I9W- EIN! 29s OCVOVOT 1893 basdskN b) Hszeyfetto Zwange-Elle .. . .

Ei« UCICTIDYUZCYI SCKWYVICI efslgldttier stzlllftizlllgollimxklis l?Pl· (Fr-(«t·uZ?-)2·n Oytzcif de «Pr«osz«lcr·2·« «Ee.ø«r« Fcrntmclo Turms-a) haben: «
· EHTZF häkshääåkrklkfthenbszrksaäfzkh Z. DØTDIWOMIIUO Arie-so: Fest-J let giubbcr ten-s sie« ~Pcr·oZ-icrcci« ji««- 7’cs«or. o«

··

———.————-..—«-..—·—-;H——.. F--z« L·«»«4d.«·»ist zu verkaufen Alexander-Nr. Zu VSVkYUkIU WVSJL Gattungen
FI. Mai-DIE:RZTJHUIXLZIHIZ oxnegå e ö eykyksim Hokg9b«l—ob9.-U' « (FJ«Z. Olyez de Proz-Perris «

K· ·

.

Eine freundliche Wohnung und besonders lebenden wol« . « -—··«—"··· - ITXMUUVso» s zimmsm seh« Euer. is: «« piugdwsisis i· TIIZYEZIIFE »F;- E«"«J«««3FJ;»T««««« Treu-num-veriniethen fiir 160 RbL jährlich. Zu Fjsdllmsikkt Nr( l. Fstlsjsw « WM;
· OMCVMJ ·

- ««« · Wiripsärwa kreiside loomatohteinerfragen in der Handlung von Im scharren (FJ"3· LMJTE -4«««««2«2-) ———-——— ·
» s VII; Tiefen-Er. Markt Nr. b. · «· « « F. ll Ist-usw«- I. Bhctpsociic Eonyrsoisc OF. XI. GCVUUVEM Zos 180 SEUEUs
H; k Hund«-he, - · s] Erz. Olyc de Prosperiy m Preis 60 Kurs. ::-..-«;..--....;.kgixhjjkizgs - CieZo e Mai« Roman-c J! Terms« aus d. Oper »Giocomlcr««. C h· ,

mit Beheizung ist einem stilllebenden
.- »»

+- MISIUSE (F7-z» Laigiaxiscckssiniy « Mo· le en s
Studenten zu vermiethen Jzmqsp «

» ————j PkekagspwwHEL- SEFLIEEI »» FZIEIMYJYZIJLILLYM Auikmg pkaoise sz Uns· Abends.ETHG UEUUUJ verlängerte- Gcartenstrasse Nr. 41. ~.
,

.
. c 12 Hoaöpii nss 12 u. 30 n. xrnn kia

von zwei· Zimmerll und· Küche ist . TUTTI« BSZZCJFJGUGT G.l
Umstände halber sofort zu vermie-· - aynniokia 1 n. UPOBLZIU Jwstslllllsk
then Revalsehe Strasse 22.» jh d· Nähe, d» Zzzhghokgs w· vzkkzgkx Beiwerk-lösend W» 7 Uhr· ab an des« Gasse. irncoirslm 10 o. no ornpasiin Eva-in.-

-
- Marienlioksche Str.«24-untell«, links.

» »

Kaki Mll n 1 Höll— CEVCTIIIDIXV EIN?Z« OJBPMMUMV —-;—.—————·——... lsls werden nur sitzplatzc verkauft. 111-L:Hei-BEIDE· spru- 110 Wurm-El-
zwei Zimmer mitwirthschaktsbequems -

Hishi-sites: (oh-sKiighs)ciskts-«-·13- wskiisiisskispEssig-donations- 24.



iBeilae zur eue örtsen eitung.
OF; 257. Mittwoch, den to. (22.; November 1893

SAI- ctsjsssoij rtaccsli no sie. . » - .:-;i «. :

mspo Exxzlos Vl' IF· lgsza no· Von Montag,·den October, ab;
·

· I «
xcoikyxxkin pas-tausend seinen. l·

Ecnpkang eliirurgischeis und gesclilechtskisanlcer Patienten tägs
·· · «

··

·
· Fopoxlszwå Äspllionawopw ich, mit Ausnahme der Sonn— und F:eiei«tii«ge, von I«o—l2·Uhr Tier— lze AUFJZZFIEUZFSU«« H,»».,.,,· inittags im license des· meiltesnssodea Positur-sitt, ,

·
· · «««0"s7»- E« sstsoss - « - · ? fis-Mk»e . · «» - » - - In dringenden Fallen zu Jeder Zeit auf der l(linilc. » -ZlillgcmeincWcllimmnngcu i Dissssss d» sszssgissdsssxlsHlssl Mäuse-Ferse»i über den Besuch

des Localos der Bill« ekmusse
Mr niodtmitglieäer· ·lLaut Beschluss der General— ·« o ogra » l « »Ja-se inm- I i an tm; wenig. c · » . s .

Yes-Sammlung ·vor·n 28. Mai 1892 Dtke gTUz Vsfvtldsks für WOhUIäUU·Es- Fmvklistts UND KTIEVSVJI«II-PPEII.- Baklsäle
kenne» Nlchtmnghedek gegen Hin· ··

ec. geetxznet·sind, bestens. zu·em;·9kehlen. · »,

kekjegung von 20 Co» km. die T III? heniekketti noch, dgß bwcr·3lur bis zum 31-. December d. J. unsereEinkülirungskarte durch Miglie— halg e« h« lorzuspkell be« sich Wen· , » , »
» 2der jeder Zeit eingeführt werden. - Hochachtunssvsll

·

Hg, weis-s user« here-Zwerg»- Su Petewsbeøryer Fabre«Bei Concerten und Theater-auf— ; R - Jl- N. BOGDANOW cS Co. END-TAFEL« STIMME« He,iiihrungen haben die Besucher NittewStr Nr 5 F www« KWVCFVYDØFF 99807253978 Ederselben während der Pause« - e - :
ZUEIM ZUM BUNTE- "—·s·-"··"Å l « YOU Ytzknqnsc E BE. :Alle nacli scliluss der Vorsteb .;«.IL EØ77,7-«W"«F· T"

-
rechtigungs zum Aufenthalt in der I. ask-Fee; SEND HNOWS««CSIII’TCS« i ,

.

. «

Miisse durcli ihre »Einfijlli«ungs- ;·. « Letzte Moses-Seite ; «
lcarte nachweisen können.

Ti— ""«

..
" """"sz"

« T «

· « « kasiiieiiieualFHFFTTsinken-spazieren · technisch-chemischenLahoratoriams. - S is« gis» sähe: Ekiäik Gispchk sie-eisk-zitäleich Kinder-Mädchen, sucht: steil— « D« Pkällsksks »Iew;I-cspkics« zeichnet: sieh durch vorziigliclio Quid-ll Z l Frankekgksstekfkes Auskunft übel· F YTVCUVSU Studente« Eine AUt MöblikleFig· §tz·z·;x3·s·k·;·.«;·l·k·3»,—l,j,jpkzu—ggpwzkk, · Bat: aus u. sind speejell fin- tlie dass-teilend: in ctilcago angefertigt worden. - l Madam· v· 3 l Himmeln!·E. . w - « St· Platz d«ÄlexalldsrisnisohsTheaterss l « ———— fin -

-
, Moskau Nikolskaja Haus scheremesew : · k O k ais« If« " Un«

it; it h Irrt) « · Was-s las, N ·««
· » « «

« · - u «« sen· We« «üb"E·Y« ntedexzulegenm o . o no del ist zu vorm. s CM« - OWOI SWJSD 377 ll 111 VCSIIOII Msgsztllöll d« Bett-des« m der Exp. der ,N. Dorpt Z.«sspkwszd «« z« based« W« 19"·"12· """" «""""""""""sp"sp"·-"""""sp""k««««—««——-""«.-—"—sz Es! »Mit-Obst! s—- Jseobstrasso dir- 1.



Dust ums) Puls« VI; B. Muts-Hm — 10 Eossps 1893 I. Essen-g pay-messa- Icpsosstls llottaitsotckspk P a ers· —- llossoteso Leinwand-

1895is? IN. Reue Hört-NO: Zeitung.

. ·
· »

mnpswwje HYHHFÄTOPOHAPO
lierahgesetzte Preise sainnitL Waaren Zugs,

pheecrearo nrtizepcnsresra o6·1-- ·

»Um« W» »» »» », »»»6»» um tm; De) pCt., der Brauche entsprechend »Um« Ywkksqmmkugg
sei-o vors, »:- 12 siagoss »Es, ga- in Manukactutsewaaretnk m Mode— und lctirzwaakent 111-I 111-s«-

aaafrensis sroprsi-, a kia 29 Tore-me sehvyarze Cz oval. Wollenstoike ; seid» Cz bwlszspitzen Donnerstag, d, ILNwHnhck
Miso-Ha, m, 12 qgcogsz Um, Hex» »»

Kleider— d«- Blousenflanele Russisehe spitzen » 9 Um» Abend«
skopzzxa Ha uocspmzny M» FREESE» Pelzbeziige Cz Futterstclkel seidene Bänder u. Besätze ·

«

» ·

sznwespa n er» Fast; eM - B Flanellets C; Vigognestotke z« Metall- des. Ledergürtel . Die Dir-dotiert. erhielt in frischer Sendung und ern—-

.ll E EVEN« · seidene ei: Umlegetiieher Z « spitzensliawls d; Tücher , PESWI billig«
lIYIOIIIUXG lIOTPSHEEIXG H) 1894 cretonnes G schiirzenstoce ? Orenburger Tücher -..«-.-»-» »..-»·...·», PN«
Witz« npeziueronw Leinwaaren äs- Gkardinen Wolle-ne Pelerinen Gold» am, Silber· - -

I) cqgepmggkxo cyxgxsh zzpo3»-z,» Ha. : Wall. d; Zitklcopftijeher Strümpfe ef- Handschuhe . F« Feind»
sog» s«- Ms s« gewiss-s, s» ssssssss ·«- Dssssd END« «- Z«I""«I"s««" C« kU tun ku
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Julien
Volksbildung.

Viel eiiirts werden zur Zelt vergleichende statistisede
Daten, die der bekannte NationalsOekonom und
Statistik» Professor R. Wagner über die Ausgaben
für Volksbildung in den Haupistaaten von Europa
jünV herausgegeben hat. Jn dieser vergleichenden
Statistik wird riamentlich auch Rußiand berücks
siehtigh Obgleich das russische Reich seinem territo-
rlalen Umfang und seiner Einwohnerzahl nach die
anderen Staaten übertrifft, so nimmt es doch nach
jenen Daten auch hinsichtlich der absoluten Ziffer der
Ausgaben für das Unterrtchibweseri nicht die erste
Stelle ein; der absolut größte Betrag für Volksbil-
dung entfällt vielmehr auf Fr a n k re i chl Zusammen
mit den Ausgaben der Commnnen werden dort gegen
320 Will. Franks oder etwa 255 Mill- Mark jährlich
für das Unterrichiswesen verwandt. Nach Frankreichfolgt Großbritanrrien mit 240 Miit. NtartzPreußen mit 236Mill. Mark, Rußland mit 125
Will. Mark, Oesterreizch mit 100 Will. Mark
und Italien mit 93 Mill- Mark. —- Ein nochanschaulichereb Bild wird gewonnen, wenn man die-
jenigen Beträge mit einander vergleicht, welche in
den einzelnen Staaten pro Kopf der Bevölkerung
entfallen. Darnarh kommen in Rußland l» Mark
pro Kopf der Bevölkerung, in P r en ß e n« z» Mark,
inFra·nlreieh6,«, MarhinGroßbritannien
6,«»—Maok, in Oesterreisch C« Mark und in
Italien. s» Mark.

Die vorstehenden Ziffern sind namentlich auch in
der russisehen Presse vielfach. reproducirt nnd warmen«
tirt worden. So bemerken die ,,St. Bei. Wed.« zudenselben: ,,Zu berücksichtigen ist noch, daß ein be·
deutendetzTheii unseres Budgets für die allgemeine
Volksausklärung auf den Unterhalt der höheren und
mittleren Lehranstalten entfällt, so daß ans das ei-
gentliche Bolksschulwesen pro Seele nur O« Mark
kommen, während die entsprechende Summe in
Deutschland und Frankreich fast 6 Mark beträgt. —-

Ius den Daten ist zu ersehen, daß unsere Ausgaben
für die Sache der Volksbildung fast ums Sechdsaehe

vermehrt werden müssen, um Deutschland und Frank-s reich auf diesem Gebiet zu erreichen. Gegenwärtig
beläust sich das Budget des Niinistetinms der Volks-
austlärung aus etwa 22 Will. Rbl. Außerdem ver-
ausgaben die Semstwos und die Städte gegen 17
Miit. Rbl. Um zu demselben Betrag pro Kopf der
Bevölkerung wie in Deutiehland und Frankreich zu
gelangen, müßten die Ausgaben sür das Schnlwesenaus 240 Miit. Rbi. erhöht werden, was etwa den
vierten Theil des ganzen ReichOBudgeis ausmacht.
Allerdings verwenden auch die übrigen Staaten nicht
einen so großen Theil ihres Budgeis sür die Volks:
bitdung, sondern es entfallen nach Professor Wagner
aus das Unterrichtswesen in Preußen s» bist.
des ganzen BudgetDinGroßbritannien7,, pCt.,
in Frankreich Hist» in Oesterreich s, pCt.,
in Jtalien s« bist. und in Rnßland 4 PG.
Somit ist der relativ niedrige Betrag unserer Aus«
gaben für Volksbildung zum Theil durch die relativ
geringen allgemeinen Mittel bedingt, über welcheunser Reichdbudget versügifi .

Nach der »Russ. Shisn« verlautet, daß der«
Finanzminister in dem BudgetiVoranschlag sür dad
kommende Jahr die zu erwartenden Zo llstcins
nahmen um s,767,000 Abt. Gold niedriger vers
anschlagt habe, da in Folge des Zollkrieges mit
Deutschland eine Verminderung der ZollWitinahnren
um diesen Betrag erwartet werde. Jiisgeiauimi find
die Eingänge aus den Zöllen für das Jahr 1894
aus 72 Miit. Abt. veranschlagt worden-

—- Das Ministerium der Finanzen plain, wie die
,,Re·v. Z! erfährt, zur Entwickelung der weiten
Cabotagen zwischen den· Häseu des Schlwaw
zen und des Baltischen Vteeres folgende
Maßnahmen: alle Feuchten zwischen den Hasen dieser
beiden Meere müssen aus russischen Dampf-ern besörsf
dert werden; riusländische Damvser können sich bei
den russischen Häsen unter die russtsche Flagge ans-»;
nehmen lassen, müssen jedoch einen russisehen Capitätt
und russische Matrosen haben und sich den Ver·
pflichtnugen .urtterwersen, welche die rnssischen
DampsschiffsahrtQGesellschasien haben. · « —

-— Das Finanznlinisterium hat an die Carl-erat-
höse eine Verfügung bezüglich der Anshlindigung
von Handelsdoeuinenteu an andländische
Handelshiiuser erlassen, die in Rnßland jüdische
V e r tr e te r ausländischer Staatsangehörtgkeit haben.
Gesetzlich ist vorgeschrieben, daß diejenigen auslän-
dilchen Handlungdhäusen die nach Vereinbarung des
Ministersder Finanzen mit de·n Miuistern des Jn-
nern nnd deöiAnswärtigen jüdisehe Vertreter auslän-
discher Staatsangehörigkeii haben dürfen, von den

Lichtundzwatszigster JaMPOhrgang. Qlionnements und Jnsekatc vermitteln: ip Rigcu H. LangewiyAnnoncensBureauz in F e 1 l i n: E. J. KarowI Buchh.; m W er r o: W. v. Gas-frorks u. Fr. Vielrosss Buchh.; in W a l k: M. Rudolffs Buchhz in R· e v a l: Buchh. v.Kluge s:- Ströhnu in St. P et e r s b u r g : N. Matstiseiks Central-A11noncen-Agentut·

Cameralhöfen Handelsdocumente 1. Gilde aus ein
Jahr ausgereicht erhalten unter Vocweisung der dem
Vertreter für das betreffende Jahr eriheilten Voll-
matt-i. Bisweilen aber kommt es vor, daß die Ca-
meralhöse die Zengnisse .aus den Namen der betref-
fenden jüdischen Vertreter direct anssertigery ohne zu
erwähnen, daß dieselben nur Vertreter bestimmter
Handlungshiiuser seien. Wenn nun ein Handelshans
seinem Vertreter aus irgend einem Grunde die Voll·
macht vor Ablauf des Jahres enizieht, so verbleiben
demselben -in einem solchen Falle die Handelsdorm
streute, und derselbe gewinnt dadurch das Recht,
selbständig weiter zu handeln. Den Cameralhbsen
wird in Folge dessen vorgeschrieben, stets bei der
einsreichung von Oandelsdocumenien I. Gilde an
Ebräer aus denselben zu verwerten, daß der betref-
fende Ebräer nur Vertreter eines Handelshauses ist.

Jn Riga beging der dortige lettisrhe Ver-
ein am »Mittwoch sdie Feier seines Llsjährigen
Bestehens. Die Rigaer Blätter bringen .in diesem
Anlaß Nückblicke auf die Thätigkeit des Vereins,
welche n. A. die ,,DünaiZ.« wie folgt characterisirt:
,Der Rigasche lettische Verein ist ein wichtiger«
Factor in der Entwickelungsgeschichte des letttschen
Volkes. Zusammen mit dem«,,Baliijas Westnesis«
hat er in den siebziger Jahren« die geistige Beweise
gung der Letten angeregt, geleitet und geregelt und
ist zur Zeit nicht nurder Mittelpunkt der geistigen
Bestrebungen seines Volkes, sondern auch sein Re-
vsriiseniant nach außen. Uneigennützige Menschen-
liebe ist die Saat gewesen, weicher dieser Verein
entsproß. Jm Jahre 1867 war unser nördliches
Nachbarländchen in Folge einer Mißernte von einer
srhrecklichen Hungersnoth heimgesuchh In Revai
entstand ein Hilsscomiis welches andie Miidherzigs
seit· Alter appellirte und dieser Hilferuf verhallte
nicht ungehört. Allerorien wurden Hilsseomiiss
gegründet und die Bevölkerung kargte snicht smit
ihren Gaben. Am 22. Februar 1867 wurde von
der Gouv-Obrigkeit ein »lettisiher Hilssverein für
die« nothleidenden Eslen« bestätigt, der seine segens-
reiche ""Thätigkeii sogleich eröffnete. Von diesem
Hilssverein vrransialtete slettische Theatervorstellungenx
Vorlesungen und Concertt zeigten, wie nothwendig
eine Anstalt war, die sür die geistigen nnd Bildungs-
bedürsnisse des lettischen Volkes Sorge trug. Daher
reicht-en, als die Hungersnoth in Eslland gelindert war,
au120. Juni 1868 einige Letten der Genick-Obrigkeit
die Siatuteu eines »Rigaschen lettischen Vereins« ein
rnii der Bitte, dieselben gehörigen Orts zur Be«
stätignng vorzulegen. Diese erfolgte am U. October
nnd am 10. November 1868 hielt der neue Verein
seine erste Sihnng ab.- . . So gering auch die

Arbeitskräfte uud die Mittel waren, über die der
junge Verein versetzte, so arbeitete er doch mit
unverdrossenem Fleiße und nie erlahmende: Energie,
was schon daraus hervorgeht, daß er, abgesehen von
zahlreichen Discutirabendem Theatervorstellrcngem
Concerten und geselligen Abenden, die er in der
kurzen Zeit seines Bestehens veranstaltet» den Muth
hatte, schon am so. April 1889 den Grundstein zu
einem eigenen Hause zu legen, das» am 19. Febtuar
1870 eingeweiht wurde. Der Raum gestattet uns«
nicht, eine detaiilirte Schilderung deresünfundzwanzigs
jährigen vielseitiger: und rafilosen Thängleii des
lettischen Vereins zu geben, es wird aber genügen,
wenn wir confiattren, daß er während seines Bestes
hens nie und nirgends gefehlt hat, wo es galt, für
das leitifche Vol! einzutreten und feine Interessen
zu wahren. unermüdlich ist er bestrebt gewesen,
das Volk auf ein höheres geistiges und gesellschaft-
liches Niveau zu heben und seinen Gesichtskreis zu
erweitern. Davon zeugen nicht nur· die Arbeiten in
seinen zahlreichen Comitös und Commissioneiy sou-
dern auch die Gründung und Leitung verschiedener
gemeinnütziger Jnstituty die Unierstügung rnittelldser
Studirendeiz die Veranstaltung der drei allgemeinen
lettischen Gesangfesty die wahre Friedensfeste waren,
die Errichtung von Denkmälern verschiedenen- ver-
diensivollen Leim, der Verlag und Vertrieb billiger
populärer Schriften —- lurz, es läßt fiel) nicht einmal
annähernd Alles herzähleskry was der Verein gearbeitet»
und serretcht hat. . . Aste» wünschen, daß es dein
letttschen Verein noch lange und mit wachsender Reife
immer erfolgreicher vergönnt sein möge, für sein
Volk zu wirken: und zu arbeiten und es zu allem
Guten und Edlen zu leiten, zum Segen und zur
Ehre des ganzen Lande-il« «
: --Der Stadtverwaltung ist, der ,,D.nna«Z««
zufolge, die Uetbernahme der Aslexnnderiss
höhescheri Anstalten vom Collegium der all«
gemeinen Fürsorge ungetragen worden. .

s — Andern· Kraiitenbestand von— 5 Personen
hat sich in Riga am Montag snichts geändert, so
dass« zu Dinstag ein gleicher Bestand von— 5 Cl) o s
lerasKranien verblieb.

Aus Estland berichtei die« »New Z« über
Maßnahmen, welche das Estländische Consistvrium
im Interesse des evangelisch-lutsherifchen
Religionsunterrichts in den städtischen
JS eh ulen befchlossen hat. Während ider«Religious-
unterricht in den evangsluiherischen Landsehulen von
jeher fleißig von den Pastoren überwacht worden ist,
ist bisher der Religionsunierricht in den städiisrhen
Schulen keiner couipetenten Aussicht unterstellt gewesen;
Es ist aber allgemein anerkannt, dahin rechter Weise

«« I I l l c t s i.
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Das Ringen des landsurannschuftlichen und bar-
schenschaftliehen Princips auf unserer· Hochschule

Eine historische Slizze
" von A, v. G er net.

Die Fncultäts-Genossenschafteu trugen von vorn-
herein den Todeskeim in sich; sie hatten nur Aus-
sicht auf Consolidirung, wenn in ihnen ein stram-
mer gesellschaftlicher Anschluß durchfiihrbar war. Jst
nun einerseits ein solcher bei einer Genossenschaftvon drittehalbhundert heißt-tätigen, den verschieden-sten Verhältnissen entstammenden und heterogenen
wissenschaftlichen Interessen huldigenden, dazu im
Geist des Patrsicularismus auserzogenen Jünglingen
von vornherein nach, Utopieii zu beweisen, so leistet
andererseits eine gesellschastliche Gruppirung nach
dem Studienfach gerade der Einseitigkeit, diesem ab-
gesagten Feinde aller wahren Burschicosität den wirk-samsten Vorschub. Gerade diese Berfassungsform
hat im Vergleiche mit jeder anderen, vor Allem der
landsmannschaftlichem von vornherein am wenigsten
Aussicht auf Bestand: als eine den Verhältnissennicht entsprechende Construetion beruhte sie nur ans
den Augen ihrer Begründer.

Schon früh regte sich im Innern dieses anoma-
len Verbandes die aus dem entgegengesetzten Princip
beruhtende Opposition. Nur nach heftigem Kampfe
war der facultativen Verfassuugsform der Sieg iiberden landsmanuschastlichen Particularismus zugefallen.
Doch gebrochen war dieser keineswegs. Die Kur-
länder waren es, die ihn vertraten.

Die kurländische LandsmannWaftg hatte sich nichteigentlich aufgelöst: die aus Knrland stammendenBurschen hilzdeten innerhalb der allgemeinen Verbin-
dung eine fest zusammenhaltendq separatistische, und
zwar eine landsmannsrhaftliche Genossenschaft» die
eine Reihe»von Merkmalen und Abzeiehen der ehe-maligen «Curonia« beibehalten hatte. Sie hielten fest

zusammen und fühlten sich als csorpstsz der specielle
Commenh wie er vor 1812 bestanden, wurde streng
von« ihnen beobachtet; sie hatten einen allgemeinen
Eartellträger und ständige Sekundanten; mit beson-
derer Pietät wurde die alte grün-blau-weiße Pauk-
bindevon Elenleder.bewahrt, und da nach außen
jegliche Andeutung an landsmannschaftlickpe Formen
verpönt war, gingen die Kurländer mit urngewandter
Farbenbinde los. Ein besonderes Haus jenseits des
Embach hattensie geniiethetz dieses besaß außer; ab-
gesonderten Quartieren ein-en großen Saal, wo ge-
meinsrhaftlich ,,geta.felt, commercirh rappirt und ge-
Punkt« wurde. Es waren somit fast alle Bedingun-
gen einer regulären Studenten-Corporaiion in Kraft,
ein Staat im Staate, doch ohne Anerkennung. «

Erbitterung herrschte zwischen den Karl-ändern
und den ,,Livländern«, wie die allgemeine Burschen-
schaft nach der überwiegenden Zahl ihrer Mitgliedervon· den Separatisten genannt wurde. Die« Kur-
länder bildeten auf den Conventen die Opposition
und arbeiteten mit Consequenz undEnergie aus den
Sturz der bestehenden Verfassungssorrn hin. Bis
ins Unmögliche hatten sich die Verhältnisse zuge-
gespitzt; zu blindem Haß hatte sich« die Animosität
zwifchen den Vertretern beider wetteifernden Primi-
pien entwickelt Da trennten sich zu Beginn des
Jahre? 1816 »die Kurländer von der allgemeinen
Burfehenschaft und reconftituirten die -,,Curonia«. Dar-
über wurden sie bei der Universitätsobrigkeit denun-
ckth welche scharfe Maßregeln zu ergreifen sich an-
schickte. Da wandten sich am 19. April 30 zumeistaus Kurland stamrnende Burschen, in denen wir die
»Curonia« zu erkennen haben, mit einer Eingabe an
den Rector, in der sie sich, ,,nicht«als Kläger oder
Denuncianten auftretend«, gegen den gegnerischer-
feits angebrachten Verdacht, als seien sie Mitglieder
einer gesetzwidrigen Verbindung, wahrheitsgetreu und
ohne Schonung der Widerparten vertheidigen wollten
und die· Erklärung abgaben, sich nur von einer ver-
botenen Studentenäsorparation losgesagt zu haben.
Diese Erklärung brachte die Facultätsgenossenschaften

zu Fallz sie mußten sich noch im I. Semester 1816
auflösen. —

Damit war die facultative Verfassung dem ersten
Ansturm erlegen( Die Urheberiu ihres Unterganges
aber, die kurländifche Landsmannschafh erstand wie
ein Phönix ans seiner Asche. Sie wurde reconstituirt
und im Jahre 1817 stand sie, wenn auch «obrigkeit-
lich keineswegs anerkannt, in voller Blüthe· Ja wir
begegnen sogar beiläufig der Notiz, auch die übrigen
Landsmannschaften hätten sich- wieder gebildety Wo-
rauf sich diese Nachricht bezieht, läßt sich bei ihrer
kurzen Fassung nicht mehr ergründen. Es bleibt un-
gewiß, ob sich in der That nach dem Sturz der
Facultätsgenossenschaften diealten Landsmannfchaften
nach dem Vorbilde der ,,Curonia« reconstituirt haben
oder ob sich die diesbeziigliehe Nachricht auf die Be-
wegung der Jahre -182J«—-1823 beziehe. sJm ersteren
Falle sind die wiedererstandenen Corporationett nur
von kurzem Bestande gewesen, da schon das Jahr
1817 wieder eine die Gesammtheit der Studenten
umfassende Burschenschaft brachte, in dersanch die
,,Curonia« ausging. « « l

Beim Untergange der -in erster Linie zur Auf-
rechterhaltung der Burschicosität nnd des guten To-
nes begründeten Facultätsgenosfenschaften riß völlige
Anarchie in der Studentenschaft einx Es traten
Zustände ein, die auch die Obrigkeit bald zur Er-
kenntniß führten, daß eine Organisation der Burschen-
welt nothwendig sei. Jetzt teudirte sie« auf Be-
gründuiig eines corporativen Bandes. «

Dieses wurde ini Frühjahr 1817 in Form einer«
allgemeinen Burschenschaft geknüpft. -Man«
ahmte dabei wohl die seit dem Sommer 1815 auf
den deutschen Universitäten sich bildenden Burschen-«
fchaften in ihrem äußeren Wesen nach, ohne weitere«
Analogien zu den christliclygermanischen Tendenzen:
der letzteren schaffen zu wollen. Es ist controvers,
in wem wir den Begründer der Dorpater Burschen-s
schaft von 1817 zu sehen haben. Es bestehen zwei?-
Verfionen Nach der einen ist die Initiative von:
dem .feit dem Mai 18117 als Nector fungirenden

Dr. F. Giese, nach »der anderen vom neuernanirk
ten Curator Fürst Liev en beidessen erster« Anwe-
senheit in Dorpat im April 1817 ausgegangen.

Jn der Theorie sollte die neue Burschenschaft
alle Bursche umfassen, in Wirklichkeit aber scheint
kein Zwang zum Anschluß bestanden zu haben;.-es
gab außerhalb des Verbandes vielfach ·,,Wilde«.
Ein» schriftlich fixirter Comment existirte. Die »Lei—-
tung des Verbandes lag einem General-Senior ob.
Sonst ist uns über die Verfassung dieser, Burschen-
schaft nichts Sicheres überliefert. Bereits 1818 ist
sie« von der Obrigkeit ausgelöst, der Comment dem
Rector ausgeliefert und nebst den sonst vorgefunde-
nen Archivalieir vernichtet worden.

Welche Motive zur Aufhebung« dieser staatlichen
Schöpfung bewogen, ist nicht überliefert; wir glau-
ben aber nicht fehl zu gehen, wenn wir annehmen,
daß das Wartburg-Fest und der Congreß von
Aachen nicht ohne Einfluß auf diese Maßregel gewe-
sen find. ·«

Fortab fehlte der damaligen Dorpater Studen-
tenschaft jegliches formale Band. Bei seiner Im-
matriculation mußte jeder eingehende Jünger der
klima- mater durch Handschlag dem Rector geloben,
in keinerlei Studentenderbindung einzutreten. ««

Urwiichsige Zustände traten ein. Nicht; mehr—-
ordnungsmäßige Wahl setzte die leitenden und re-
präsentirenden Factoreki der Studentenschaft in Inne-
tion, Aemter gab es nicht. Eine Reihe älterer, durch,
Charakter, Geist und Redegewandtheit hervorragen-
der und durch das Vertrauen der Allgemeinheit aus-
gezeichneter Burschen hatte sich zu einem sich coop-
tirenden Ausschuß zusammengethan und ,,leitete die«
gesammteBurschenschaft wie mit unsichtbaren Fäden«
Solche Persönlichkeitem deren Leitung die Studen-
tenschaft sich freiwillig unterwarf, beriefen ohne Au-
torisirung behufs Ordnung der studentischen Verhält-
nisse, so oft es die Nothwendigkeit erheischte, allge-
meine Versammlungen, auch Convente genannt, » die
in größeren Studentenwohnungen, auf dem Fechtbw
den oder auf dem Dom bei der altehrwiirdigen
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ausgeführte Visitaiionen des Schttllmkskkkchks W
Belebung der Arbeit in den SchUlSU entsihieden bei-
tragen und oft sowohl bei Lehrendem als bei Ler-
nenden einen Aufschwung des Eifers zu veranlassen
wohl geeignet sind. Und da nun Art. 444 des U.
Bandes Theil l. der Reichsgefetztz der die Befug-
nisse der evang.-luiherischen Consistorien benennt, im
Punct 8 von der Aufgabe derselben handelt, »die
allgemeine Aufsicht über den Religlonsunierrtcht der
Svangxlutherischen Jugend» in den Kronss sowohl als
Privatschulen auszuüben«, hat das Estländisrhe Con-
sistorium beschlosseiy diesem Gebiet der ihm zugewie-
senen Thätigkeit seine Aufmerksamkeit mehr, als bis-
her, zuzuwenden. Und zwar wird das Estländische
Eonsistorium das im zustehende Recht der Beaufsich-
tigung des Religionsunierrichts in der Weise aus-
üben, daß es mit der Ausführung der Vtsitationen
die evangebilutherischen Stadtprediger betraui. Diese
werden dem Eonsistorium die Ergebnisse ihrer Re-
visionen berichten. Das Eonsistorium hat sich an alle
Autoritäten gewandt, denen die betreffenden Schulen
unterstellt sind, und sie gebeten, die evangnlutherischen
Religionslehrer in den Schulen von dem Beschluß
desselben zu benachrichiigem

Jn Libau werden ebenfalls, wie die »Lib. Z.«
berichtet, von Baron Hirsch unbemittelte jüdis
sehe Auswanderer unierstützt Gegenwärtig
sind gegen 300—400 Personen, größtentheils ans
Libau, reisefertig, welche Ende dieser Woche per
Dampfer ,,Euronia« über Stettin resp. Bremen in
die neue .Welt expedirt werden follen. Es ist dies
die e r st e AuswanderevBeförderung durch das Hirsch-
sehe Cornitö unter Vermittelung des Libauer Llohd-
Agenten Herrn Knie. Die Leute erhalten außer
gänzlich freier Reise auch noch baares Geld ausge-
händigt und werden an ihrem Bestimmungsort von
einem Unterstützungscksomiiå in Empfang genommen,
das die Verpflichtungen hat, weiterhin für das Wohl
der Ecnigranien Sorge zu tragen. .

St. Petersbur g, 9. November. Unlängst
harte d«er Kreuzer ,,Najesdnik« zwischen Norwegen
und Nowaja Semlja sechs norwegische Fahrzeuge
ernster-txt, die mit Seehnndssellen und Thran beladen
waren. Der Eindruck, den dieses Strafversahren
aus dienorwegischen Raubfischer gemacht
haben svll, veranlaßt nun die Administration des
GouvernemrntssArchangel, wie die ·Now. Wen« er-
fährt, um Folgendes nachzusuchecn i) Den zu:
Verfügung des Kolaschen Landpolizeimeisters stehen»
den Dampfer’,,Murman" mit Kanonen und seine
Mannschaft mit Flinten zu versehen, denn dem
,,Mutman« läge die Zolls und Polizeiaussicht an
der Murmanküste ob und ein Zusammenstoß mit
den-gut bewaffneien norwegischen Walsängern sei
möglich; Z) alljährlich, gleich dem »Najesdnik«,
einen Marinekreuzer an die Mnrmanküste zu senden,
und zwar möglichst früh, schon im Frühling, da der
Fang bei Nowaja Semlja, Waigatfch, Kalgujew
und im Weißen Meere schon im Mai sein Ende
nehme, und die ausländifchen Fahrzeuge sonst bis
zur Ankunft des russischen Kreuzers eine große Zahl
der Thiere vertilgen und verscheuchen könnten. Als
Beispiel für die gute Wirkung, welche eine solche
Maßregel haben würde, könne das Faetum dienen,
daß der unbewaffnete ,,Murman« in diesem Jahre

bewaffnete norwegifche Walfänger aufgriff und
ihnen die in russifchen Gewässern getödteten Wale
abuahun

-- Aus Berlin ist, wie die ,,St. Bei. Z.«
erfährt, am s. d. Mts. ein Courier mit wichti-
gen Mittheilungen an das Finanzminifterium ein-
getroffen.

·

— Wie die »Birsh. Wed.« berichten, beginnt
in diesem Monat vor dem arschauer Militärs
Bezirksgericht ein Proceß wegen M iß b r ä u ch e
bei der Lieferung von Getreide für die
MißerntesGouvernementsim Jahre1891.
Angeklagt find der JntendantursCapitän Ssemenow
nnd der Vertreter der Kiewer Firma ,,Schmidt und
Sablvtzki«, S. Makomaskh Der Erstere ist der
Unterschlagung von 159,079 Rbl. 80 Kop. und
der Letztere der Theilnahme beschutdigh

Aus Schlüsselbusrg wird telegraphirh daß
der Ladogassee sich mit Eis bedeckt hat. Die
Navigation ist geschlossem

Aus Tiflis wird unterm s. d. Mts. gemel-
det: Die Fabrik Abramowitsch’s, auf welcher das
Peiroleum abgezogen und verpackt wird, gerieth heute
um 8 Uhr Morgens in B rand; das Feuer ergriff
auch die Fabrilen Kryssin’s, Schachbasow’s, Ange-
lids’ und Mantaschewbb ·

Frlitischrr Kaskaden-M
Dei: u. (23.) November leise·

Das angestrebte enqlisebafghaniskhe Abkommen
ift gücklich zu Stande gekommen; über den Inhalt
und über die Tragweite desselben liegen nähere
Angaben tiicht vor, ersichtlich aber ift man in Eng-
land hoch erfreut und befriedigt von dem Ergeb-
niß der Durand’schen Mission. Nach einer
Meldung des Reutekschen Bureaus aus Kabul vom
II. d. Mts. hat die britische Gefandtschast an diesem
Tage die Rückreise nach Indien angetreten, nachdem
der Emir am is. November noch einen großen
AbfchiedssDurbar abgehalten, an dem 360

Khane und die Civils und Militärbehdrden theil-
nahmew Der Emir erklärte Durand, er habe alle
zwischen Afghanistan und Indien schwebenden Fragen
auf das befriedigendste geregelt; er beglückwünsche
die Qfghanery sichiu der britischen Regierung einen
treuen Freund gesichert zu haben, deren Inter-
essen mit Afghanistan tdentiseh seien und ermahne
seine Unterthanen, den Engländern Freunde zu
bleiben und dieses Gefühl ihren Söhnen zu über-
liefern. Der Emir verlas darauf ein das Siegel
der Häuptlinge trageudes Documentz welches jede
von ihm getroffene Regelung genehmigt. Durand
theilte in seiner Antwort auf die Aeußerungen des
Emirs eine Depesche des Vtcøttönigs mit, in wel-
cher derselbe feine Befriedigung darüber ausspricht,
daß sämmtliche Mißverständnisse beseitigt seien und
das enge Bündniß zwischenAfghaniftan
undEngland der ganzen Welt kund werde. —

Als s. Z. die Durandsche Gesandtschaft sich auf den
Weg nach Afghaniftan machte, wurde von englischer
Seite eingeräumt, daß die Verhandlungen der Wie-
derantnüpfung freundschaftlicher Beziehungen zu dem
Emir und der Regulirung« verschiedener Grenzfragen
galten. Durch das Vorhandensein einer ganzen

Anzahl von solchen war ja eben das Verhältniß
gestört worden. Zu derselben Zeit, als die damalige
englischdndische Regierung an das Unternehmen
herangetreten war, die südlich vom Hindukusch
zwischen Indien und Afghanistan gelegenen Khanate
theils zu erobern, theils in Abhängigkeit von sich
zu bringen, hatte der Emir gegen den südlichen
Theil dieses buntscheckigen Gebiets, von wo aus
seinem Vermuihen nach die afghanischen Rebelleu
Untersiützung erhielten, einen Eroberungszug unter-
nommen und das Gebiet von Asmar besetzt, als ihn
ein englischer Protest zum Jnnehalten veranlaßte.
Gleichzeitig drangen die Engländer im KurumsThal
auf afghanischem Boden vor, um sich den Befiß
des dortigen Passes zu sichern. Wenn jetzix also die
Grenzfrage zur Zufriedenheit des Emirs geschlichtet
ist, so darf man wohl annehmen, daß ihm die Eng-
länder wenigstens einen mäßigen Theil des erwähn-
ten Zwischengebiets überiassen haben. Außerdem
soll ihm an der Südgrenze Asghanistans ein in
Beludschistary westlich von Quetta, gelegener Di-
strict zugestanden worden sein. Sodann aber soll
der Emir von derenglisckpindtschen Regierung ver·
anlaßt worden sein, in die Abtretung des auf dem
rechten Ufer des Nlirrgab, des nördlichen Quellfluss
ses des Oxus, gelegenen größeren Theils des sha-
nats Roschan an Rußland einznwilligem

Jn Deutschland dauert, zumal der Reichstag sich
alsbald nach seinem Zusammentritt um fast eine volle
Woche vertagt hat, die Discussion über die T h r o n -

rede fort. Die Münchener ,,Allg. Ztg.« meint:
,,Die vollkommene Oeffenilichkeih in welcher die mit
der Vorbereitung des Stoffes für die Reichstags-
Session betrauten Reichs- und Staatsämter seit
Wochen arbeiten, ließ von der Thronrede keinerlei
Ueberraschungen mehr erwarten. Und in der That
enthält sie außer dem kaiserlichen Dank für die An-
nahme der MilitärsVorlage nichts, als was sie uns
bedingt enthalten mußte: einen kurzen Ueberblick über
den vorliegenden Arbeitsstosf und den üblichen Hin-
weis auf die guten Beziehungen zum Auslande. Zu
der Deutung, welche die Thronrede dem Empfang des
Kaisers in verschiedenen Theilen des Reichs giebt,
wird man bemerken dürfen, daß die Wärme eines der
P ersönlirhkeit des erlauchien Reichsoberhanpts
bereiteten« Empsangs nicht ohne Weiteres auch der
Reichspolitik gilt und indiesem speciellen Fall
sicherlich nicht gegolten hat. Jm Uebrigen sind für
eine politische Commentirung nicht viele Anhalts-
puncte vorhanden; immerhin aber ist Einiges, was
in der Thronrede nicht steht, der Beachtung werth.
Wie man sich erinnert, glaubte die freisinnige Presse
vor einiger Zeit ankündigen zu können, die Thron·
rede werde sich in aller Feierlichkeit zur Handels«
Politik des Grafen Caprivi bekennen und die Agita-
tion des Bandes der Landwirthe aufs schärfste zurück«
weisen. Nichts davon ist geschehem Daß die Re-
gierung ihre eigene Handelspolitik vertritt, ist selbst-
verständlich; der Ton aber, in welchem dies geschieht,
ist weder rhauvinistisch für die eigene Sache, noch
schroff· ablehnend gegen abweichende Anschauungen,
er ist vielmehr auffallend kühl und leidenschaftslos
Wenn die Bemerkung über dieHandelsvert rags-
Verhandlungen mit Rußland auf die Börse
günstig· eingewirkt hat, so geht daraus hervor, daß

dieses vielgeschmähte Institut auch sehr anspruchslos
fein kann: weniger konnte man in der That nichtsagen, als man hoffe, daß die schwebenden Verhand-
lungen zu einer Beseitigung des Zollkrieges führen
würden. Hosfte das die Regierung nicht, was brauchte
sie dann die Verhandlungen überhaupt weiterzuführen?
— Daß der Passus über die auswärtige Politik
,,nichts Neues am politischen Horizont« melden würde,
war vorauszusehen. Man könnte ja der Ansicht sein,
daß, wenn auch nicht im Verhältniß Deutschlands
zum Auslande, so doch im Verhältniß des Austands
zum Deutschen Reich eine kleine Veränderung vor—sich
gegangen sei. Aber es war zweifellos durchaus cor-
rect, daß die verbündeten Regiernngen für die Tage
von Toulon u. f. w. keine Silbe hatten«

Aus Gras wird zum Ableben des Grafen
Alexander von Hartenau unterm II. No-
vember gemeldet: »Die Theilnahme anläßlich des
Hinfcheidens des Grafen von Hartenau ist eine all«
gemeine und tiefe. Graf Hartenau war in den
letzten Stunden bewußtlos. Die Gräfin wich während
der Krankheit nicht vom Bette ihres Geniahls Dis
Katastrophe brachte sie der Verzweiflung nahe; sie
war nicht vom Todtendette wegzubringem sie beugte
sich fortwährend küssend über die Leiche. Es bedurfte
stundenlanger Bemühungen, um sie von der Leiche
zu entfernen. — Fast gleichzeitig mit dem Eintritt
des Todes langte ein Telegramm des Großherzogs
von Hesfen ein, in welchem dieser sein Bedauern
über die Erkrankung anssprach und den Grasen zu-
gleich zum Jahrestage von Slivnißa be-
glückwünschta Abends traf ein Beileidsteiegramm
des Generaladfutanten Fürsten Paar, im Aufirage des
Kaisers an die Wittwe ein; es telegraphirien auch
die Crzherzbge Albrecht und Wilhelm und Prinz
Ferdinand von Bulgariem Weitere Condolenzen
liefen ein von den Erzherzögen Albrecht nnd Wil-
helm, dem Großherzog von Hessem dem Prinzen
Ludwig und Herzog Moriß und der Prinzesfin Ma-
ria Karoline vonBaitenberg, sowie dem Handelsmis
nisier Grafen Wurmbrand.« --Wie aus Sosia voszm
IS. November telegraphirt wird, widmete in der
bulgarischen Ssobranje der Ministerpriifident
Statnbulow dem Grafen Hartenau einen tief
empfundenem warmen Nachruf und beantragte zum
Zeichen der nationalen Trauer» die Vertretung der
Ssobranje bei der Leichenseier und die Aufhebung
der Sißung. Die Ssobranje , welche die Rede
stehend anhört» wählte eine Abordnung von drei
Mitgliedern; sodann wurde dieSißnng geschlossen.
Am Sonntag sollten in ganz Bulgarien Rcquiems
für den Grafen Hartenau und für -die Gefallenen
von Slivnißa abgehalten werden.

Allenthalben in Frankreich sind, wie der ,,Figaro«
mitthetlt, in Folge des anakchistischert Versprechens in
Marfeille die strengsten Maßnahmen gegen
sremdländifche Anarchisten ergriffen wor-
den, überall find Untersuchungen im Gange· Jn
Marfeiile sind 6 Anhänger der anarchiftischen Partei,
darunter eine Frau, Verhaftet worden; ferner wurden
anarchistische Druckschristem welche zu Getvaltthätikk
keiten auffordern, beschlagnahmn Der der französi-
schen Regierung nahestehende ,,Temps« meidet zugleich
bestimmte Fälle, in denen fremde Anarchistens ver«
haftet worden sind, die an dem Dynamitverbrechen

Ruine unter freiem Himmel veranstaltet wurden.
Ein Zwang, sich an diesen Versammlungen zu be-
»theiligen, bestand keineswegs. Doch haftete ein
Odium »auf den sogenannten ,,Wilden«, die sich
principiell von allem Leben und Treiben der Bur-
schen fernhielten. Alle, auf die Studentenwelt be-
ziiglichen Angelegenheiten wurden auf diesen Ver-
sammlungen behandelt; als stimmberechtigt wurden
alle Burschen im engeren Sinne, d. h. vom 3. Se-
mester ab angesehen. Ein schriftlicher Eomment exi-
stirte nicht. 1818 war der allgemeine Burschen-
comment vernichtet worden, sein Inhalt lebte aber
fort in der Tradition und wurde als für Alle ver-
bindlich angesehen. ·

Eine ,,1·»udis indigestaque mo1es« war die Stu-
dentenschaft jener Jahre. Bewegung und Entwicke-
lung hat in dieselbe erst wieder das Aufleben des
landsmannschaftlichen Geistes gebracht. Jn dieser
Bewegung ist aber das burschenschaftliche Princip
unterlegen, hat der Separatismus sich zu bleibenden
Formen krystallisirt

1817 war die kurländische Landsmannschaft in
der allgemeinen Burschenschaft aufgegangen. Ge-
sellschaftlich aber hielten die Söhne des Gottesländ-
cheus fest zusammen. Mit der ihnen eigenen eisernen
Consequenz hielten sie ihr Princip aufrecht, immer
und immer wieder haben sie ihre Ideen zur Gel-
tung zu bringen gesucht; aber erst als sich ein un-
sittliches Princip, das der Heimlichkeiy in« die Bur-
fchenschcift eingeschlicheiy haben die Verfechter des
landsmannschaftlichen Princips denSieg davongetragen.

Schon im II. Semester 1819 machten die Kut-
länder den Versuch, öffentlich mit landsmannschafk
-lichen Abzeichen auf der Mütze aufzutreten, doch
wurde von Seiten des Rectors das Tragen dersel-
ben inhibirt. Dieses Ereigniß wirkte auf die todte
Masse, die sich ,,allgemeine Burschenschaft« nannte;
die Gefahr in die das herrsghende Princip ggxqthem
brachte Leben in die große Gefellschaft Formen
galt es ausfindig zu machen, die den bestehen-
den Verhältnissen Dauer und Bestand verleihen konnten.

Das Hauptcontingetit in der Studentenschaft
stellten die Stammlande unserer Heimathz die Liv-
länder überwogen numerisch die gesammte übrige
Burschenschafh die wenigen Eftländer hatten sich ih-
ren Kreisen eng angeschlossen, die Kurländer standen
in Opposition. Die Livländer ihrerseits hatten sich
in zwei größere Kreise geschieden, die in heftiger
Erbitterung einander befehdeten, die Adeligen oder
Dorpatenser und die Rigenser oder die sog. Poor-
terey. Solche Verhältnisse mußten der Burschen-
schenfchaft alle Kraft und Energie zum Widerstand
gegen« centrifugale Elemente nehmen.

Da entstand in einigen der angesehensten Bur-
schen —Ferd. Walter, dem nachmaligen Bis chof, E. G.
Engelmann, Chr. W. Fowelin und C. Friedberg
—- der Gedanke, durch eine enge Verbindung der
tüchtigeren, für den Bestand der studentischen Verhält-
nisse intereffirten Burschen ein Principat zum Besten
der Allgemeinheit, aber mit Ausschluß derselben zu
begründen. So entstand im Jahre 1820 der Ge-
heimbund oder die sogenannte ,,engere Bur-
schenschaft«. Unter dem Siegel der strengsten
Verschwiegenheit wurden die ausgezeichnetsten Leute
in diesen Verband hineineingezogen, dessen Aufgabe
es war, eine constante intellectuelle und moralische
Majorität auf den Eonventen zu schaffen und für
das Burschenleben ein Ferment zu sein.

Dieses nnsittliche Princip der Heimlichkeit war
der Todeskeim der Dorpater Burschenschaft Damit
wurde die Basis "jedes kameradfchaftlichen Verban-
des, die gegenseitige Offenheit umgestoßen, einer
Unwahrheit räumte sie den Platz ein; und wenn
der Geheimbund auch einen guten Zweck, die Er-
haltung einer sittlichen Jdee, verfolgte, so drückten
doch die angewandten Mittel dem Princip den
Stempel der Unsittlichkeit auf. Dem landsmanm
schaftlichen Separatismus, wie er vor Allem von
den Kurländern vertreten wurde, ist es zu verdanken,
daß das unheilbare Gebrechen innerer Verlogenheit
unserem Studentenleben fem gehalten worden ist.

«

sp—»··»··· (Forts. folgt.)

Literaeifthed
Die Nr. 580 des praktischen Wochenblattes für

Hausfrauen »Fürs Haus«, herausgegeben von
Clara v. Studnitz, bringt, mit dem gefühlvollen
Gedicht »Die Großmutter« beginnend, zunächft
einen interessanten Artikel ,,Benehmen auf dem
Wochenmartt«, welcher den Einkauf der guten und
geringeren Marktwaare behandelt. Ferner finden
wir einen gerade für diese Jahreszeit sehr wichtigen
Artikel ,,Eiukauf und Behandlung von PelzwarenÆ
,,Eine schottische Küche« giebt uns eine genaue
Schilderung der schottischen Hauöverhältnisse Hieranschließt fich die Novelle ,,Singvögelrhen«, aus den
Erinnerungen einer alten Frau; auf den folgenden
Seiten wechseln praktische Winke und Rathschläge
über »Weinachten«, ,,Kunst im Haus«, ,,Hausthiere«,
»Plättftube«, ,,Hausrath« und »Für die Küche« —

Hieran reiht sich ,,Weftphälischer KürhenzettelQ ,,Hand-
schristendeutung«, ,,Fernsprecher« und ·Echo". Den
Schluß bildet der »Briefkaften« mit dem rege be-
nutzten Meinungsaustausckx Als Extrabeilagen fin-den wir eine Unterhcrltungsbeilagy Modenbeilage
und »Fürs kleine Volk« s

seist-feist»-
Aus Sydney schreibt man der ,,Frkf. Z.«:

Dersküber die Grenzen Australiens bekannte Natur-
forscher und Zoologe Dr. Georg Bennett, ein
lntimer Freund Darwims und Professor Owen’s, ist
am, W. September hier gestorben. Er war 1804
in Plymouth geboren, hat also ein Alter von 89
Jahren erreicht. Jn Australien, wohin er schon in
jungen Jahren eine Reise unternommen hatte, hatte
er fich dauernd fett 1886 niedergelassen. Dr. Benneth
der ursvrüglich die ärztliche Laufbahn gewählt, sieh
in der Folge aber fast ausschließlich wissenschaftlichen
Forschungen gewidmet hatte, ist als Schriftsteller auf
diesem Gebiet vielfach Mrvorgetretem Die überaus
reichhaltige Btbliothek des greifen Gelehrten soll der
Universität zu Sydney vermaeht sein.

—- Von einer Komödie der Irrungen
wird aus China berichtet: Zwei Hochzeitsprocessios
nen fanden jüngst zur gleichen Zeit stattz beide zo-
gen in demselben Augenblicke durch das Stadtthvy
geriethen in Unordnung und vernrischten steh. Das
Resultat davon war, daß die reizt. Bräute in die

Häuser der unrechten Bräutigame geführt wurden.
Der Jrrthum wurde erst einen Tag nach der Hoch-
zeitsfeierlichkeit entdeckt, als den jungen Ehepaaren
Besuch von ihren Freunden abgestattet wurde. Die
Bräutigame hatten ihre Bräute -— nach der Sitte
des Landes — vorher nicht gesehen. Es war nun
zu spät, den Jerthum wieder gut zu machen, und
wären die resp. Schwiegersöhne mit gleichen Glücks—-
gütern gesegnet, so hätten wahrscheinlich die Eltern
der jungen Damen sich darüber keine grauen Haare
wachsen lassen. Aber unglücklicher Weise war der
eine reich und der andere arm — daher Zähne-
knirschen in der einen und Freude in der anderen
Familie.

— Rache eines Kaufmanns. Aus Ant-
werpen, 15. November, schreibt man der ,,Frkf. Z.«:
Ein ortgineller Streit zwischen einem hiesigen Bank-
gefchäfte und einer hiesigen JmportsFirma belustigt
augenblicklich im höchsten Grade diejenigen, welche
in das seltsame Zerwürfniß eingeweiht sind. Vor
etwa einem Monate machte die ,Banque oeatrale
Zuvor-Ieise« der Firma T» welche hauptsächlich Ge-
treide importirh die kategorische Mittheilung, daß sie
von nun an FünffrancsiStücke nur noch bis zum
Betraae von 1000 Frcs. annehmen werde. Ueber
diese Verfügung gerieth der etwas hitzige Chef der
Firma T» ein Rumäne der Abstammung nach, in
hellen Zorn, und flugs rannte er zu einem angesehe-
nen Abt-senken, Um sich dort Belehrung und Rath zu
holen. D« diese: ihm auseinandersetzttz daß die
Verfügung der Bank eine vor dem Gesetze nicht
stichhaltige sei, so erwiderte der Chef der Firma T.
den Erlaß der Bank mit der Erklärung, daß er von
jetzt ab überhaupt n u r noch mit FünffranrssStücken
bezahlen werde. Und der erregte Mann hielt Wort.
So oft er in der letzten Zeit eine Zahlung an die
Bank zu leisten hatte, ließ er bei den übrigen Ban-
kiers alle FünffrancssStücke zusammensuchen, Uud
hiermit wurde dann die erstere beglückt. Noch in
der leßten Woche bezahlte er auf diese Weis· eine
Summe von 60,000 France, zu deren Transport
ein eigener Wagen herbeigeholt wurde und an der
zwei Casstrer der Bank eine sehr lanae Zeit zu zäh-
len hatten. —- Der Chef des Hauses T. jubilirt und
legt eine teuflische Freude ob seines Vorgehens an
den Tag; auf der Bank ist man dagegen wüthend
und sucht nach einem Mittel, um eine Beendigung
des Streites vor dem Gerichte heibeizuführem
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im Teatro Lieeo zu Barcelona beiheiligi sein sollen.
Ja St. Lanrenbdesisordogne (Ost-Pyrenäen) wurde
ein aus Spanien eintreffender Mann Verhaftet, der,
ziemlich anständig gekleidet, weder Reisegepäck noch
Papiere bei sich führte, durch die seine Jdetliität
festgestellt werden konnte. Die Annahme lag
daher sehr nahe, daß dieses Individuum in aller
Eile abgereist war. Der Verhaftete etwa 35 Jahre
alt, erklärte zunächshser heiße Marianno Rot-o,
wäre spanischer Untertban und käme aus Bitte-gloria,
wo er sich seit 7 Jahren als Schlosse: niedergeiassen
habe. Er wolltenach Frankreich gekommen sein,
um Arbeit zn suchen. Als er dann durch weitere
Fragen bedrängt wurde, nahm er seine ersten Er-
klärungen zurück und gestand, daß er sich einen
falschen Namen gegeben habe, wie er denn auch
durch einen anderen Anlaß über die Grenze geführt
worden sei. Nach der anderen Version wlll der
Verhafiete Joseph Cadina heißen. — Jn Nizza
wurde ein italienischer Unieriham Roberto Bellt,
verhafiet, der sich als Friseur bezeichnete, während
er in Wirklichkeit einer der eisrigsten Verkünder des
Anarchismus ist und in dem dringenden Verdachte
steht, an dem anarchistischen Verbrechen im Ltceos
Theater zu Barcelona theilgenommeu zu haben.

Dem in England von der Regierung deiegirten
Vermittler in den Lohnstreitigkeiten der
KohlenbergwerksiBesitzerund-Arbeiter,
Lord Rofebery, ist es gelungen, ein Rbkommen zu
Stande zu bringen, wonach die Bergleute am Montag
die Arbeit zu den alten Lohnsätzen wieder aufnehmen
und bis Februar fortsetzen sollten. Jcn Februar
wird dann ein Versöhnungsrath zur Regelung
der Streitfragen gebildet werden. —-— Man rechnet
darauf, daß die Rückkehr zu gewohnten und ruhigen
Verhäitnisseir die Jrritation der Gemüther besänftigen
nnd eine Beiiegung der sachlichen Differenzen
erleichtern werde. Jn der gest-eigen Sitzung des
Unterhanses machte der Präsident des Handelsamis
die Mitthiiiung von der Lösung des Conflictes durch
die im Auswärtigen Amte abgehaitene Conferenz
Das Haus gab der Genugthuung darüber durch
lebhaften Beifall Ausdruck.

Jn Grierhenlnnd ist, wie der »Nat.-Z.« unserm
II. November geschrieben wird, durch den Sturz des
Ministerinms Sotiropulos und die Wiederkehr
Trikupis ans Ruder die Lage wenig aufgeklärt
worden. Griechenland leidet gerade in dieser Krisis
an dem Mangel an fähigen Siaatsmännerne weder
Sotiropuios noch Triknpis passen zu der heutigen
Situation, und von Delyannis kann keine Rede seins
Trikupis ist ohne Zweifel ein fähiger Finanzmanm
aber seine,,,Fre.niide« sind das Verderben Griechen«
iands gewesen. Die griechifche Staatsschuld
betrug am I. Januar 1893 749,638,351 Frcss
(nicht inbegrifsen die sog. Anleihe der drei Schuh«
mäehte von 100,392,833 Frcs.), und die Jahreszinsen
mit Anrottisation belaufen sich auf 35,329,514 Frcs.
— mit anderen Worten, auf ein Drittel des
ganzen Bn dgets. Die Notwendigkeit, so viel
Gold zusammenzubringen und nach dem Auslande
zu expediren, ist der Fluch des griechischen Staats»-
nnd Privat-Finanzwesens. Und diese Lage ist fast
ausschließlich den Herren Trikupis und Deiyannis zu
verdanken» Denn noch 1878 war der jährliche
Zinsbetrag, der nach dem Auslande ging, etwa-
1,500,000 Frcs.;- im Jahre 1883 war er auf 14
Mill., und 3 Jahre später auf 22 Miit gestiegen.
Jn diesem Tempo ist es fortgegangen nnd jetzt hat
Griechenland alljährlich 33 Mill. Frcs. in Gold —-

d. i. bei dem heutigen Goidagio 56 Mill. Drachmen
(I Drachme ursprünglich = 1 Franc) —- an das
Ausland zu zahlen. Das ist für das kleine Land
eine baare Unmöglichkeit. ·

Von dem Kriege in MatabeimLand wird unterm
18. November ans Capstadt telegraphirtr Major
Goold Adams meidet aus Buinwayo vom is. d. Mts.,
daß 8000 Matabeie sich nordöstiich von Buluwayo
befinden; Lobengnla sei vermuthiich bei ihnen. Die
Matabeie hätten bisher keine Friedenserössnungen
gemacht ; sollten dieselben in der gegenwärtigen Stellung
verbleiben, so werde ein Vorrücken zur Sprengung
des Feindes nothwendig sein. — Der Matabeles
Feldzug ist soinit noch nicht als beendet anzusehen.

Vom Congo bringt die legte Post noch einige
Nachrichten über den Tod Emin Paschck s.
Der Mörder Emin’s, Ali Ben Seid, befindet sich
mit vielen Arabern unter den Gefangenen des Ca-
pitäns Ponthier nnd dieser besißt einen Brief der
zanzibarischen Frau Eminss ans welchem Einzelhei-
ten über die lehten Augenblicke Emims hervor-
schstd Letzterer hatte sich dem Schuhe Said’s unter-
stellt, der ihn durch Jsmail ermorden ließ.

steilen
Die gegenwärtigeChoiermEpidemie.Il.

Ueber den Verlauf der Epidemie ent-
hält der Bericht über die Sitzung der hiesigen me-
dicinischen Gesellschaft vom So. O ctober fol-
gende Mittheilungem

Nachdem durch die angeführten Fälle das Be-
stehen der Cholera festgestellt war, kamen nun wei-
tere Erkrankungen an dieser Seuche vor, und es
schien von Wichtigkeit, dieselben je nach « den Stra-
ßen mit Hinznfügung der Anzahl der in jedem
Hause Erkrankten thront-logisch zu ordnen.

Lang-Straße Nr. Oh. .
. . . . . . 7 Erkr.

Rathhaus-Straße Nr. 35 . . . . . . 2 »

Knorrincks Holzplatz . . . . . . . . 2 ,,

Lang-Straße Nr. 48A .
. . . . . . 1 «,

,, « Nk.43........1,,
» ,,Nr.52........2,,

Neu-Straße Nr. 27 .
." . .

.
. . . Z »

Lang-Straße Nr. 23 . . . . . . . . 1 »

« »NYO7«O·'·O«OI«Petri-Straße Nr. 6 . . . . . . . . 2 »

Lang-Straße Nr. 10. . . . .
.

. . 1 »

Angereist (Kaferne in der MalzmühlensStrJ 1
»

Annenhofsche Straße Nr. 19 . . . . . 2
»

Neu-Straße Nr. 36 .
. . .

. . . . 8 »

Weiden-Straße Nr.2A. . . . . . . 1
»

Lang-Straße Nr. 34. .
. . . . . . I

»

Linden-Straße N. II. . . . . . . . 2
»

Neu-Straße Nr. 32 . . . . . . . . 2 »

Fortuna-Straße Nr. Z? . . . . . .
. 1 »

Neu-Straße Nr. 33 . .
. . . . . . I »

Die Cholera-Epidemie, welche seit einem Monat
herrscht, hat sich bisher nur auf den Z. Stadttheih
auf das linke Ufer des Cmbach beschränkt und sieh
hier auch nur an zwei ziemlich scharf umgrenzten
Siellen eingenisteh Die ersten zwei Wochen waren
es das südöstliche Ende der Lang-Straße 49A,
48A, II, 53, Knorrings Holzplatz die letzien zwei
Wochen das südöstliche Ende der ältere-Straße und
die Ltnden«Straße, wo tnsgesammt in 12 Häusern
Choleraszälle vorgekommen sind. Es handelt sieh
demnach um das Quartah welches durch den Em-
bach, die Linden, Neui und Weiden-Straße begrenzt
wird. Innerhalb dieses Quartals ist im Jahre
1870 kein einziger Fall von Cholera vorgekommen,
während die benachbarten Fortuna- und Olnnenhofs
sche Straße das Centrum der damaligen Epidemie
darstelltem

Das Terrain der diesmaltgen Epidemie ist aus-
gesprokhenes Sumpsland ohne genügendes Gefälle
Der Boden ist so wasserreich, daß die hinter »den
Häusern befindlichen Gärten nicht einmal zum
Gemüsebau verwandt werden können. Die Brunnen
fehlen in der Fortuna- und Lang-Straße mit Aus-
nahme eines einzigen Grundstückesz aber auch noch
in der Neu-Straße, wo die meisten Häuser wohl
einen Brunnen besehen, werden dieselben nur zum
Begießen der Gärten, zum Wasehen, selten zum
Trinken benutzh denn der Wasserfpiegel ist oft nur
V, Meter von der Erdoberfläche entfernt und das
Wasser hat eine gelbbräunliche Farbe und ca. 200,000
Keime in 1 Cbem. Die Häuser stehen meist auf
einem 1 Meter hohen Steinsundament, da die
Frühjahrsdieberfehwemmung diese Höhe erreicht.
Nicht selten find nun diese Keller zu Wohnungen
ausgebaut. Die Höfe sind fast ohne Ausnahme
nngepflastert und bei den häufigen Niederfehlägen
des legten Monats kaum passirbarz die Abtritie sind
wenigstens in einer Beziehung den sanitären An-
forderungen viel mehr entsprechend als in der übrigen
Stadt, d. i. sie sind stets in einiger Entfernung vom
Wohnhause dicht am Garten angebracht. Die Ein-
richtung der Abtriite ist freilich eine äußerst mangel-
hafie, indem der Boden und die Wandungen möglichst
durchlässtg aufgeführt sind, augenscheinlich um die
Unkosten für die Aussuhr zu vermeiden. --Die
Bewohner des Cholera-Bezirks gehören durchweg zur
allerärmsten Classe der Bevölkerung, welche keine
feste Anstellung haben, sondern sich als Tagelöhner
gerade da verdingen, wo sie sich wenigstens für
einen Tag ihr Brod verdienen können.

Soweit bisher zu übersehen, scheiniein Zusam-
menhang zwischen Bodeneigenthümlichkeiten und
Cholera nicht zu bestehen, indem dies- wie jenseits
des Embach ganz analoge Bodenverhältnisse vorlie-
gen und dennoch dort kein Fall von Cholera vorge-
kommen ist. Viel näher liegt die Annahme einer
Uebertragung durch das Wasser, und
zwar in der Lang-Straße durch das Embach-Wasser,
welches die Bewohner bis zum Ausdruck) der Cholera
fast ausschließlich benutzt haben und weiches auch
jetzt noch trotz Warnungstafeln und trotz der Möglich-
keit, das vorzügliehste Wasser kostenfrei aus »der
Post’schen Hefe-Fabrik zu erhalten, noch vielfach
gebraucht wird. Das Embaels-Wasser, welches, aus
der Mitte des Flusses geschöpft, nach den Unter-
suchungen im hiesigen Jnstitut ca. 100,000 Keime
in 1 Ciriak. enthält- zeigt 800,000 -- 172 Mtll.
Keime, gegenüber der Lang- und Fortuna-Straße,
wo fünf theils öffentliche, theils private Sielen ein-
münden. Ob nun durch eine dieser Sielen dem
Embaeh die Cholerakeime überniiitelt worden sind,
hat sich bisher nicht feststellen lassen. Die Bewohner«
der Neu-Straße, welche in den letzien zwei Wochen
hauptsächlich das Contingent der Neuerkrankungen
geliefert haben, deckten ihren Wasserbedarf zum
allergeringften Theile aus dem Embach, vielmehrgenossen einige Zieh-braunen den Ruf, ein besonders
gutes Wasser zu liefern, welche bei der baktertologin
sehen Untersuchung einen Keimgchalt von 2—-700,000
Keimen in 1 Cbctm. ergaben. Daß Cholera-Keime
von der Erdoberfläehe im Laufe weniger Stunden
bis in die Brunnen gelangen konnten— sei es durch
directe jZuflüsse ans der Umgebung durch die un-
dichten Brunnenwandungen, sei es durch Vermittelung
des Grundwassers --ist verständlich, wenn man das
Ansteigen des Wasserspiegels einige Stunden nach
einem Regen berücksiehtigt Andererseits muß in den
legten zwei Wochen eine erhöhte Gefahr der Brun-
nensJnfection schon deshalb zugegeben werden, weil
die Bewohner im ganzen Cholera-Bezirk, aber auch
außerhalb desselben in Folge der Cholera-Furcht die
Ibtritie garnicht mehr benutziety sondern die Excremente
an jeder beliebigen Stelle des Hofes absetzten und

kntit ihren Sohlen über den ganzen Hof ausbrei-
een.

Eine directe Infection von Perso-
nen, welche mit der Pflege der, zunächst verheim-
liehien, Erkrankten beschäftigt waren, konnte während
des Verlaufes der Epidemie mehrfach constaiirt
werden, fo in der Familie Mäggi. Lang - Straße
46 A, Kinder und Mutter, Rathhaus-Straße, Bis,
Bruder den Bruder, Lang-Straße 52 Weib, den
Mann, Neu-Straße 27, Weib den "Mann, Petri-
Straße, 6 Mann das Weib, Neu-Straße, 36 Tochter
die Mutter und Geschwister und ebenso die Ueber-
tragung des Krankheitssioffes von Kindern auf Kin-
der einer gesunden· Famile, die mit einander auf
dem Hofe verkehrten, Neu-Straße As. Kinder Mälh
die Kinder Riismanm während die Eltern und er-

waihsenen Geschwister der letzteren Familie gesund
blieben. Auch eine direcie Jnfection auswärtiger
Arbeiter, welche an inficirten Orten arbeiteten, konnte
nachgewiesen werden, so die Infection des Johst,wohnhaft MalzmühlensStraße 48, auf den: Kapt-
rtngschsn Holzplatztz die Infection des Repp (Petri-
Straße O, welcher am 29. September als Was«
serführer bei der Waschanstalt gestanden hat.
Schliekzlich muß noch des schädlichen Einflusses
erwähnt werden, der durch die Abhaltung des starkbesuchten MichaelissMarktes am 29. September be«
wirkt wurde: es stieg die Erkrankungsziffer nicht
nur auf 4 Fälle am 30. September, sondern die
Eckrankungen betrafenPersonen, welche notorisch an die-sem Tage debauchirt nnd inficirie Orte besucht hat-
ten. Endlich ist auch auf diesen Tag die Verschlep-
pung der Seuche nach Mittheilung Dr. Ströhms
berg’sf in das Dorf Woronja an der Embachi
Mündung durch einen Bootsührey der in dem ver-
fsUchten Hause Lang-Straße 52 avgestiegen war, zu-rückzuführen. Die zwei vereinzelten, außerhalb des
Cholera-Bezirks vorgekommenen Erkrankungen sind
auf augereiste cholerakranke Soldaten zurückzuführemso der Fall Wälk Rathhaus-Straße Bd) und der
Fall in der Kaserne MalzmühlensStraße 3 aus
Plotzk.

Vom Hin. Polizeimeister geht uns das nachste-hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu: —

Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . 2 Pers«erkrankte von gestern auf heute . . . .
. . . 1 ,,

starb von gestern auf heute Z. . . . . . . . 0 ,,

als genesen entlassen .·
. . . . . . . . . . . 0 »

verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 3 ,,

""

Die Neuetkrankungs erfolgte in der Wiesen-
Straße Nr. D.

jJn der Aula der Universität wurde heute Bor-
mittag der Drei. Stefan Rontaler zum Doktor
der Medicin promovirh Die in russischer
Sprache verfaßte JnaugurakDissertation des Promos
venden betitelte sich »Vergleichende bakteriologischi
rhernische Untersuchungen über das Verhältniß des
Bacillusder Cholera Massua zum Vibrio Metschnis
kovi und zum Kochschen KommevBuctllusQ Als or«
deutliche Opponenten fungirten Dr. matt. Lunz, Pro-fessor K. Dehio und Professor Dr. Wasstljew.

Dieser Tage ist die dritte Folge der ,,Wis sen-
schastlichenSchriften derKaisIurjeffs
schen Universität« —- dte bekanntlich neben
ihrem russischen Titel aucb den lateinischen »sein-
et eommeotationes Jmp. Universitatie Jurievensis
(o1im DorpatensisP führen —- ausgegeben worden.
Das vorliegende Heft zerfällt in zwei Abtheilungem
Die erste derselben ist eine officielle und enthält ein
Verzeichnis; der Vorlesungen im laufenden Semester
sowie, das Statut einer Leihi und Spatcasse für
die Beamten der Universität. Die zweite nicht»
osficielle Abtheilung bietet eine Publication in
deutscher Sprache von Dr. W. S ch l ü t e r
übe: »Die Nowgoroder Skra nach der Rigaer Hand-
schrift« und die Antrittsvorlesung von Professor
B. B. Golitzhm ,,Uebersicht über den derzeitigen
Stand der Physik« Als Beilagen enthält der nicht-
officielle Theil zwei weitere Abhandlungen, die beide
in russischer Sprache verfaßt sind: »Die Geschichte
des Senats unter »der Verwaltung des Obersten
Geheimen Rathes und des Cabinets« von Professsor
A. N. Filippow und der »Der Projectivismus
und der Personalismus in der Metaphysik Lohns«von Professor J. Ohs e.

Mit herzlichem Dank gegen Denjenigen, der uns
einen solchen Genuß bereitet hat, thun wir hier Er«
wähnung,daßdemevangelischenJünglings-
Verein vorigen Sonntag die Freude zu Theil
ward, einen höchst interessanten Vortrag über Cey e

lon zu hören, welchen Professor J. Kersten die
Liebenswürdigkeit hatte zu halten. Der Redner ge-
staltete seinen Vortrag in der Weise. daß er zuerst
einen geographifchæthnographischen Ueberblick über
die Jnsel bot, wobei er insbesondere die staunens-
werihe Mannigfaltigkeit und den Reichthum der
Thierz namentlich aber der Pflanzenwelt in lebhaf-ter und anschaulicher Weise schilderte, und dann, zu
dem sie bewohnenden Menschenschlage übe-rgehend,
einen kurzen Bericht über die Missionsthätigkeit da»
selbst erstatiete So schön und paradiesisch nun aber
ihrem Klima und ihrer tropischen Vegetation nach
die Insel auch ist, so traurig und wehmüthig ist der
Eindruck, welchen man von der eingeborenen Bevölke-
rung empfängt, in deren Herzen hinein das Licht des
Evangeliums bis jeht noch nicht oder wenigstens nur
zum kleinsten Theile und in ganz matten und dürf-
tigen Strahlen gedrungen ist. Somit bietet Ceylom
welches seinem Flächeninhalte nach ungefähr Jrlandgleichkommt und dessen Bevölkerung. sich auf fast
3 Millionen Seelen belehrst, ein großes Wirkungs-
feld für die Thätigkeit der Mission dar und bedarfes der christlichen Fürsorge nicht minder ans Herz
geleat zu werden, als manches andere bekanntere
Missionsgebieh ——l.

Die zu gestern im Saale der ,,Bürgermusse" von
Heu. Borodin angesagte Vorstellung von
Opern-Scenen nebst einer ConcertsAbtheilung
kam wegen mangelnder Beiheiligung nicht zu Stande.

Eine imponirende Leistung absolvirte Dr. Tar-
rasch auch auf seiner zweiten Seance in Rigeu
er führte am Montag ein Blindspiel gegen 6
Gegner gleichzeitig durch und alle 6 Gegner
wurden von ihm geschlagen. Die »Düna-Z.« erinnert
daran, daß Tschigorin bei seinem Besuch in
Riga gleichfalls einen Match blindlings aussührte,
doch hatte er blos s, allerdings gewiegte Gegner,
während Dr. Tarrasch den Kampf mit 6 Parten
auszuführen hatte, von Tdenen einer zu den hervor-
ragenden Spielern zählte, ein anderer ein mittel-
starker und die 4 letzten schwächere Spieler waren.
Dr. Tarrasch saß in einer Ecke des Saales in einer
Entfernung von etwa 10 Schritt von seines! Geg-
nern. Sobald von einem Gegner ein Zug gethan-
wurde letzterer durch den Präses des Schachvereius
Herrn Dr. Tarrasch iangekündigh Es erfolgte die
Bezeichnung des Gegenzuges sofort oder nach eint«

gem Besinnem doch muß man es Herrn Dr. Tar
rasch zugestehen, daß er im Vergleich zu Tschigorin
überraschend fchnell spielte. Bereits nach einer Stunde
war es offenbar, daß 4 Partien verloren,waren. In einer
Pariie tündigte Dr. Tarrasch ein Matt in vier
Zügen an. Auch diesmal hatten den Meister Um«
sicht und Scharssinm verbunden mit einer erstaun-
lichen Kraft des Gedächnisscs und Anschauungsvers
mögens, zum Ziel geführt. Alle 6 Partien hatte
er glänzend gewonnen. Tschigorin hatte damalssin
seinem Maich gegen vier Gegner zwei Partien ge-
wonnen und eine verloren; eine Partie war remis
geblieben. ·

Wegen Erkrankung Heu. As eh a r in’ s mußte ein
Match mit ihm leider unterbleiben; statt dessen sollte am
Dinstag wieder ein Simultanspiel gegen 30 Gegner
ausgefochten werdens- Was das hies i g e Simultans
spiel anlangt, soregistriren wir, daß dasselbe auch in ans«
wärtigen Blättern, in der ,,St. Bei. Z.« und in der
,,Düna-Z.«, längere anerkennende Besprechungen ges«
funden hat; bei dieser Gelegenheit sei auch zurecht-
gestellh daß der Eine der 5 Sieger nicht »Ur-ei.
Schmidi«, sondern Herr statt. wes» Eugen Schmidt
wars

Zum Unterhalt einer Suppenanftalt
im Cholera-Bezirk gingen bei der Expedition
unseres Blaites ein:

von G. M. 5 R.; von S. 2 R. —- zusammen
7 R. und mit dem Früheren 943 R. 83 Kost.

Mit bestem Dank
die Redaction d. ,,N. .Dörpi. Z.«

Kirchliche Nachrichten.
St. JohannissKir ehe.

Eingegangene Liebesgabem
Sonntagscollecte für die Armen 12 Abt. 88 Kost.

und s Rbl. für das Leprosoriutm Octobeosollecte
für die Armen aus den Kindergottesdiensten «? Abt.
26 Kote. und für die Mission von den Kindern einer
Gruppe des Kindergottesdienstes 69 Kote. Zu Holzs Rdl., für die Armen 3-s-1 Rbl., für die Mission
1 Rbl., für Thabor 1 Rbl. Von den Schülerinnen
der St. Johannis-Kirchenschule für die Unterst.-Casse
4 Rbl., zur Suppenvertheilung 10 Rbl., für die
UnierstsCasse 1 Rbl. .

Mit herzllchem Dank Oehen.

St.Marien-Kirche. ·

Am Sonnabend estntscher Betehtgottesdienfl um
Z Uhr. » .

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

gegangen: für die Kirche: 37 Rbl. s! Kost; für
d. Armen 10 Rbi. 8 Kost; für die UnterstützungO
rafse 4 RbL 6 Kop. u. die Collecte vom Reforma-
tionssestu 32 Rbl. 24 Kop.; für d. Thurm 3 Abt.
29 Kop.; für d. Altarbild: 2 Abt. 60 Kop.; für d.
Heiden: 1 Rbl. 29 Kop.; für d. Altar: 1 Rbl. 12
Kop.; für die Taubstnmmem 1 Rbl. 10 Kuh.

seiest-use
der Reznssisäen Ieleigenestsgsesi«sssgtistsesr.

Berlin, Mittwoch, 22. (10.) November. En-
gen Richter behauptet in der »Freis. Z.", die Au«
nahme der Handelsverträge durch den Reichstag sei
zweifellos, der geplante Vorstoß der Agrarier gelte
blos dem Abschluß eines Zollvertrages mit RußlandL

Potsdam, Mittwoch, 22. (10.) November.
Der Kaiser ist nach Kiel abgereist.

S i. Petersburg, Donnerstag, U. Novem-
ber. Der ,,Now. Wut« zufolge giebt der Adel des
Gouv. Petersburg dem französischen Botschafter zu
Ende November ein großes Diner.

Londo n, Donnerstag, M. (11.) November.
Die fremden Anarchisten werden streng überwachd
Beim ersten Aitentat werden eventuell alle in Lon-
don wetlenden fremden Anarchisten ausgewiesen
werden. l

göetterbeticht »
von heute, II. November, 7 Uhr Morg.

Temperatur -—1«2G bei bewöltiem Himmel und
sswiWind (6«2 Zllieter or. Sec.). Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Naeht -s-1·20,
der Temperatur auf dem Boden -s-0·2G.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morg. -— 290
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg.-—4»80 (1881)
,, reiedrigste «, » » ,, ,, —14«7O (1884)

20 jährig. Tagesmiitel —2«30
Das Minimum des Luftdruckes über dem Bott-

nilchen Meerbusem das Maximum in Süd-Rußland.
Kälte in Nord und Ost-Russland (Archangel —-180O).

illanreberikht »

St. Petersburger Börse , s. November 1893
Waaren-Börse.

Weizen» (Winter, Stils-stritt) hohe Sorte l sin: 10 Puv . . 8,75
Tendenz für Weizen: s ehr still.

Roggery Gewicht 9 Bad. . . . . .
.

. 6,l5
Tendenz für Roggene f ch wa eh.

Hafer, Gewicht 6 Pud pr.»Kull . . . . . 4,10—-4,35
Tendenz fur Hafer: f ch w näh.

Schlagsaay hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . . 14
Tendenz für Schlagfaatg still. »

Rogaenmehh Mostowifchez pr. 9 Pud. . .
6,30 -6,70

» von der unteren Wolga . . . 6,70-6,80
Tendenz für Roggenmehl : still.

Grühq großkörnigh pr. Kull . . . .
. . 10,50-·11,25

Petroleum, Nobel’fches, or. Pud. . . . . 1,38
» ans Baiu ,, » « .

. . . 1,36
Zucker, König’fchet, Rafsinade 1. Sorte, prPud 6,do

MelisptPud
. . . .

.
.

« . . 4,70
(Wegen des Buß- und Betiages war gestern die

Berliner Börse g eschlofsenJ
Für die Redaetion verantwortlich:

Whasselblatt Frau E. Mattiesen

M? 258 Reue Dötptiche Leitung. THE.
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—«"«"···"··«·« fiele· liesiauraiit vormEil Borclc0 I ..
« ·Bllrgermusses ............

'« · ' Zwangloser Si. Jllhllllllls lcchc
- «- » Donnerstag, den 11. November Sonntag, den 14. November c.

s s l
Sonnabend, cicn M. Nov. cyoschknGe · w c us»- iuosskp

·sahst-n ist-as—-« s« - elAnfang V,9 lJhk Abends. · 0 l. gO l
Hoohaszhtungsvoll

. am l? eitag den 12. (24.) November . .·M« MIIIIJOII im Hxkusc der ökonomischen Basis-tat. unt« Sekklklmskkung CICFIVL
Um zahlreichen Besuch bittet im » m« Wnszlsz ·

. est-jensei- ts es« u -
Aussssssgs I« -0g s· « si- si-

· I
··

——————————— D - se etärt strylv I.P el d· m u. Fuge El. S. Bach.
- « Das Wjntekloeal des Rudersclub befindet sich seit dem 6. November·

e· m·
»

g» zsagslzuxfzjzkjz,
»

» (·ksZ««,,--«zz«»-;«

Damen, die den Balldmitzumackien -
·· lksdikod s 291 -

d h hbe « h eh M·t «e- eine « rep e oc .

·' nuug es neuen «ocas onn a» en . ev m— « .a ers-ins mein nic «. . act.dverllsbidzpbund lnäfmlslosk e., bglllhr her, 12 Übr Mittags.
m «« walte-Apollo«

·

which? glaubiges Herze J· Bach.
Abends, schriftlich an die Direction Dlasik von Hex« stHdk-(J3,p911e.

··
Sonntag, den 14. November a. c. I eslTuge ... . . . .L.li7ceeuoergew.

der Masse zu wenden. . Der Voisstan · « . s « s

tout-öc- kiik Mikgiiedsk sehst Fa—. Bill-MS
isziiist sowie kais siggzsiziiizts Hain« -

D« Mk« «» kztmmhms z» »»

5 Ko . fiir singe ur e erren ««
·»

. . « « s— , B d .
·

S···R· Pl) - Wii empfelileln unser in diesem Jahre besonders reich assortiites ·M· Ge·.····g· Yiusikz und einen· ihm· esten er neuen Oigel

Aar-wo um. mwyas . · Entienrglxitgiieder unentgeltlidx ein:
. Die Direetiolx « e - ·

suec-messend T - I»
-

««

-- I Anfang halb 9 Uhr Abends. Ptektlszhakstea
· ·

«

- " » A »W· - « empfiehlt sDstnisclier Handwerker . -

« L; I »·»ml«»k·gärsszon«ee«ohäkt·Hi»ullks-vckclll.
· ·

··
·

·
Sonnabend den 13 November a c worunter Bd· Am· gkossore kam« banger Waaren beüllded u b « ·· ·· ··········«—«««··

«

«"' « -Geh-s. Bose-cis. I M· S Mig- « s e

-

·. . . - . - · » «. · - s : · . : »«. » . --- - - «. ::»- . - - Die nächste Probe findet am Frei—-v
im ji et! en Aasstellungss » -.·· . · .

« · ·g·ohäaäo.· · · · Abs· Fäusten· fkailzösjsfthsll DIIIISFIIIUIIIOISF · · ·
EIIUCIT MUEUSÜOI 35 UND» LIESC- lei Faktoren: arztlich als unschädlich begutachtete S ·««·"·"«j«-«-·«"·"««««

. « führte Gaste in Maskenanziigen ·Z; - -««) «· IT I .«! e ..55 Gop ohnesö Gab« Damen « ««- e b h E· · t - . .· OCPJ d«· .. , a - »·sie. sind am Sonnabend bei er «

· O I II IT . « , » ,

Gasse von s« Uhr· Abends ab zu ZE - « III? · csslof- S« « «
nahen. Es» E »: s· «

· II· i »I'Anfang 9 Illu- Abenda s « « , - · . · » «· - ««

··»« . »

Der Vorstand. Es i- l IF , und«
·

« · . -8 sS II · « s

Mkihllilkhis Clbkikhklllk s- - · Eos-regist- otssw Ists-isten) E E
, » »

«« Es« «, Höh» - am, N mmzknspmd Länge» HF .im Gebrauch verändert, empfingen h« s -

. «,m,.,,«,,«,» »,
is» «« i« ii z» «« Geh» Brod« ic igctc Stadt Capcllc

L - » « E - · - Es. · MspHM H» unter Leitung ihres concertnieisterik
Z. ·" -. «« J» · « « Z S . - CI

nach Visite-ihrigen, in fernen, cannot. · ex; Haus de· Dorpater Bank·its! Rahmen. Bestellungen rechtzeitig g »»«»»,.»,»»,»M,»»««»»«»».,,»».,.»,·»«»».»«.,»,»«»».».»-».».»«-W-.--.--- z; - Hochzchzun »O«Okb»6t6s. · . H · Zur verdient raschen Verbreitung. Ensgros die hiliigste Preisnntiun. · ··· · «—·: s« :,·· »· · . WL-,-X « g
·

« « Ist-So Its-END ,
«

-e—-se»s—«-—-i-—ee-s- SO-—-..»»-..i en« . . et« - - « Z« ·««—«««:««-——--I——«--—
· I . » « · «

- u i »in «» ..1 · T· r« - e·Nr. Gan, neues, absolut gefahiloses e eiic un»soe ·D···· · u
sind wieder zu haben u I« . ·-lI·.I·LFJT äiiidgepregtezi Esatfåztys »Es-use, Fäss-utes kau- aml we ssvvo e- « ;-«; - i ·· ·————S——····W· ·aringe, as.- ver ie ene ren · o

- .
· , » · · · Nr. 42s2snpaisdbksxliistimetn in den sing· shttcwStki
»· i » « · · « Handlungen skxstzgdfåkäixnanch beiden

Eine u· arbeb ""—"—·——"""«’·«··
«

- ·. . as en ei-von er a as· ro uc ichs— e s - -

-

·

«, .
-

- » -

»»graue und pfehle als· durchaus gefallirlosessp geruchloses und billiges BeleuclYuåigTin·ate-dggitngeglcigkcgzrlsmagsoidem HEXE«
soc-lieu- rish »si)s01(s11 Hi: Orts» Im«- skdobtss Tsmpssstups Wlsss Tdsstssi sEs «· O«- Ykntscix Eonvktsuliousslundkn ————-—· --««:,«—--———--———-—-——:—

· Hkzjzhzu zu« kgszh Fabrikem Brennereien, Brauereien, Backereiem Kasernem Lehransta ten, · , » me wohl. Wohnung v. I—-—-2 Zins»Es DUMI Um 28 l) 1 und Unterricht i· d. rufnfchen Sprache - , ·
· . Wagens, Korndarren etc. etc. - Das Oel brennt sowohl in gewohn ichen

» Af« R· aschc St· N· 92 mit apaiteni Eingang, zu Anfang
« DR· Fmueavorospsp Blitzbrennern als auch in speciell hierzu construirten Pyronaphta-l·Zrennei-u, E? d UXNSFF l; 49 -«« - Decembexs von gkkxem altem; Sind, ge-

welche in der Grösse von 10 Linien Flachlårenneis in dme·i·iiei·· li’ili·i·i·le am EH»··-»z«—LS,z-:««,-»».—·—»—».- sucht. äffeliåtenxnebft Lgngaze der BgditiaB l -Pl t h b ·d. D« een renner sin a e erar ig ein- b . · J« an ie .x,ped. er eten.
- Die g:«å?zlkäx, THIS II: z: THIS-äu gewiss-Säcke: Rssekvoiks angesehranbt swerdeu

können» Die Leuchtkraft eines 10 LiniensjPyronaphtaplilaclibrenners kommt in alleik·Gt)tlitiaslal- u. Zliealfacyertc m v ·· ZFIIIF lIJCTIIIIIUDI V· ·I 11«X« Lichten gleich wobei in s stunden nur annähernd IX, Pfund Pyro- der rufsischen Sprache - Petersburger FOR» » ·MMSU- VII·- -7ls M! »

« «. «« - napbta verbraucht wird. I Stts AS« l Tks U— Spkchs 3-·7 Nms ZlnarmstcåttutkZusgmmethen «« Peters-
· · · P » - Ein

«« LXSLLLL--:-»—--—·»--——«
.

. . 11.Eos-inson-
Im » klötel LondoiLund Piliale am BarklaysPlatz

· . —··« « · » ——·—MPO- «· ·· s·- « « .· ·· ,- « Wird. Hin? lll Ukslsk Von Z· jnit (singang zu ver,
ist zu verkauft-it. Naheres bei »»

»« » « .» . · . · . . - gewünscht. hahcres bei
··

Ykjkfizytqgzkkkåkfgkky G,1Yk·;·z·«·-Skk« W·
- lm Verlags- 7012 P« A— lkkoclsltaus II! list-Ewig Eis:

skssksisk a. V«« ksch k
itixmkt M! . V IV· «! DU , c; . · -

« un ver ie ene an its-e e in i-
zu miethen gesucht. Bedingungen sind wer· er« en « g llftlg VergjStrsp 18. Daselbst ospcht lig zu verkaufen —— spetersburger Straße
niederzulegen bei der Exped der ~N. D. · · ekn alter Vuichwctchter M« gUkM JSUEF N» 35· Z« kzkfkagku heim Hauswzjchkkz
Z-« unter der Chiffre »V- L« UIssEII -..5t«1..——..-—U"S· «.-—--...—--.- "——«;JJFTHF"HYFHJHIFF—————-———;-—————————————? · « u i eIYMB WOMTDMJ
von zwei Zimniern und Küche ist fur einen alleinstehenden klerrii eine S? z« U AP - IF «: Hans« e U·U·
Umstande halber sofort zu vermie- d W ·the» .- Hzvzjsghs skkzzgz U, - - S·-

· ·

· !
··

Ottern sub P. R« an die lJxpd. d. El. Kfxllhkkk FEFVZMIV Um« EVEN« K· SM-

lm Änelhoohsteliyokuftrage vekfass
V. K. Peter-fort, Großer Markt Nr. 9.

- « . - .
,-«-.—»---———-——.-.---.-.. .--———..MPO--

n · o« l j · .

,
Durst E» Uotssiissssksi

»
ißt? Ttäätsttttåtditägtt xttxixäkw Fangensccsche CltischhnttrcMit über 400 Abbildungen in Holzschnitt und ca. 8 Kunstblatteisn in Heim— · D» , P Cis 50 c» . d F, ·« Nach«

«« ·« d stahlstich nach Zeichnungen des Malers Karasin und nach » . -- - E· n» Je e« «· «as
.

· ·
gravure un

P······················ Rom· I - Jiarteiistrasse Nr. 14, im
«! · . J«

«

. · - i · l · »
»—»-sp· «,—-In 60 Liekerungen aIM. 00 Pf. durch Jede Bushhandlung zu beste« s · «« « .

·-««··«—· «»

der Rekkificutivn ·
hen. Ein illustrirter Prospect ist gratis zu erhalten.

· I nach lmlandlxckhm Landrecht · Gl » . ·. . .
.v K ukmann « « Ost» » .a '

.—-« « —«———-—«·—--—·——-—— Pkofzsspk de; IF« Hi· Unpxuzhöitkxdaifchen Nechtd EåklkesxxgksdesklllskksDåkgfkgkgfisn md·
absojut susejfrei fund Wein, ·. I an d« unfkkisiiat P « —·ER—·»»»—»«·» « » ’«—»»—L..«—.——·L«—.,.—sind in den mei ten ietgen ein- « » Ei k w, eqqhkk ek

Handlung» z» haben· Gcokz 80. 240 Seiten. »« gksß V its· ·» bund s«
- hat sich

Vol« DISTRI- lltttl IDOIJOUJYOIE , · , »»

’
« · am 10. Nov. verlaufen. Der Finder wird

kaut im Hofe; Bellevnh bei der von B——lo Znnmern im Centrum der Stadt gelegen, wird zum zzebruar folgenden C, Mqtkikskw gebeten· ihn gegen eine angemessen« Be-
Stetnbrücka · Jahres S9iUchk·

« lohnung bei Confulent Umblia, Großer
- Dr« msds II· «l’ktlllskk- Fsllslss MarttNr·7,al-zulsefer—-



Illeue tpse ZeitungErscheint täglich «.
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die« Expedition ist« von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, atisgenonrmen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst v. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellung 5 RbL S.

Preis mit Zustellunp jährlich
7 NbL S» halbjährlich 3 Nbis
50 Kop.. vierteljährlich 2 Abt»
mouatlich 80 Kvp.

Uuch uuswåktsc jährlich 7 NbL 50 K»
balbp 4 Rb1., viertelj. 2 Nbb 25 K.

A i! u u h M! d D! II! se tjtte bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgejpaltene
Korpuszeileoder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ix 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnierate entrichtet: 6 Kop 220 PfgJ für die Korpuszeils
Achtnndzwanzigfjeis Jahrgang.

Alionncnkents und Jnserate vermitteln: in Nigcu H. Langeww
AnnoncensBureauz in F e lli n: E. J. Karovss Buch.h.; in W er r o: W. v. Gas-
fron’s u. It. Vielrosss Bucht« in W a l L: M. Rudolfs? Buchhq in R e v a l: Bock-h. v.
Kluge Es, Sttöhmz in St. P e t e r s b u r g - N. Mattisekks Central-Annoncen-Agentur.

Jus-Ei.
Bestand. Zollktieg und Crediivaluta CholerasBulleiin.

Goiiesdienst Fell-in: Bahn-Project. Personal-Nachricht.
Rtgas Gefängniß. Cholera. Lid an: Auswanderer.
shPeisekodurge Ernie.Tageschronii. Borowitscbk
Personabiiiachxichn Chr-einw- Proeesk Warum: Brand.

Poiirisever zugewendet.
Loeaies.säeneseP4-si- Teiegenmmmsonessv ·«x7rseisr«ediåietpn: Das Ringen des landsmannschaftlichen und

duksihenschastlichen Prineips aus unserer » Hochschu1e.
Mannigfaltiget

— Zeiten
Zolllrieg und Creditvaluta

Jn Deutschen Blättern war jüngst von Seiten
der Agraeier die Forderung aufgestellt worden,
die deutsche Regierung sollie, wenn sie gegen den
Wunsch der Vertreter der Landwirihschafi einen Han-
delsvertrag mit Rußland abschiießn wenigstens zur
Bedingung machen, daß in Rußland die G old-
währnng eingeführt werde.

Diese Forderung veranlaßt die »New oje
Wien: ja« zu einer längeren Eiwiderung Wenn
man — führt das Blatt aus —- jene Auslassungen
nicht für einen unstatihafteii Eingriff in die inneren
Angelegenheiten Rußlands, durch den dieses zur
Aufgabe· der Verhandlungen genöthigt werden soll,
aussieht, sondern ais ernst zu nehinenden Wunsch der
deutschen Agra-Hier betrachtet, die ««Jnteressen der«
deutscher: Landwirihschafi zu»ichühen, so könne man
nur sagen, daß die Verwirklichung eines solchen
Wunsches ganz andere Resultateergeden würde, als
die Agrarier gegenwärtig erwarteten. .

Für die deutsche Landwirthsehafi iß, es, wie die
»New. Wrck weiter ausführh von großen; Werth,
daß der Cours des» Crediiriidelh der die Gxetreides
preise im Innern Rnßlaiidsz bestimmt, inöglichst hoch
ist, während sür den. rusfischen GetreidoProduceuien
ein niedriger Coursftand erwünscht ist; Bei einen:
niedrigen Eourse des Crediirubels ergeben sogar
niedrige Oeireidepceise auf den: Weitinarkh wo sie
riaih Goldwähenrzg berechnet werden, für den raffi-
schen Vertiiufer einen befriedigenden« Erlös in Cre-
diivalnia, so daßdie Concurrenz mit den nusläny
dischen Märkten erleichtert wird. Einhoher Courd
erschwert dagegen dein russifchen Händler die Con-
eurreng —- Von diesen Gefichtspuiicteii aus wünschen
nun die deutschen Agrarier die Einführtidlg der
Goldvalnta in Rußiandz sie hoffen, daß dadurch
einer Erniäßigung der deutschen Kornzölle das Gleich-
gewicht gehalten werden würde. J

- Eine derartige Annahme, meint die ,,Now. Wr.«,
beweiseszdie Knrgstchiigkeit der deutschen Agrarier und
die Unkenntniß der wahren Lage der Dinge in Nuß-
lanin Zur Begründung dieser Behauptung gehiidas
Blatt von der Prämisse aus, daß bei der Einführung
der Goldwährung der gegenwärtige Cours des Cre-
ditrubels fixirt werden würde, so daß dem Auslande
jede· Aussicht auf ein Steigen des Conises über den
derzeltigen Stand für· immer genommen sei. Das

wäre aber für die deutsche Landwirihlcktaft ein directer
Nachtheih denn der Cours des Creditrubeis zeige
eine durchaus steigende Tendenz. Wenn der Rubel
sich irotzdem gegenwärtig fast auf demselben Courss
stande halte, so liege »das daran» daß ein srhnelles
Steigen des Werthes künstlich verhindert werde, um
nicht dem rufsischen Produeenterr den Llbsas seines
Sterns bei den gegenwärtigen Verhältnissen noch mehr
zu erschweren. Der deutsche Landwirtly der die ruf«
srsche Cencurrenz sürchtet, würde atfo bei einer Fi-
xirung des gegenwärtigen, zur Zeit künstlich zurück-
gehaltenen Courses nur Nachtheile erleiden. — In
der gleichen ungünstigen Lage würde sich die deutsche
Industrie Winden, der ebenfalls daran liegt, daė der
Cours des Creditrudels ein möglichst hoher set, da
in demselben Verhältnis die rufsisehen Einfnhrzölle
ermäßigt würden. «

Auf die Darlegung der »New. Wird« würden die
deutschen Agra-te: wohl Nianches zu erwidern haben.
Unter Andere-n würden sie S— ganz abgesehen von
jener Prämisse der »New. W« —- geltend machen
können, daß es nicht aus die gegenwärtige Tendenz
des Courses allein einkomme« sondern daß sie die
deutsche Landwirihschast Hauch gegen ein zutünftiges
Sinken des Courses gesehützt sehen möchten«

Vorn Stande der Cholera-Epidemie.
Rath dein letzten Cholera-Ballette: wies von 32

Gouvernements und Städten nur. e i n Gouvernement
eine größere Zahl von Erkrankung» auf, nämlich
das Gouv. Wolhhniery wo 297 Exkrankungen
in der Zeit vom is. bis so. v. Mts. vorkamew —-

Ju drin Bullettn findet sich n. A. auch das Gouv-
Plestau ausgeführt, und zwar mtt 7 Erkrankun-
geu und 4 Todesfäilen in der Zeit vorn W. bis 302
v. .Mts. Jn L i v l a nd karneu nach den vorliegenden
Daten vom sit. bis 30. October 35 Erkrautungeit
und. 14 Todesfälle vor. s» . ;

Aus Fe llin berichtet der. ,,.-Fell. Witz« in
Sache» des Projectes der Wahr-verbin-
dn n g mit Weil! rette» Pe r tu! u, but? nach eine-n
Wechsel zahlreich« Telegrauime zwischeuFellin und
St. Petersburg resp. Pernau aus Sonntag der De·
legtrte der St. Petersburger Zufuhrbahci-Gesellschafi,
und zwar der Chef der Commerzabtheilung jener
Gesellfchastz Herr Zeilen-Bin, in Felltu eintraf.
Derselbe hatte, einer Einladung des Herrn Kreis-
deputirten Baron O. llngerniSternberg Folge ge-

bend, aus dem Schloß Felliu Wohnung genommen,
woselbst ihm Gelegenheit geboten war, sieht-n Laufe
des Sonntag und Montag eingehend» mit sdem ihm
vorgelegten statistischen, das Bahnproject betreffen-
den Material vertraut zu machen und mit den
Gliedern des dortigen Bahucomitss zu. ronferieem
Herrzsalewsky hat sich, wie der »Fell. Auz.« erfährt,
bei dieser Gelegenheit sehr befriedigend über« die
Vollständigteit und Ueberfichtlichteit der ihm vorge-
legten Enquete geäußert. Diese Daten beschränkten
sich naturgemäßauf die Zweiglirtie FrllineMoises

küllz das Material: für die— Hauptlinie Wall«
Pernau wird Herr Zalewskh in Pernau einsehen,
usohin er — aus seiner Tour Kersel und Euseküll
berührend — am illiontag Abend ausbrach.
Herrn Zalewslh wird es sodann obliegen, das ihm
vorgelegie Material zu verarbeiten, resp. sein Gut«
achten über die Rentabilität des Bahnpiojeeis zu-
sammenzustellen. Dieses letziere unterliegt sodann
der Durchsicht der Haupiverwaltung der Zusuhcbahn
in St. Petersburg wohin sich die Delegirten von
Pernau und Fellin gleichfalls begeben, um voraus-
sichtlich am U» d. Mts. der ersten Confereuz in die«
ier Angelegenheit beizurvohnem —- Es wäre, bemerkt
der »Feli. Anz.«, natürlich versrühtz sieh schon jetzt
sanguinischen Hoffnungen über die derernstige Reali-
sirung des Bahnproseets hinzugeben, da es zweifellos
zuvor gelten wird, hierzu seitens der Bevölkerung
Opfer, sehr ausgedehrite Opfer darzubringen; freuen
wollen und dürfen wir uns aber gewiß schon seht
darüber, daß die ganze«2lngelegen"heit, dank den ener-
gischen Bemühungen unserer Deleglrtern dem Anschein(-
nach in das richiige Fahrivasser seid. Tempo ge-
leitet in. . ,

—- Der Zell. Auge« schreibik Dr. TO. Tru-
hart beabsichtigt, sich deui Zuge Derer anschließend,
denen Fellln, in Folge der veränderten Verhältnisse,
reich! mehr den Boden für eine gedeihliche Wirksam-
keit bietet, iiu nächsten Jahresunseren Ort zu verlas-
sen,.··»uai »in der benachbarten Univerfitätssiadt ein
neues,»wie wir zur-ersichtlich« hoffe» ersprießlicheres
Feld; seiner ärztliihen Thätigteit zu same-n. Mit die-
ser. Meldung dringen wir— unsereneinheiuiisrhen Le-
sertix keine Neuigkeii,; auch. gedenken wir uus zur
Zeit von unserem» langjähriger: Miit-ärger nixht zu
bereit-schieden; nur Ue: nehmen wollten wir auch zu
unserem Theil von dem. bevorstehenden Wechseh der
nicht verfehlt hat, insden Schichten der: hiesigen Ge-
sskqschgsz in einem zahlreichen Freundes« unt-Ver«
wandten-Kreise, namenillch aber in all’ denjenigen
Hause-n, die setzi ihrszen derolöhrten Hausarzt verlie-
ren, rege Theilnahme und ausriehiiges Bedauern her«
xddrzuriiseng »

«

Jn R igas wird. die Anlage eines C enirals
Ge s ängniss es prefer-litt, worüber die ,,Di«rria-Z.«
Folgendes berichtet: Es exisiireii in Riga gegen-
wärtig drei Gefängnisse, von denen zwei, nämlich
das Uniersuchungsgesängniß in der großen Jungfern-
Straße, hinter dem Rathhaustz und das Frauen«-
sängniß in der s Wall-Straße, sieh in städtisrheu
Gebäuden befinden, während das dritte, das Termin-
Gesängnis in einem Kronsgebäude untergebraeht ist.
Alle drei Baulichkelten sind nun von derOberges
sängnißsVerivaltung für nicht mehr zweckentsprechend
erachtet worden; es wurde daher ins Auge gefaßt,
an Stelle derselben ein allg emeines Central-
gefängniß, berechnet für 900 Personen, mit
einen( Dienstpeksonal von 200 Mann (nebst Familien)
zu erbauen. Die Stadiverwaltung ist nun aufgefor-
dert wordenz sich in doppelter Weise an der Ver-
wirklichung des Vorhabius zu betheiligeiu erstens

durch Abtretung eines für diesen Zweck geeigneten
Grundsiücks von ungefähr 9000 Oel-Faden, sodann
durch eine entsprechende Ersatzzahlung sür die beiden,
der Stadt wiederum didponibel werdenden bisherigen
Gefängnisse in der ge. Jungfern-Straße nnd der
Wall-Straße. Noch find die Verhandlungen hierüber
nichi abgeschlossen, doch soll vom Stadtamh vorde-
häliiich einer diedvezügiichen Entschließung der Stadt-
verordneieiiiVecsneun-lang, ein Grundstück an der
Pernauscheii Straße, unweit der Llriiileriekeserneen
in Vorschlag gebracht worden sein.

—— Von dem zum Dinöiag herübergenoniniecien
Ktankenbestnnde von 5 Personen find 3 genesen, so
daßkda Nenetkrantungen an der Cholera nicht
vorgekommen sind, zu Niiiiwoch ein Krankenbesiaud
von 2 Personen verblieb. ——— Bisher sind an der
Cholera in Riga 53 Personen erkrankt nnd 32 ge«
storbem

Jn Libau verließ, der »Wir. Z.« zufolge, der
Dampfer »Und« am Diustag Vormittag mit 198
Auswanderern an Bord den Hasen, uin die
Route nach Hut! einzusehlagein Unter den Aus·
wanderern befanden sich ca. 40 deulsch e Colo-
nisten aus Wolhytiiern die sich nach Mani-
ioba in Canada begaben. Es war dies der erste
Zug deutsche: Auswandeier aus Oäkolhynienz die
bisherigen kamen durchweg aus den Wolgas
Geg’·enden. , -«·"

St. Petersbu r g, 10. November. Jn viel n
Gegenden Rußiands ist die diesjährige E inb rin-
gung des Getreides theils durch Regen, theils
in Folge Arbeitermangels sehr verzögert worden.
Jn dem Don-Gebiet zum Beispiel liegt eines;
dem ,,Rig-. Tgbl.« noch viel Geireide in Garben
oder Schobern auf den Feldern, wobei das Getreide
durch die ungünstigen atmofphärischen Verhältnisse
natürllch viel an seiner Qualität einbüßt.

— Den ,,Birfh. Wes« zufolge ist eine vorläufige
Uebereinkunft betreffs der Versta atlich nng der
Orel - Witebbker Eisenbahn getroffen
worden. «

—- Die Niederlagen für landwirthschasts
liche Geräthe und Maschinen im Südwestk
Gebiet, die fast ganz von Vorräihen entblößt sind,
haben sich, nach dem »Rig. Tgblss nun entschlossen,
die Aufträge, die sie »früher nach Deutschland
gaben, den Fabrikeu des WeichsekGebietes und vor-
zugsideifespdes Warschauer Industrie-Ruhe« zu
Theil weiden« zu lassen, fo daß diese zur Zeit mit
Arbeiten geradezu überhäuft find»

Jn Borowitschi im Gouv. Nowgocodszrers
starb, wie der »Rish. Westen« weidet, am C« Nio-
oember der Wirth Staaiörath Dciiitci Karloivitsch
Wenndrich, bekannt aus der Zeit seiner Thätigs
keit während der dentidürdigen Revision der Gouverne-
ments Livland und Kurland durch den Senateur
N. A. Mantiss-In, den dergeltigen Justizminiften
D. K. Wenndrich wurde später Gehilfe des Ober-·
procureurd der Plenarveksamnilung des kcassationfss
departenrents des Senats. Jn welcher« Eigenschaft

H e« i i l l et I s.
4)

«—

Das Ringen des landsmannscliafilichisn und hur-
icheiiscijaftlirhen Princivs auf unserer Hoiijfchulcn

Eine historische Skizze
· don A. v. Geruch

Unleidlich waren die Verhältnisse in der Bitt-schen-
schast »geworden, bis »zum äußersten Maß hatten sieh
die« Giågensätze Jkwisiijen dein nicht mehr zu unter-
drückenden landsmannschaftlichen und dem in mehr-
fache Factionen auseinandergehendeir burschenschask
liehen Geiste zngesssistp ».

· —

Thatsächlich bestand eine von der« übrigen Stu-
dentensihaft nicht anerkannte Landsinannsclpaft —- der
Verband« der sogenannten Erzcuronera Ein Glied
der Allgeiireinheih stand diköserdoihsin den gespann-
testen Beziehungen zuihr und Yverlangte die Aner-
kennung einer ,,Curonia.« Gegenseitige Vemcserkläruw
gen als Consequeiiz der allgemeinen Animosität wa-
ren eine häufige Erscheinung, Sie waren in ihren
verderblichen Folgen so drückendz daß schließlich die
Burschenschast ihrerseits die Hand zur Versöhnung
reichen mußte.

Im I; Semester 1820 kam es zum Coinproniißi
jeder Theil inöge sich nennen, wie er wolle, nur
sollen Farben und andere landsikiannsschastliehe Ab-
zeichen verpönt bleiben. Es war eine weitgehende
Concessiom die hier dem slandsmannschastlicljen Par-
ticularisinus gemacht wurde. Die «Curonia« war
in: Wirklichkeit damals nur noch« ekin socialer Ver-
band, der blos die alten Wasser: und eine mit den
Namen der früheren Curonenkänipser beschriebene

Paukbinde als einzige officiellen Documente für den
Zusammenhang mit der einstigen Landsmannschaft
aufzuweisen hatte.

Da wurde im August 1820 die alte Garde der
Erzcuronen durch einen starken Zuzug von Fiichsen
gekräftigt; sie erhob wieder keck ihr Haupt und stellte
ihre landsmarrnschaftlichen Zeichen« in den Vorder-
grund.
. Th Neander hat in seiner ,,Kei1nbildung der
Dorpater Landsmannschaftew vor Allem auf Gicund
der Th.atsaehe, das; die späteren Generationen sich
stets als Fortsetzung der älteren und ältesten be-
trachtet, die jüngsten aber auch von den ältesten als
Glieder derselben Corporation anerkannt worden sind,
die Forderung« aufgestellt, daß der durih stete Bethe-
haltnng von Farben, Waffen, »Wahlsprijchen »und
Tendenzen bedingte Connex zwischen der 1812 unter-
gegangenszeii zLaitdsinatinschaft ,,Curonia«,- der · sepa-
ratistischen Faction der Kurlcitider innerhalb der
Burschenfchaft und der 1821 ans« dieser aussckfeiden-
den Corporation anerkannt werde. Ob Neanderdas
Recht vindieirt werden könne, auch in formaler Hin-
sicht Continuitiit für erwiesen zu halten, wird stets
von der persönlichen Auffassung abhängen. f

Mit rastloser Energie suchten» die Kurländer ihren
Sieg zu verfolgen; Bei verschiedenen Gelegenheiten
erkennen wir die Tendenz, ihre separatististhe Stäl-
lung zu allgeineiner Pe«rception, won1öglicl) auch zur
Anerkennung zu bringen. Auf einem von Estländertr
am September 1820 gegebenen Conimers brachte
plötzlich der Spitzfiihrer der Crzcuronen , Carl
Körb»er, »der nachmalige Prediger von zFennern,
sit: Wirst, aus«-vier Farbens- aiis. Dsziegtegtsjsstixps
in der Burschenschaft xzwar eine hochgradige und konnte·-

nur mit ålliiihe besänftigt werden. Zu Beginn des
1. Semefters 1821 erklang dann auf einem Com-
mers in Novum plötzlicly der laute Ruf »vjvat Ou-
roniats der einen heftigen Tumult zur Folge
hatte. · «

Allgemeine« Aninisosität gegen die Kurländer griff
um »sich. Auf den Conventen wurde energisch gegen
sie Fxront g·emacht, Provositionen ausihrer Mitte fast
immer verwtorfen Das reizte natürlich noch mehr.
Die Geheimbiindhlen die sogenannten ,,Belie·bten«,
fuchten auf jede" Ysszeife ihre Kräfte und ihren Anhang
zu· vermehrleiix Hauptfäihlich waren es Livländer ans
Stadt· · und« Land, die die Fahne der Burschenschast

hielten; eine Reihe tüchtiger Estländer hatte
sich den leitenden Personen angeschlossen, während
die Elliehrzahl ihrer LandsleuteY geleitet Von« Alex.
Rydenius und Emil Overlach bereits entschieden den
von den Kurlätiderti vertretenen Jdeen nach Einan-
cipsitioii von der Vormundschaft der Livliinder strebte.

Der Frühling des Jahres 1821 brachte die er-
wartete Katastrophe Durch diesUngewandtheit eines
Geheimbiindlerss war die Existenz der engeren Bur-
schenschast entdeckt; ein Sturm der Eirtrüstung brach
los. Um nur einigermaßen den Frieden zu erhalten,
xnuszte der Geheimbund sich einen öffeutlicheii Charak-
ter beilegen und eine weitere Ausdehnung zulasfeth
indem er alle Burschen im engeren Sinne mit Aus-
schluß einiger »Wilden« in den Verband aufnahm
und ihnen das Stintmrecht auf« feinen Special-Con-
venten einräumte

So war der Geheimbund gestürzt. szMißtrauen
und Animosität aber waren daiiiit nicszht beseitigt; in:
Gegenwert, sie cießeu jetzt die Entscheidung-sinnigen

Schritten heranreifeir Kurländer und Estländer der-
banden sich jetzt zum entscheidenden Schlage.

Es fanden schon im Frühlings-Semester« Verhand-
lungen . statt, welche auf eine» Revision der burschen-
schaftlichen Verfassung hinzielten Und zu Beginn
des 2. Semesters 1821 ist dann die Krisis ein-
getreten. . sz »

Die Entscheidung knüpfte an die Feier des all-
gemeinen Fuchscommerses an. Alljährlich fand seit
Begründung der Uniiiersität zu Beginn des Herbst-
Semesters nach Analogie der deutschen Verhältnisse
ein allgemeiner, von Professoren und anderen Gästen
eifrig besuchten« sogenannter Friszscihscomrners in Quifteip
thal statt. Das numerische Uebergewicht der Lsivläw
der, und die« Animosität gegen- die Kurländer hatten
seit Jahren die Erscheinung hervorgerufem daß, auf
diesem Fuchscominers die überwiegende Mehrzahl der
sogenannten Quetschery d. h.. derjenigen Beamten,
denen die Anrichtung die Repartitioih das »Ein-
quetschen« der Beiträge und das Präsidium auf dem
Commers übertragen wurde, stets aus Eivländern
bestand; ja im August 1820 stellten letztere von neun
Erwählten nicht weniger als acht.

Aus, diesem Grunde stellten im August 1821 die
Knrläirder und Estländer auf dem zur Berathung
über die Feier des Fuchscommerses auf den Dom
zusammenberrcfenen Convent den Antrag, die Wahl
der Quetscher nach den Provinzen vorzunehmen,
Beide Parteien, die ,,Livländer« und die ,,Land·«s-
mannschaftler«, konnten sich nicht einigen. Hier und
da hieß es srhoku »So wollen wir getrennt commer-
siren"·!« »,,V·-»a; bist-e E: tsofnte es· en, und« man
bescikin auf Beil-Hilf Seite« getireiüntZiLlkgichlx Die· eine«
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« der Vetstorbene in Borowiischi gelebt hat, ist aus
dem kurzen Nekrolog des citirten Blaites nicht er-
sichtlich.

, Aus Chartow wird der ,,Nord. Tel.-Ag.««
unterm 10. d. Mts gemeldet: Auf heute wurde im
Bezirisgericht die Verhandlung des zwei mal cas-
strten Process-es gegen Atimow wegen betrü-

. gerischen Banterotts, in den 12 Personen,
darunter zwei vereidigie Rechtsanwältcz verwickelt

« sind, anberautnt. 281 Zeugen sind vorgeladen, 215
sind nicht erschienen. Auf Antrag der Vertheidigung
wurde die Verhandlung verlässt.

· In Datum, und nicht in Tiflis, wie die
,,Nord. Tel.-Ag.« meldete, war dieser Tage ein
großer F a Brit-B ra nd ausgebrochen. Erst am
Mittwoch Morgen hat ein Platzregen den Brand
gelöschtg "7 Fabriken zur Verpackung und Umfüllung

- des Petroleums sind mit ihren Böttehereien ver-
« staunt, eine Holzntederlage hat gelitten. Die

PetroleuwFabrit Niantaschetxks und fein ungeheures
Holzlager blieben- unversehrt und verdanken ihre
Rettung der Umsicht des Batumschen Polizeimeisters,

, Oberftitentenants Jegorony und der Batumschen
Garntsom Der Verlust ist sehr groß; der größte
Theil des Fabribisigenthums war versichert. Der
Brand ist durch die Uuvorsichttgkeit eines Arbeiters

» der Fabrik Bhchowskks entstanden.

, Jriitifder Wert-reine,
»» . « Den l2. i24-) November 1893.

s Die Einnahmen.
Unter dieser Ansschrift wtdmeh dem Beispiele

anderer Blätter folgend, die ,,Nat.·Ztg. « in ihrem
letzten Sonntagsblatte den Gefahren, welche der
Civilisation seitens der Anarchisten drohen, »und den

» Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren eine
. beaehtenswertheErörterung. Das Blatt geht von der

Unthat im Theater zu Barcelona aus. . »Nicht nur
is? die Zahl der Opfer, »die von den Ormanni-Bom-

ben in jenem Theater getödtet wurden, eine erschrak-
. lich große, auch jede Absicht, persönliche Rache zu

nehmen oder einen politischen Gegner zu vernichten,
· war bei diesem Atteniat ausgeschlossem Gerade, wie

. der Mordgeselln der wenige Tage später in einem
dParifer Reftaukant den ihm völlig unbekannten ser-

bischen Diplomaten Georgewttfch niederstteß, richtete
sich das Attentat in Barcelona gegenUnfchuldige und
Unbethetltgtez eine Angabe, daß es aus Marttnez

· Campos getnünzt gewesen, ist unbestätigt und un-s wahrscheinlich. Dem Bürgerthum foll Schrecken ein-
gejagt werden, der Anarchismus will zeigen, daß er
sich nicht mehr, wie bei den DhnamikAttentaten der

- Fenier gegen eine verhaßte politische Gewalt, wie in
Chicago und bei Ravachoks Verbrechen gegendie
Polizei und ihre Helfer, sondern gegen die bürger-
ltche Gesellschash ohne Unterschied der Personen,
richtet. Das Credo der slnarchisten foll der Welt
gleichsam durch unpersönliche Verbrechen, durch Massen-
morde und grauenvolle Verwüftungen wie ein neues

· Naturgesetz offenbart werden. Seit 1878 zieht sich
eine unausgesetzte Reihe abscheulicher Verbrecher bis
zur Gegenwart. Der Zur-Befreier und der Präsi-
dent der nordamerikanifchen Union, Gar-sieh, erlagen
den.Mordgeschossen, zwei mal wurde das Leben Kat-
fer Wtlhelnks I. bedroht, aus den König Umberto
in Italien und auf Aphlons XII. von Spanien der
Mordstahl gezückt. Jm Phönix-Port zu Dubltn
ermordeten irische Verschwörer am hellen Tage zwei

- hohe Staatsbeamte. Bald hier, bald dort versuchte
man Paläste in die Lust zu fprengen, Eisenbahnzüge
umzustürzen.» Die eingehenden Schilderungen dieser

zr CJo lera gegenüber zu gemeinsamen Maßregeln
verbunden hat— Maßregelm die sicher in kurzer
Frist sich auch über die mohamedanischen Staaten
willig oder durch· Zwang ausdehnen werden —

kann es, sich auch der moralischen Pest des Anat-
chisrnus nur-durch eine sestgeschlossene, gemeinsame
Action erwehren. Viel mehr als die tönenden Re-
den und die gutgemeinten Beschlüsse der Friedens-
sreunde trägt vielleicht diese Gefahr, die alle Staaten
gleich bedroht, zur Erhaltung desWeltfriedens her«

Der deutsche Reichstag ist gleich zu Beginn sei-
ner Thätigkeit nahezu von allen Parteien mit einer
ganzen Fülle von JnitiativsAnträgen über-
schüttet worden. Es scheint, man will aus diese Art
die weis-e Beschränkung der Regierung wieder weit
machen. Jm Interesse des Parlamentcs meint selbst
ein sreisinniges Blatt, liegt das nicht. Die Folge
derartiger Anträge, die lediglich eine Art Wetirennen
um die Gunst gewisser Wählerkreise darstellem sind
eine Anzahl höchst langweiliger und höchst überflüssi-
ger Verhandlungen, bei denen die hauptsächlich be-
theiligte Partei ihre Agitationsreden vom Stapel
läßt. Die Sache ist um so gefährlicher, als die An«
träge stets ganz bestimmten Zwccken dienen: der eine
soll die Ardeitersreundlichkeit der Antragsteller be-
weisen, der andere ihr Herz sür den Mittelstand, der
dritte ihre Anhänglichkeit an die Kirche u. s. w. Es
stnd Kirchthumsinteressen in die Partei-Praktik über-
tragen — nichts weiter. Dabei kann es denn auch
gar nicht ausbleiben, daß diese Interessen zum ein-
seitigen Ausdruck gelangen, daß die gesetzgeberische
Thätigkeit der Regierung in salsche Bahnen gelenkt
wird, je nachdem die Vertretung jener Jnieressen ge-
schickt oder ungeschickt arbeitet, nnd daß vor Allem
die Aufmerksamkeit der Vollsvertreter aus die Haupt-
stagen verzettelt wird. Mitunter könnte man gera-
dezu glauben, daß das beabsichtigt wird. Tritt dann
ganz naturgemäß die Beschlußunsähigkeit des Reichs-
tages ein, so wird der Schaden, der daraus für die
Behandlung der ·actuellen Vorlagen entsteht, noch
größer. —- Dieses Mal kommt hinzu, daß gerade die
Regierungs- oder die der Regierung nahestehenden
Parteien an deren Vorschläge nur mit Widerstreben
herangehen und eine dilatorische Behandlung dersel-
ben nicht ungern sehen würden. Das gilt von den
isonservativen wie vom Centrum, es gilt bezüglich
der Steuergesetze wie bezüglich der Handelsverträgex

DiesentrumiFraetion des Reichstages
hat zu ihrem Vorsitzenden den Grasen H o mp e s ch ,

zu dessen Stellvertreter den Abgeordneten Rein-
del wiedergewählt Auch sonst ist der Vorstand in
der bisherigen Zusammensetzung geblieben.

Ja der französischen Depntirienkammer is! die
Bildung einer gemäßigt republicanis
schen Regierungs-Mehrheit erfolgt. Be-
kanntlich war das Ergebniß der letzten französischen
Kammersahlen ein großer Sieg der gemäßigten
Republiraney während sowohl die Radicalen wie
auch jene Monarchistem welche im Gegensatz zum
Papst in ihrer Feindseligkeit gegen die Republik
verharrten, erhebliche Verluste erlitten. Namentlich
die Radicalen, deren Hauptsühreiy wie Clåmenceau
und Floqueh nicht wiedergewählt wurden, büßten
theils nach links an die Socialdemokraten, theils
nach rechts an die Gemäßigten so viel von ihrem
bisherigen Besitzsiande ein, daß die dominirende
Rolle, welchesie in den letzten Jahren in Frankreich
gespielt hatten, beträchtlich herabgemindert-erscheint.
Während die verschiedenen französischen Cabinette
der letzten Jahre gezwungen waren, sich aus die
sogenannte Concentration, d. h. aus eine aus

Opporiunisten und Radiealen gebildete Mehrheit
zu stützen — eine Erscheinung, die auch in der
Zusammettsetzung dieser Cabinette, die theils aus
Opportunistem theils aus Radiealen bestanden,
ziffernmäßig zum Ausdruck kam — sieht dem Mini-
stetpräsident Dupuy nunmehr seit Jahren zum ersten
Mal eine rein gemäßigtckepubliranische Kammer-Mehr-
heit zur Verfügung. Bereits vor einiger Zeit versuchte
HM DUPUV VIII« Thstsache dadurch Rechnung zu
tragen, daß er seine radiealen Ministereollegen noch
vor Zusammentritt der Kammern über Bord warf,
um sich denselben mit einem homogenen, d. shknuraus Gemäßigten gebildeten Cabinet zu präsentiren,
ein Vorhaben, das nur an dem Veto Carnoks
seheiierte, der die Entscheidung den Kammern über-
lassen wissen wollte. Nunmehr sind die Kammern
zusammengetreten und auch die gecnäßigtwepublieanis
sche Regierungsmehrheit hat sich constituirt. Zunächst
hat diese Mehrheit bei der so wichtigen Wahl des
Kammerpräsidenten triumphirt, indem sie
ihren Candidaten Casimir Pårier mit 330 von
418 Stimmen durchbrachtq während der radicale
Brisson im letzten Augenblick auf seine Candidatur
verzichten. Sonnabend Vormittag erfolgte sodann
die feierlikhe Constituitung der neuen Regierungs«
Partei und die Festsetzung des Partei-Programms.
Der bezüglichen Versammlung wohnten 200 Abge-
ordnete bei, darunter sehr viele neugewählie Den
Hauptstock der neuen Gruppe bildet das alten ,,linte
Centrum«; auch einige Ralliirte, darunter de Vogu6,
waren anwesend. Der ehemalige Marineminisker
B u r d e an, dem man eine große Zukunft voraussagtz
zog seine Unterschrift nachträglich« von den Einbe-
rufungsschreiben zurück — wohl weil er es für
geraihener hält, jetzt noch nicht mit den Radicalen
zu brechen.

Das Verlangen nach einer Verstärkung der
britisrheu Seeuiachh das jetzt in allen Theilen der
Vereinigten Königreiche so energisch laut wird, zeigt
deutlich genug, wie hochgradtge patriotifche Beklem-
mungen die Tage von Toulon in England
hervorgerufen haben und wie sehr diejenigen im
Rechte waren, welche von vornherein erklärten, daß
die neueste Bekundung der franeosrussifchen Entente
das Cabinet von St. James mindestens in gleichem
Maße intereffire, wie die Dreibunds-«Cabinette. Ob die
in einem Artikel der ,,Times" soeben betheuerte Be-
reitwilltgkeit»wenn nöthig 100 Millionen Pf. jährlich
für die Flotte mehr aufzuwenden« und die präponis
derirende Stellung im Mittelmeer um jeden
Preis und jeden: Rivalen gegenüber zu behaupten,
von Dauer sein wird, erfcheint allerdings einiger-
maßen fraglich. Erwägt doch die ,,Pall Mall
Gazeiteis die bisher weit davon entfernt war, den
LittloEnglandiLeuten das Wort zu reden und einen
Verzicht auf die traditionelle Orienipolitik zu em-
pfehlen, die Frage, ob es vom englischen Standpunct
nicht am Ende zulässig, ja wohl gar rathfam sei,
den Sultan seinem Schicksal und die Dardas
nellenRußland zuüberlassen England«
-— schreibt das genannte Blatt —- ,,könne Abdul
Hamid auf dem Throne von Konstantinopel erhalten;
aber sollten wir nicht rechtzeitig bereit sein, dies mit
den Waffen in der Hand erfolgreich zu thun, so
würde es für uns als weisefte Politik sich empfehlen,
ein Compromiß mit dem Kaiser von Rußlanb einzu-
gehen, vermöge dessen Letzierer die Einwilligung dazu
gäbe, daß er als eine Art von europäischem Wächter
auf neuiralem Grunde bliebe. Mit anderen Worten:
wir könnten die iürkischen Batierien in die Lust
sprengen und die Dardanellem den Bosporus und
das Schwarze Meer der ganzen Welt öffnen« —

Gruppe wollte nach altem Brauch in Qnistenthah die
andere in Novum commersiren. ,«" ,

» Jm August hat der Fuchscommers stattgefunden,
doch kennen wir das Datum nicht. Die Burschen-
schafter feierten ihn nach altem Brauch in Quisten-
thal, »die Kurländer nnd die meisten Estländer im
,,weiße"n Roė zu Novum. Der Rector Ewers und
mehrere Professoren besuchten beide Commerse und
sanctionirten damit die Scheidungr

Der Bruch war geschehen, doch die officielle
Trennung stand noch aus. Dem burschenschaftlichen
Eonvent mußte jetzt Mittheilung vom Acte gemacht
werden. Am 7. September fand im Eoretyschen
Garten unweit des Mistberges, heute Stationsberg
genannt, ein Eonvent statt. Hier traten als Depu-
tirte der Separatisten der Kurländer Körber und die
Estländer Beyersdorsf und Witte zunächst nur mit
der Forderung einer Reform der Convente, wohl in
landsmannschaftlichem Geiste, auf; das Ansinnen
wurde strict zurückgewiesem Jetzt trat Körber mit
der Erklärung auf, die Kurländer schieden aus der
Bnrschenschaft aus, und würden von jetzt ab eine
Landsmannschaft ,,Euronia« bilden. Wohl wurden
Stimmen laut: ,,Jch bin auch Kurländen aber ich
gshste Nicht ZUV «Curonia««z sie blieben vereinzelt.
Darauf traten die beiden Estländer auf- und Beyers-
dorff gab im Namen derjenigen seiner Landsleute,
die den Commers in Novum gefeiert, die Erklärung
ab, auch sie hätten den Beschluß gefaßt, aus der
Burschenschaft auszuscheiden nnd eine ,,Estonia« zu
constituiren

Stolzen Schrittes verließen die Deputirten nach
dieser Erklärung das Gartenhans. Kaum hatten sie
die Schwelle überschritten, als Reinh. V. Helmersen

Unthaien, die Jllustrationendazu erhitzten die Phan -1
tasie der Massen. Der Zug zur Gewaltthätigkeitz zur
Bosheit, zum Verbrecherischen und zum Perdersens,
der durch die Gegenwart geht, fand hierin ebenso
sehr seine Nahrung, wie die krankhaste Neigung zur
Sensation . . Für« Manche ist das Bombenwersen
schon eine Art grausigen Sports geworden. Denn
davon kann nicht mehr die Rede fein, daß man es
hier nur mit den Unthaten Einzelner zu thun hätte.
Im Gegentheih es ist Methode in dem Vorgehen der
Anarchistem Die internationale Socialdemolratiq
wie sie sich zuletzt auf dem Partei-Tage in Zürich
zeigte, ist auf den· todten Strang der Theorie ge-
rathen. Jn ihrem letzten Ziel, der revolutioniiren
Dictatur des Proletariats, sallen freilich ihre Ab-
fichten und die ider Anarchisten zusammen, aber die
Führer sitzen zu warm in ihren Sefseln, bei gutem
Gehalt aus der allgemeinen Casse, um zu Ausständen
zu reizen und Bombenå oder MessrrsAitentate zu ver-
üben. Nothwendig müssen sie, um der Selbfterhak
tung rvillen, die verbrecherischen und unbelehrsam re-
volntionären Elemente der Partei ausstoßen. So
hat sich neben der osficiellen Socialdemokratie eine
Schaar wilder-und schwärmerischer Gesellen gebildet,
die scheinbar ohne Leitung, ohne Plan, zu Ehren der
Anarchie, die Gesellschaft bennruhigt Eine richtige
Guerilla-Bande, die heute hier, morgen» dort «aus-
taucht, die angeblich keinem Machtwort gehorcht, son-
dern aus eigenem Antrieb,aus der Bosheit des Herzens,
aus der Verrücktheit des Hasses handelt. . . An den
verschiedensten Thatsachen verriith sich das Bestreben
der Anarchistem über die Grenzpsähle hinweg mit
einander Fühlung zu gewinnen. Ja den großen
Fabrik-Allittelpuneten, bei der Vereins« und Versamm-
lungsfreiheit vollzieht sich diese Verbindung ohne
Schwierigkeit. Jtalienische und französische Arbeiter
finden sich in Bareelona mit spanischen, deutsche und
belgische mit französischen in Paris zusammen. Jn
Zürich und Gens, in London nnd Chicago sitzen
alierprobte Verschwdrer aller Nationen. Oeffentlich
und heimlich verhandeln sie, in ungeheuerlichen
Brandreden hetzen sie ihre schon erbitterten Zuhörer
noch mehr aus. Bei der Leichtigkeit aller Verbin-
dungen stehen diese Kreise in einem gewissen Zusam-
menhang, nichtnur die Gedanken wandern von Land
zu Land, sondern auch die Bomben und dieRavachols
Daß eine obere Leitung aller anarchistis
schen Bestrebungen schon besteht, ist noch nicht
anzunehmen; aber sicher ist es, daß sie, wenn auch
nur leise und tastend, versucht wird. . . An diesem
Puncte müßte die Handlung der Regierun-
ge n einsehen. Noch haben sie die Macht, durch ein
entschlossenes gemeinsames Vorgehen die Organisation
der Anarchie zu einem internationalen Bunde
zu verhindern. Vor W, Jahren, bei dem Schrecken,
der Paris über die Verbrechen Ravachoks erschüttern,
war der Gedanke, daß alle Regiernngem republicanb
sehe, parlamentarische und absolute, vereint gegen die
Anarchisten vorgehen müßten, ein allgemeiner. Leider
wich diese Stimmung nur zu bald den politischen
Bedenken, Eisersüchteleien und Vorurtheilen, die in
der gesvannten Lage Europas sich jeder gemeinschaft-
lichen Schutzmaßregel widersetzen und jeder Ver-
schwörung Vorschub leisten. Aber das Interesse
Aller fordert gebieterisch solche Maßregeln. Die
Anarchisten sind keine politische Partei, die irgend-
welche Rechte der Duldung für sich in Anspruch
nehmen könnte, sondern eine Schaar von Verbre-
chetn, für die selbst das politische Attentat erst in
die zweite Stelle tritt. Die Zerstörung um der
Zerstörung, der Schrecken um des Schreckens willen
ist ihr eingeftandener Zweck. . . Wie Europa sich

mit lauter Stimme ausrief: »Was verdienen dieje-
nigen, welche die Burschenschaft so schnöde ver-
rathen?« »Berruf!« ertönte es aus einigen hundert
Kehlen. » «— « .

Am folgenden Tage constituirte sich die ,,Esto-
nia«, der sich die meisten Estländer anschlosfen.
Vielleicht galt auch der 8. September· 1821 ursprüng-
lich als Gründungstag der »Curonia« und ist erst
in der Folge vom heute giltigen Datum verdrängt
worden. -

Am 9. September wurde die akademische Musse
geschlossen, weil man Reibereien zwischen den Lands-
leuten und Burschenschaftern oder Livländern be-
fürchtete; am 12. machte der Reetor Ewers durch
einen Anschlag am schwarzenBrett bekannt, daß Je-
der, der einen Skandal entrire, seiner Entfernung
von Dorpat gewärtig sein müsse.

Drückend war die Schwüle, die sich über der
Universitätsstadt lagerte. Die Verhältnisse wurden
unhaltbar. Die Burschenschast neigte zu einem Com-
promisz. Aus einem Eonvente, zu welchem einige
Kurländer und Estländer geladen waren, wurde die
Zusage gemachh die Landsmannschaften anerkennen
zu wollen, falls diese sich verpslichten würden, ohne
Farben loszugeheu Die Estländer fügten sich und
kamen daher am 24. October aus dem Verrufz die
Kurländer gaben nicht nach. Bald mag sich aber bei
den Estonen das Gewissen geregt haben; sie fühlten
sich solidarisch mit den Curonen und am 29. Octo-
ber gaben sie die Erklärung ab, so lange die Kurlän-
der im Ver-ruf blieben, den Verkehr mit den ,,Livlän-
dem« meiden und ihnen Satisfaction verweigern zu
wollen. Ein abermaliger Verruf war die Folge die-
ser Erklärung. « s

Gewissermaßen in Opposition zur Burschenschast
arrangirten die Curonen und Estonen am 20. No-
vember einen pompösen Ball auf der Adligen Musse
am Großen Markte, der von der besten Gesellschaft
Dorpats, der Aristokratie und der Professorenwelh ja
vielfach von Philisterien besncht war, deren Söhne
Burschenschafter waren. Man zählte etwa 300
Gäste. Wohl kostete der Ball viel Geld, doch fiel
er brillant ans, nnd die Landsmannschaften hatten
die allgemeine Sympathie der Gesellschaft erworben.

d· (Forts. folgt.)

sen-Heiliger.
An der Universität Jnnsbrn ck haben am

Montag nnd Dinstag Stu deuten - Demon -

strationen gegen mehrere wegen zu großer Ri-
gorosiiäi bei den Prüfnngen mißliebige Professorety
und zwar zunächst der medieinischen Fakultät, statts
gefunden. Weitere Demonstrationen gegen einige
Professoren der juristischen Fakultät stehen bevor.
Jn zwei Studenten-Versammlungen hatte man sich
über das Vorgehen geeinigt. Am Montag Nach·
mittag wurden den Professoren der medicinischen
Faenlläte Vom-net, R. v. Vinifchgau und Nevinny,
Tags darauf dem Botanikssprofessor Heinrich« in
ihren Hörsälen durch Deputationen die bezüglichen
Beschwerden nnd Wünsche betreffs eines billigen
Vorgehens bei den Prüfungen vorgetragen. Letziere
Zwei sagten thuniichste Berücksichtigung zu. Bei den
zwei Erstgenannien verließen die Studenten unter
Verrat-Rasen den Saal.

-— Der König von Schweden hat dem
spanischen Dramatiker Echeg aray »den Große-or-
don des NordstermOrdens verliehen, und zwar, wie
es in dem OrdenssDiplom heißt, als Zeichen des
Enthusiasmus, den die Werke des genannten Schrift-
stellers herbeirufen, und des Dankes, welchen der

König und fein Vol! dem Dichter für die Bereit-
wtlligkeit schuld-en, mit welcher er der Ueberfetzung
seiner Werke und der Ausführung derselben in
Schweden zugeftimmt hat.

— Ein TheatersSkandal hat sich kürz-
lich in Fiorenzuvia dArda in der italienischen Pro-
vinz Piacenza ereignet mitten im L. Art des «Trouba-dour.« Thea Stils, welche die Azucena spielte,
hörte an einer gewissen Stelle pibtzlich auf zu singen
und rief mit weithin fchallender Stimme in den
Saal: »Ich kann nicht weiter singen, da der Capelb
meifter Bernardoni mich ausiacht und mir un-
anständige Worte zusiüstertst Darauf lief sie laut
weinend davon. Die Wirkung, die diese kurze An-
sprache hervorrief, läßt sich nicht beschreiben. Der
Capellmeister sprang von feinem Sitze auf, wandte
sich an das Publicum und sagte mit lauter und
sicherer Stimme: »Jch verfichere auf Ehrenwort, daß
die Dame lügt l« Darauf fühlte sich auch der Klari-
nettist veranlaßt, eine kurze Rede zu halten; er
sagte: »Ich stehe dafür ein, daß unfer Capellmeister
ein braver Mann ist und großartig dirigirt.« Jm
Verlaufe der Debatte zwischen dem lärmenden Publi-
cum und— dem Künsiler nahmen dann noch Graf
Luna und der Troubadour das Wort. Sie ver-
urtheilten das Betragen des Fräulen Silli. Den
höchsten Grad erreichte die allgemeine Bewegung,
als ein Herr Fulvio sich- über die Brüstung einer
Parterreloge hinweg voltigirend, auf die Bühne
schwang und mit donnernder Stimme also sprach:
»Wenn die Capelle mit der Azucena Etwas vorhat,
follen sie es fpäter unter sich ausmachen, fetzt wird
aber weiteraefpieltz denn das Publicum hat bezahlt
und will singen, nicht brüllen hören» Diefe An«
fprache wurde seitens des Publicums mit ungeheurem
Beifall aufgenommen, und QzueenmSilli hielt es
unter diesen Umständen für gerathen. ihren Groll
gegen den Capellmeister fallen zu lassen und ihre
Rolle zu Ende zu spielen.
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Vezeichnend sind die Zukunstsbetrachtungen der »Viel!
Mal! Gazette« jedenfalls.

Der in der serbischen Slulsfklttina zur Verlesung
gebrachte Adreßdöntwurf betont die Nothwem
digkeit der inneren wirthschafiltchen und finanziellen
Consolidirung die besondere Fürsorge für die Armee,
U« Aswksssvhsite Controle der Staaiseinnahmen und
sAusgaben behufs Hetstellung des Gleichgewichts im
BUT-get, di· Uchtung vor der Verfassung und die
Wahrung der Gefetza Der Entwurf drückt dann
die Hoffnung aus, daß der Stern der Obrenovitschs
und Serbiens unter der weisen Regierung des Kö-
nigs immer mächtiger und glänzender erstrahle, und
fchlkeßt mit einem Hoch auf den König und das ser-
bische Volk.

Wie dem »Wald« aus Rio de Jaueiro vom
14. November gemeldet wird, sind in Nie ther oh
durch das Bombardement gegen 300 Häuser
zerstört, außerdem sind mehrere Hundert Häuser
beschädigt worden. Von den 37,000 Einwohnern
sind mehrere Hundert getödtet worden, gegen 30,000
haben den Ort verlassen.

Irreles
Sitzung der Stadtverordneten

vom 11. November 1893.
iGedructt mit Genehmigung des Herrn PolizeimeistersJ

Nach Verlesung und Unterzeichnung des Proto-
colles der Sitzung vom 14. October legte das der
Versammlung präsidirende Stadthauptz WirkL Staats-
rath Dr. rund. W. v. Bock, ein Schreiben Sr.
Excellenz des Livländischen Gouverneurs in Sachen
der Errichtung zweier BarackemKasernen
für das Militär vor. Se. Excellenz erkennt
in seinem Schreiben die bisher seitens der Stadt
zur Unterbringung des Militärs gebrachten Opfer
an, doch seien dieselben nicht ausreichend: die Be-
guartierung der Truppen in natura. sei drückend für
die Einwohner undmngünsiig für die soldatische
Ausbildung der Truppem Er habe daher sich darum
bemüht, daß die Regierung von sich aus für 4
Compagnien (von den hierselbst stationirten 8
CompagnieO Kasernen bauen möge; doch habe auch
die Stadt entgegenzukommem Sie möge daher noch
in diesem Frühjahr wenigstens 2 Kasernen für je 1
Compagnie bauen, was nach dem Kosienanschlage
des Corpsstabes 16—18,000 RbL kosten würde. Sehr
wünichenswerth erschiene es, daß diese Bauten
schon im Sommer nlichsten Jahres fertig gestellt
seien. —- Das Stadthaupt wies darauf
hin, daß nach den diesseitigen Anschlägen der Bau
der gewünschten beiden Kasernen nicht 18,000,
sondern 19,500 Rbl. kosten und die Stadt für Ver«
zinsung, Amortisation und Remonte jährlich 1300
Rbl. mehr, als sie pro Mann von der Armeevers
waltung erhielte, zu zahlen haben würde. Nachdem
der StVU Tresfner benierkt hatte, daß so der
Unterhalt der 2 Compagnien der« Stadt immerhin
billiger zu stehen komme, als jetzt durchschnittlich
pro Mann den Hausbesiszerm wies StV. Engel-
rnann auf die totale Erschöpfung der städtischen
Casse hin —«nach einer Mittheilung des Stadthdupts
ist die städtische, bis zu 10 pCt. gesetziich überhaupt
nur zu erhebende Jmmobiliensieuer tm Budget pro
1894 bereits mit 974 pCt. angesetzt —- und be-
antragte im Hinblick hieraus die Ablehnung des
Kasernenbaues Dieser Antrag wurde mit sehr großer
Majorität angenommen.

Den zweiten Punct der Tagesordnung bildete
ein Gesuch des Schulcollegiums um Zus ch ü sse
für die stüdtischen Elementarschuleey
und zwar einmaiig um 1000 Rbl. für das Jahr
1893, ferner um 700 Rbl. pro 1894, für die Folge-
zeit um Deckung des Desicits und endlich um 300
Rbl. für Kanzleibedürsntssin Die Verwaltung der
Elementatschnlen hätte einerseits durch wiederholtes
Wechseln der Schullocalg sodann aber durch das
Zurückgehen der Zahl der Schüler das Gleichgewicht
zwischen Einnahmen und Ausgaben nicht hersiellen
können. — Nachdem das Stadthaupt daran erinnert
hatte, daß die Stadt im Jahre 1890 aus Vorschlag
des damaligen Curators, Geheimrathes Kapustim
jährlich eine von diesem als ausreichend besundene
Subvention von 2000 Rbl zum Besten der Elementars
schulen bewilligt habe, wurde im Hinblick auf die
üble Finanzlage der Stadt das in Rede stehende
Gesuch abgelehnt.

Unter Berücksichtigung der in dieser Zeit der
Cholera-Epidemie von der kirchlichen Armenpflege
mit ihrer Suppenanstalt geleisteten wirksamen
Hilfe wurde auf Ansuchen der Armenpflege beschlos-sen: ihr für Zwecke der Vertheilung wohlfeiler
Suppenportionen im Z, Stadttheil für das kommende
Jahr 10 Rbl. monatlich und einmalig 100 Rbl.
für Einrichtungskosten zuzubilligen.

Gemäß einem Antrage der BauiCommission
wurde betreffs der Unterbringung v on
Do lz materialien beschlossenr die Nutzhölzm
Depdts und Holzstapel bei Tischlereiem Stellmaches
reien te. müssen in brandsicherem gedeckten Schup-
pen aufbewahrt werden, unter Anlage der in der
Banordnung vorgesehenen Brandmauern und unter
Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände von an-
deren Gebäuden und benachbarten Grenzen; falls
sie bis 2 Fadenan die Straßenfront reichen. müs-
sen sie eine Btattdtttauer haben; dazu dürfen sie
höchstens 20 QuadratsFaden Grundfläche und eine
Höhe von höchstens Is- reip. 18 Faß haben; gro-
ßere Holzstapel sind nur aus freien Plätzen an der
Peripherie der Stadt anzulegen. —- Endlich wurde
die obligatorifche Abschasfnng der noch vorhande-
nen Schindeldächer bis zum l. Juli 1894 versiegt.

Ein Gesuch des Den. Polizeimeisters um die
Gewährung von Mitteln zur zeitweiligen Anstel-
lung von 12 Nachtwächtern im3. Stadt-
th eil (mit je 16 Rbl. monatlich) wurde im Hin.
blick aus die beschränkten Mittel der städtischen Casse
abgelehnt.

Das Gesnch des Stadtamts um Erhöhung
des Crediis zur Bekämpfung der Chy-
ler a wurde bewilligy nachdem das Stadtamt dar«
auf« hingewiesen hatte, daß durch die erwachsenen

großen Ausgaben der ursprünglich bewilligte Cre-
dii von 4000 Rbl. nicht nur erschöpft, sondern
bereits wohl schon überstiegen sei. Es wurde ein
abermaliger Cxedit bis zu 4000 Rbi. für diesen
Zwrck eröffnet.

Eine Vorlage der SanitätsiCommission befür-
wortete eine Subsidie zum Unterhalt der
Desinfectionskammer desHrm Hackenis chmidt. Die von demselben errichtete Dampf-
Desinscriionskammey welche im Uebrigen allen
Anforderungen entspricht, war in so engen Räumlich-
keiten untergebrachy daß, wie insbesondere auch der
Herr MedicinabJnspeeior bemerkt hatte, die genügende
Scheidung desinficirier von insicirten Gegenständen
gänzlich nndurchsührbar war. Eine Ueberführung
dieses an sich so willkommenen Jnstituts in ent-
sprechende Räume erklärte der Befitzer für unthunlich,
falls nicht die Stadt eine Subvention ertheile. Um
nun das Jnstiiut nicht eingehen zu lassen, beschloß
die Versammlung, im Princip eine Subvention zu
genehmigen nnd die Sanitäts-Commisfion zu ex-
suchen, die näheren Bedingungen über die Beziehun-
gen der Siadtverwaltung zum Besitzer der Des-
infectionscarnmer festzufiellem «

Eine vom Herrn Gonverneur übermittelte Jour-
nalversügiiirg der Gouv« Behörde für städtische
Angelegenheiten ordnete nach stattgehabter Prüfung
der Wählerlifte die Streichung der Gesellschast
,,Ressource« als eines Clnbs aus der Zahl der
Wähler und die Ausnahme der durch den Rector
vertretenen Universität indie Zahl der Wählen und
zwar in ihrer Eigenschaft als Befißerin des zur.
Zahlung der stäotischerr Jmmobilienfieuer heranzu-
ziehenden Gebäudes der Manege an.

Ein Schreiben Sr. Excellenz des Gouverneurs
in Sachen der bevorstehenden Stadtverord ne-
t e n -W a h le n genehmigte die Anberaumungderselben
auf die erste Hälfte des Januarälionats kommenden
Jahres. Nach dem Antrage des Stadtamts wurde
als Termin für die Ausreiclzung von zum Betreten
des Wahllocals berechtigenden Eintrittskarten
an. tdie Wähler der is» is. und is. December

ir .fix; Gegen die von den Interessenten eingegangenen
Eesuche um Concessionirung der von ihnen im Jahre
1894 zueröffnendenTracteur-Anstaltenwurde
kein Widerspruch geltend gemacht.

Der vom Stadtamt ausgearbeitete Budgeis
Voransehlag pro 1894 wurde zum Druck
versügtp .

Damit war die Tagesordnung der Sitzung er-
schöpft. Vor Schließung der Versammlung machte
noch das Stadthaupt Dr. W. v. Bock die Mittheis
lung, daß der hochverdiente Leiter der Einführung
der neuen Städteordnnng, das langjährigq auch vor
3 Jahren zu diesemAmte wiedergewählt gewesene
ehern. Stadthauph Dr. G. v. Oettingen, sein
Amt als Präses der GüiersCommissron niedergelegt,
fich jedoch bereit erklärt habe, bis zu s den neuenStadtverordneteniWahlen auch noch ferner dieser
Materie seine thätige Fürsorge angedeihen zu lassen.
Das Stadthaupi schloß mit einem warmen Dank an
die Adrcsse Hur. v. Oettingen’s, welchem Dank sich
die Anwesenden anschlossen. , II.

Die gegenivärtigeEholera-Epidemi.e.lll.
Ueber die Behandlung der Epidemie ent-

hält der in der ·Si. Ver. Med. WochschrE ver-
öffentlichte Sitzungsbericht der hiesigen Medicinß
gehen Gesellschaft zum Schluß folgende Miithei-
ringen: «

»Das Haupiziel in der Behandlung einer« jeden
Cholera-Epidemie besteht in der Vernichtung des
Krankheitsftoffes nnd da müssssn zwei Factoren be-
rücksichtigt werden: der tränke Organismus und die
von demselben abgesonderten Massem Ecbrochenes
und Dejeciionerk Auch hier sind diese beiden Fac-
ioren besonders energisch vernichtet-worden und istes wohl dem zuzuschreiben, daß die Epidemie bis-
her, trotz der in jeder Beziehung günstigen Bedin-
gungen, keine größeren Dimensionen angenommen
hat. Von Seiten der Stadtverwaltung war für den
Ausdruck) der Epidemie auf Antrag der Sanitätss
Commission in beiden Richtungen fchon im verflosse-
nen Jahre Rechnung getragen worden durch Errich-
tung eines CholeraiHospitals und einer DesinfeetionO
Colonne. Die erwartete Epidemie blieb aus; um
so nnangenehmer wirkten die plötzlich auftretenden
zerstreutem anfangs nicht diagnosticirbaren Cholera-
Erkrankungem da, wie später erwähnt werden soll,-
die eingeschleppterc Fälle sich der Beobachtung entzo-
gen haben. So konnte erst am 24. September das
CholetaHospiial nnd am W. September die Sant-
iäts-Colonne ihre Thätigkeit beginnen, nachdem. wie
schon erwähnt, Dr. Strdhmberg die Freundlichkeit
gehabt hatte, die ersten zweifelhaften und verdächti-
gen CholermKranken im Kreisshospiial aufzu-
nehmen. «

Betreffs der Sanitätsäcolonne muß vor Allein des
energischen Eingreifens der Polizei gedacht wer-
den, die mit rigoroser Strenge atle an der Cholera
Erkranktemselbst gegen den Wunsch der Angehörigen
evacuirte, und von jedemauch nicht rholernsverdächtk
gen Erkranknngssalle der betreffenden Instanz An-
zeige erstatten. — An jede Evaeuation schloß sich,
sobald es möglich war, die Desinseciion des
Wohnraumes, wobei die Kleider und das Betizeug
der Kranken, in mit Snblimat geiränkte Säcke ver«
packt, der DampfdesinfeciionssAnstalt Hackenschmidt
überliefert wurden, während das Stroh und minder-
werihige Sachen verbrannt wurden. Die Diele
wurde erst mit Sublimatldsung 1:750--1000 be-
sprengt, Beitsiellen, Tische, Kasten mit Snblimat
und Bürsien abgerieben, auf den Hof gebracht, die
Wände getüncht mit Kalkmilclz die Diele mit grüner
Seife nnd Snblimat resp. mit roher CarbokSeifens
ldiung abgerieben. Die im selben Haufe befindlichenWohnungen wurden derart desinfieirh daß die Wände,
Kleider, Betistellen ordentlich mit Snblimat-Lösung
benktzt und die Dielen mit Snblimat abgerieben
wurden. Erbrochenes und Dejectionen im Kranken-
zimmer wurden mit nngeldschtem Kalke im Uebersrhusfe
vermengt nnd nach Schluß der Desinfeciiom ca. 2
Stunden, in den Abtritt gegossen. Endlich hatteHerr Prof. Körber die Freundlichkeit, die Desim
fection der Abtritte zu übernehmen, und zwar in der
Art, daß mehrmals nngeldschter Kalt in Stücken so«
lange unter iüchiigem Umrühren des Abtritt-Inhaltes

zugemischi wurde, bis deutliche alkalische Reaction
austrat. Endlich wurden die verdächtigen Brunnen
geschlossen und« die Höfe und angrenzenden Zaun«partien mit Kalk beschüttei.

Zum Schluß sollen noch einige Bemerkungen
über den Beginn und über Abweichungen
im Vertaufe der Epidemie angeführt wer«
den. Den vier ersten Erkrankungen in der Lang-
Stn 46 e. find jedensalls Erkrankungen vorherge-
gangen, die sich der Beobachtung entzogen haben,
da eine Epidemie bei der vorgerückten Jahreszeit
kaum mehr erwartet wurde. Hierher gehören zwei
Todesfälle von Altgläubigem der eine am 14. Sep-
tember -- in der Lang-Straße M, der zweite in der
Fortuna-Straße 37, die unter verdächtigen Umstän-
den nach kurzer Krankheit, ohne ärztliche Behand-
lung gestorben sind. Daß diese beiden Fälle nicht
die ersten primären sind, erhellt daraus, daß die
betreffenden Personen angeblich die Stadt nicht ver-
lassen haben, sondern hier als Maurer gearbeitet
haben. Wahrscheinlich sind die Cholera-Keime
von einem Angereisten importirt worden, der,
wohl selbst nur leicht erkrankt, die Keime
auf den für die Entwicklung so günstigenBoden
deponirt hatte. Möglicher Weise sind zwischen der
Einschleppung nnd dem Ausbruch noch andere leich-
tere Erkrankungen vorgekommen, doch läßt sich nach-
träglich nichts Genaueres eruiren.

Der zweite Punct betrifft das Fehlen der sog.
Cholerinen, die so gut wie garnicht in der
diesjährigen Epidemie beobachtet worden sind. Als
Erklärung kann nur der Umstand dienen, daß sie bei
der Scheuder Bevölkerung vor dem Cholera-Hohei-
tal und den sanitären Maßregeln verschwiegen und
verheimlicht, und nur die schweren, mit starkem
Erbrechen und Durchfnll verbundenen der Polizei
angezeigt werden. . ««

Vom Hm. Polizeimeister geht uns das nachste-
hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu: .
Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . s Pers.
erkrankte von gestern auf heute . . . . . . . 1 ,,starb vongestern auf heute . . . . . . . . 0 ,,als genesen entlassen . . . .

. . . . . . . . 2 ,,

-verbiieben in Behandlung . . . . . . . . . 2
,,

Die Neuerkrankung erfolgte, gleichwie auch die
in unserem gestrigen Blatte registrirte, im Hause
Wiesen-Straße Nr. J.

Jn unserer estnischen Presse vollzieht sich
eine anscheinend ziemlich wichtige Veränderung: das
bisher hier am Orte ausgegebene älteste estnische
Wochenblathder einst von J. W. Jannsen begrün-
dete ,,Eesti Positur ers-«, ist in den Besih des
rirhrigen estnischen VerlagbBuchhändlers A. Busch
in Reval übergegangen, der auch schon die ganze
Adminiftration dieses Blattes übernommen hat. Fürdie Redaction verantwortet einstweilen noch der
bisherige Redakteur J. Tül k, welcher so manches
Gute, namentlich in Bezug auf landwirthschaftliche Un-
terweisung, seinen Lesern geboten hat, durch anderweitige
Berussgeschäste aber vielfach von der Redaction des
Blattes abgezogen gewesen ist. Jn der neuesten,
vorgeftern ausgegebenen Nummer unterzeichnen die
Herren J. Tülk und rund. H. Treffner gemein-sam als verantwortliche Redacteurcy Letzterer auch als
verantwortlich» Herausgeber. -— Das Format des
Blatttes ist erheblich erweitert — bis zum Format
des in Reval erscheinenden ,,Walgus"z der Abonne-
rueiitspreis ist etwas niedriger als derjenige des
letztgenannten Blattes

Der dritte Tarrasch-Abend in Riga
—- schreibt u. A. das ,,Rig.«Tgbl.« — verlief in
vielen Stücken wo möglich noch interessanter und
ipannender als der erste Simultanspiel-Abend. ,,Dr.
Tarrasch hatte es wiederum mit 30 gleichzeitigen
Gegnern zu thun, von denen etwa nur die Hälftezum vorigen Stamm gehörte, während die Uebrigen
aus neuen Zuzügen sich rekrutirten Wir bitten,
letzteren Ausdruck nur ja nicht von Rekrut ableiten
zu wollen, denn unter diesem neuen Zuzug befanden
sich mindestens drei Hauptmänner und ebenso viele
Premierlieutenantsz ja, den Einen unter den ersteren,
der eigens aus Dwinsk herübergckommen war, Herrn
Kandaurow, Präses des dortigen Schachclubä schätzenwir gewiß nicht zu niedrig, wenn wir ihn als
Obersten estimiren So hatte denn Dr. Tarrasch
diesmal einen recht schweren Stand. Er bewältigte
zwar seine Riesenaufgabe um eine Stunde früher
ais am vergangenen Sonntag, dafür verlor er aber
auch ungleich mehr. Von den 30 in etwa 4 Stunden
gespielten Partien gewann derberühmte Gast 22, verlor
dagegens und machte s remis· Die höchst umsichtig ge-
sührten drei diesseits-Partien war der große Meister
genöthigt, den Herren Hseinrichsem Dr. Mandelbaum
und Baumgarten zuzuerkennem diesbeneidenswerthen
Sieger gegen Dr. Tarrasch aber blieben die HerrenC. Ehlerh R. Behting, Kandaurow, Rechtsanwalt
Wittram und Henrichsom Eine der verlorenen
Partien verdient jedoch noch besonderer Erwähnung,
da sie sich bis fast ganz zuletzt hinzog und eine
fieberhafte Aufregung unter den Zuschauenden her-
vorrief. Die Partie wurde gespielt von dem Sieger
tm ersten Simultan-Schachkampf- Ich. Behting.
Er war gegen Ende eines nahezu vierstündigem
meisterhaft geführten Kampfes in den Besitz einer
zweiten Königin gelangt, stand auch sonst gut auf«
recht und bedurfte nur eines Tempos, um dem
schreckiichen Gegner ans Leben zu gehen, und doch
— es war zum Verzweifelnt — ereilte ihn das
mit unabwendbarer Conscquenz einschreitende Schick«
sal. Es« wäre gewiß Vielen erwünscht, wenn
der Schachverein diese von beiden Seiten be·
wunderungswürdig gespielte Partie veröffentlichte.
—- Von Dr. Tarrasch aber möchten wir nichtAbschied nehmen, ohne die Hoffnung auszusprechen,
ihn in Riga wiederzusehen. Der Rigaer Schnur-Ver-
ein, dem wir das Heranziehen solcher Schachgrößen
wie Tschigorin und Tarrasch verdanken, wird gewiß
Wege finden, etwa einen Match zwischen Tar-
rasch und Tschigorin in Riga ins Leben zu
rufen. Daß er mit einem solchen Plane umgehe,
haben wir gehört, und zweifeln nicht, daß bei
einem Näherrücken dieses Planes sich auch Männer
und Mittel finden werden, Riga für einige Wochenzum Mitieipunct eines die gesanimte Schachwelt

bewegenden Ereignisses zu mschms Beide SEND«
tönige, Tschigorin rvie Tarrafckh würden gegen einensolchen neutralen Punct gewiß nichts einzuwenden
haben -— mit Rückficht namentlich darauf. daß der-
jenige im Vortheil ist, der bei stch ZU Haufe spielt,
denn zu Haufe ist man eben sicherer und unbefan-genen«

—···»——

Das Schauspiel »An slefe« von Eberhard
Kraus ist von der dramatischen Cenfur der Ober·
preßverwaltung zur Ausführung zugelassen worden.
—- Das Stück ist, wie die »Lib.-Z.« mittheilh vom
Revaler Stadttheater angenommen und von der
TheatersAgentur A. Entfch in Berlin für Deutsch«
land und OesterreiclxUngarn in Vertrieb genommen
worden.

·

Tklntizeu tut ten KirclJrutiioJern.
St« Jdhssmtksckssmskttdes Vroelamirn der Ober·

verw. von Warrol Oskar Maximilian Eduard Stillmart
mit Fu. Adele Selma Blauberg; der Gerbergesell Carl
srriZrspAuguft Lange, muß. Unterthan, mit Fu. Erni-
lc it .

St. Marien-Gemeinde. Getaufts des Lithographen
Christian Treyer Sohn Erwtn Christian; des BrauersFriedrich Prenzei Tochter Gerda Friederike Minnaz des
Bäckergefellen Heinrich Sturm Sohn Eugen Theodor;
des Kaufmanns Georg Kuit Tochter Anna Jrene Mar-
garethr. Proelamiris Civilssngenieur Jens Chri-stian Johanfen mit Agnes Jngeborg Landrup. Ge-
fto r b e n: Anna Maria Jobannsoty 53 Jahr alt. »

St. Petri-Gemeinde. Getaufte des striftian Leppit
Sohn August; des Jaan Miirt Sohn Friedrich Her—-mann- des Schuhmachers Woldemar Teppo TochterMartha Luise; des Otto Alex. Ahi Sohn Johannes;
des Willem Kekkar Sohn Arthur Woldemar; des Jo-
hann Amos Tochter Elifabeth Therefez des JohannPlotnit Sohn Rudolphx des Kustaw Truu Tochter Linda
Mathildez des Wilhelm Kahho Tochter Julie Johanna.Proelamirn Schuhmacher August Sihwerfon mitLisa Ort; Kaufmann Mit Amor mit Genfine Friederite
Madfotr Gestorbem des Johann Henning Tochter
Hetene Nofaliy ist-·, Jahr alt; des Victor Ritta todt·
gebotene Tochter; Jaan Kannih Jürks Sohn, OR»
Jahr alt; Mart Reh-tue, Carl? Wittwe, EIN« Jahralt; Zula Satarias, Carks Weib, 58722 Jahr alt.

« r T s i t e n l i s e.
Geheimrtithin Minna Steinen-tun, geb.

Grase, s— 7. November zu St. Petersburg.
Robert Konstantin Nitolai Wild e, f 's. No«

ventber zu Riga. « «

SteinhauermeisterssiWittwe Petronella S a lm a-
nowitsch, f s. November zu Riga.

set. Rofalie Vorn, -s· 10. November.
Lokomotivführer Carl Alexander Johst, -f- im

M. Jahre am s. November zu Rigm
Frau Bertha Adle r, geb. Otel, -s- s. Novem-

ber zu St. Petersburg «

Andreas Jakob Kr uming, f im sc. Jahream U. November zu Riga.
Frau Louise Schtverin, geb. deutet, -s- im

84. Jahre am 7.»November zu Majorenhos

Art-stammt
he: Vorwissen Beitragenden-Szenen:

Berlin, Donnerstag, As. (11.) November.
Jm Reichstag begann die erste Lesung der Handels«
Verträge mit Spanien, Rumänien und Serbiem Der
Confervattve v. LimburgsStirum betämpste die Ver«
tragsiPolitik der Regierung. Staatsfeeretiir von
Marfchall wies den Angriff zurück, der durch keinerlei
thatfächliches Material unterstützt sei. Limburg habe
nichts vorgebracht, was die Regierungs-Thesen er-
schüttern könnte; die Handelsverträge seien ein gutes,
wohltbätiges Werk und der Reichstag habe sich
durch Annahme der Verträge von 1892 wohiverdient
gemacht. Rickert sprach sich für die Verträge aus.

- Wien, Donnerstag, 23. (11.) November. Im
Rbgeordneienhaufe verlas der neue Ministerpräsident
heute das Programm der neuen Regierung. Die
coalirten Parteien spendeten lebhaften Beifall. Die
Jungifchechen wollten sofort eine Debatte über das
Programm eröffnen, was jedoch der Präsident des
Hauses verhinderte.

Autnitfw und Abgaugszeii der Eifenbahttzüse
l0,54 aus St. PetersbUrgZ
11.26 nach Nigaz
l2,16 nach Reval ;

5,4I aus Revalz
7, 1 aus Rigaz
7,3t nach St. Petersburg und Roval

10,56 aus Rigaz
ll, 6 nach St. Peiersburg und Revalz
2,51 aus St. Peteksburg und Revalz
3, 1 nach Riga. »

-i
Zdetterberirijt

von heute, 11.November, «? Uhr Werg.
Temperatur -—,0-20 bei bewölktem Himmel und

swhxgind (4«6 Meter pr. Ser.). Minimum der
Lufttemperatur —0-'lc.
der Temperatur auf dem Boden -s-1 sc.

20-jähriq. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morcn -2·4c
die hdchste Ternp. um IUhr Morg.—s-7-30 (1870)
»Ulcdktcstc » » » » » «'·119o(1876)

20 jährig. Tagesmittel --2-30 ,

Das Minimum des Lustdruckes über Lappland,
Maximum über dem Kaukasus.

Tetegranhiieher your-betrat
Berliner-Börse, 28- (11·) November 1893.

100 Abt. pr- Cafsa. . . .
. . . . 214 Ratt. 30 Pf.

100 RbL or. Ultittto . . . .
. . . 214 Ratt. 26 Pf.

100 Rot. or. Ultimo niichsten Monats. . 214 Ratt. 25 Pf—-
. Tendenz: still.

Fa. »i.·?-k".;.";x?-;2IT-T.2..w.22iich-
Mhaffetblatn Frau E. Mattieletn
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·- »H « » - »«·» »·
»

- 7· Z. ». o« »k...nsps.-2»k25z22-«--ikxsssss ;
Etggq ob. b. Hauswächteix Ei» , ; «-«—--—-« «·««sp-—""—·"—·"««""»· ; vou Melcs verlaufen. Gegen Belobip
·Ig«j·jz9 kkgqgqjjghg Wohnung I . .

«
« I »« Gesllcbt ein i abzugeben in Melcsbder Jnrjeth Ri-

von 3 ZiminLerUlZFbEtb Rück? ist Zu k I St » « Zimmer I gneche stresse 47, im Hof.
·tii u I. «

.

« ni- · e ·n ein 11 enmii c et! mit neu? -Etext-tilgen eäevälsche stragTerFr. IF« xsdlcvijnechtouxähelisee bei · m- I Zeagllj«sszn· Zu spreche« zwischen ·m« sey· hnngange omzmm sub «7I Hier« zwei TobeGAnszewen ««

wirkten-e, rechts» » Grosser Markt 1. G. Pfeil. 10—-I2 vorm. —sternstr. J, part. IL« an die Expech erbeten. »»s»»»c»ilasen.



Csoilsge zu Nr. 259 der »Neaov Dörptschen Zeitung« 1893.)

llekxawirts pasplimaesrcg 12 Hosiöpsi 1893 r. Mrhekicxciå Uoauixiüzieücsreps P a c a« V.
« Ihuxorpachjzs H. Mast-Hexen»

Allen theilnehmenden Vervvandten und Freunden hiermit

die Anzeige, dass die Beerdigung meines geliebten Mannes
und unseres Bruders i

Sonnabend den D. November, 1 Uhr nachmittags von der.
Kapelle des alten Kirchhofs aus StattHndetF

Hm trat-Stille Gattin unil die Geselmstsleix
Den I«2. November 1893.

.

« ·



Basis-Tan- paspjimaeTcs 12 Hoziöpzs 1893 r. Iophcncsis llomuxisiueijcsrcpsh P acsksh
Tnnorpachiii K. Ma«rnceua..

pm 1x24 Uhr Morgens verschied plötzlich am Herzkrainpf
unsere liebe Mutter und Grossmutter -

Löocaclje von Gers(lorjl«
geb. Volmerange-Helnlund.

» i
i geb. 19. October 1810 .

gest. 12. November 1893.

Die Beerdigung Hndet Montag den D. November um

x 2 Uhr vom Trauerhause aus statt.

sz

Die Kinder und Grosskinder.
12. November 1893.

«

»



HEFT; Sdnnabendf7pdenszj3. t25.) November 1893

Ifleue Illiirpise 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 Vorm.

Preis ohne Zustellnng s Abt. S.
Preis mit Zustenuugk jahktich

T; 50 Kop., vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop. .

nach auswürtm jähklich 7 Nu. so K»
halbj. 4 Nbl., viektelj. 2 RbL 25 K«

O! n n ahnte d e r Ja s e tu te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgejpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop 120 Pfg.) für die Kokpuszeilr.

IIM
Irrt-nd. Opfer der Cholera. Entlasfungen Verein.

Futter: Sparcassr. Rigcu Judiläum Nachrut Cholera.Oesels Taubsinmmen-Anstalt. Brand. St. Peters-
d u rge Rachtlänge zur franeockussifchen Feier. TagescdroniLM o s X a u: Kirchendiebftahh

Wollt-sähest Tages-verkehrt.
Lpeales.5ienes1ePost. Teiegrammkisvurss

B Its-Fixstern: Das Ringen des landsmannschaftlichen und
burschenfchastlichen Priueips aus unserer Hochfchutr.
Marcnrgsarri.ges.

Island .

Die Opfer der Cholera. —
Ueber die Zahl der Opfer, welche die Cholera-

Epidemie im vorigen und laufenden Jahre gefordert
hat, liegen gegenwärtig eingehendere Mitiheilungert
vor. Nach den Daten des MedicinakDepariements
kamen im Jahr 1892 vom Mai bis zum Septem-
ber in Nußland 433,643 Erkraukungen vor, wäh-
reud im laufenden Jahre vom Januar sbis zum
September 62107 Erkrankungeiy d. h. «! smal we-
niger regiftrirt wurden. Was die Sterblichkeit be-
trifft, so war das Verhältnis in diesem Jahr noch
günstiger: währendim Jahr 1892 bis zum Sep-
tember 215457 Todesfälle an der Cholera vtrtamem
starben in diesem Jahre 29284 Personen, id. i. 9
mal weniger.

« Jm laufenden Jahre enifiel ein Vierte! aller
Erkranlungen und ein Fünftel der Todesfille auf
das Gouv. Podoliem nach den osfieielleni Daten
erkrantten dort 1s,679 Personen und starbeny5252.
Nach Podolien folgen in diesem Jahre: das Beute.
Kiew (5151 Ertrankungen und 1874 Todesfälle)
das Gouv. Orel (4922 Erkrankungen und k1s02
Todesfälieh das Gouv. K ursk (3229» Erst« tun-
geu und 1240 Todesfällex das Gebieix d er
Dvnif ch en K o saken 0625 Erkrankunger und
1252 Todesfälle) u. i. w. J» St. Peter-Juck-erkrankten bis zum September 424 Persone und
starben Mit, während im verflossenen Jake im
gleichen Zeitraum 3828 Erkrankungen u 982
Todesfälle vorlamem — Die Sterblichkeit rnr von
AS« seist. im Vorjahre auf sit« seist. hsrabges
sangen. «»

Jm Vergleich zum Vorjahre lauten die Daten
demnach im Allgemeineu verhältnismäßig ·nstig.
,,Ung·iinstig ist,« bemerkt die »Nun-vie Maria««»nur der Umstand, daß die Cholera in diese ahre
einen bedeutend größeren Rayon ergriffen h, als
im vorigen, nnd daß im Süden des Reichs, eson-
ders im Gouv. Podoliem ein unzweifelhaft Cho-
lerasheerd zurückbleibt, der ernste Befürchtung her-
vorruft. Ein Vergleich der Zahl der "olera-
Erkrankungen im Jahre 1893 mit der IF! der
vvrigjährigen Erkrankungeu erscheint ferner we·-
niger günstigem Licht, wenn man alle di nigen
Opfer mitrechueh welche die Cholera im S e te m·
b er und October gefordert hat. Die arhe
ist die, daß trotz der Strenge des vorigen nters
die Cholera in den südlichen Gouvernement auch
währenvdes Winters nicht erloschen war. Jtßolge
des kalten Winters und Frühlings entwickelt sich

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Demnach befand sich die Leib« nnd Sparkasse am
I. Juli 1893 im Besitz eines effcetiv vorhandenen
Garantiesonds von über 91,000 Rbl., wogegen die
Spareinlagen und Unleihen am Schluß des Ge-
schäftsjahrs die Summe von 278,000 Abt. repräsen-
tirten, was also — abgesehen von der solidariichen
Haft de: Mitglieder —- eine Garantie von über
32 seist. durch eigene Eapitalien und Niitglieders
Einlagen bedeutet. — Die Mitgliederzahl betrug
am I. Juli ca. 256 (incl· 24 Witwen) gegen 250
(resp. II) des Vorjahres . .

In Riga begannen, wie wir der »Düna-Z.«
entnehmen, im Rigaschen lettischen Verein
die Jubiiäumsfeieriichkeiten programmmäßig am
Niontag mit einer Theaiervorstellunss Am Dinstag
fand im großen Saale des Vereins uml Uhr Mittags
der Festactus statt, der fast drei Stunden dauerte.
Denselben eröffnete der Präses des Vereins, vereidigter
Rerhtsanwalt Je. Groß-bald, der eine gedrängte
Ueberstrht über Gründung, Entwickelung und Thätigkeik

Idee Vereins gab. Dann begrüßten den Judilar De-
pntationen verschiedener Vereine, der Presse, der let·
tisehen Schriftsteller und andere, im Ganzen 43 an
der Zahl, von denen viele im Namen mehrerer Ver-
eine und Jirstitutionen sprachen. Außerdem waren
45 Begrüseangstelegramme und ss Begrüßungssehreb
den eingelausery die am Abend beim Diner verlesen
werden sollten. Die Deputationen überreichten
zahlreiche illdrefsen und Eheengeschenky darunter ein
Uiidum von Seiten der lettisehen Sehriftfteller und
Künstler mit antographischen Beiträgen derselben.
Zum Schluß des Festaetus theilte der Präses mit,
daß die les-te Aussrhußversammlung des Vereins fol-
gende Herren in Anbetracht ihrer Verdienste um das
leiiische Vol! und seine Literatur zu Ehren mit-
gliedern erwählt habe: Christian Baron, Vastor
Carl Kundsuu Redacteur Alex. Weber, den Präsidens
ten der letiisrhssiiterärisrhen Gesellschaft Pastor Dr.
A. Vielen st e in und das« Stadthaupt von Riga J.
it e r k o v i u s. Noch lebende fünf Gründer des Vereins·
wurden zu lebenslänglichen Mitgliedern desselben
beste-tritt. —- Jetzt ist, wie schon gesagt, der ver«
eidigte Rechtsauwalt Je. Großwald Vorsteher des
leitischen Vereins. Er wurde, fchreibtdie,,Düiia-Z.«,
im Jahre 1886 nach dem Tode Chr. Kalnings
gewählt und Viele hegten Zweifel, ob er im Stande
sein werde, das Wer! seiner Vorgänger zu. erhalten
und weiter» zu entwickeln. Die sieben Jahre, in
denen Je. Großwald den Verein geleitet hat, haben
aber gelehrt, daß die Zweisler sich geirrt haben und
der Verein in jeder Beziehung vorwärts geschritten
ist. Er hat zur Zeit über 1000 Mitglieder und
sein Vermögen beziffert firh auf 37,299 Mit. Seine
Comitös und Commissionen sind in stetem Aufblü-
hen begrifsein Besonders das wis sens christ-
liche C o mits sVorsteher vereidigter Rechtsan-
walt A. WebeO hat eine bielseitige Thätigkeit ent-
wickelt und unter Anderem über 14,000 RbL zur
Unterstützung nnbemittelter Studirender vertheilt.
Jn seiner Verwaltung befinden sich außerdem zwei
Stipendien von 150 Rbl. die zur Unteistützung
Studirender letiischer Nationalität verwandt wer«
den. Die Cornmission zur Verbreitung guter Bücher

dann die Cholera allerdings später, als man befürch-
tet hatte, dafür aber hielt sich die Epidemie an
vielen Orten, darunter: auch in St. Peterbburg,
langer als im vorigen Jahre und erreichte ihren
Höhepunkt fast im September, wenn auch zum
Glück nicht überall, wohin sie gedrungen war. Derbevorstehende Winter wird wahrscheinlich milde sein
und diese Aussicht giebt nicht Anlaß zu optimtstis
schen Hoffnungen in Bezirk; auf das kommende
Jahr, so lange noch im Süden Cholera-Heerde be«
stehen. . ·« «

Jn der Livländischen Gouvernements-streife-
verwaltung haben, wie aus der Nr. 123 der ,,Livl.
Gouv-BE« zu ersehen, mnfassende Personaiverandes
rungen stattgefunden. Unter Weglassung der Be-
zeichnung ihrer Aemter sind ihrer Bitte geniäß ent-
lassen worden: die Herren: Collxbissessor Mild-
schewsli, Tit-Rath Nilow, Oriac Hardey
Friedrich Noch, Hoftath Ernst Hahn, EduardHäuetey Conrad v. Dehn, Stevoigy
Verm, Stantiewicz und Jakobs-on. —-

Zu verschiedenen Uemiern sind e r n a n nt die Herr-ers:
Gott-Seereise: Regen» Tit-Rath Sawodschis
kow, Stabseapitän a. D. v. Ru mutet, Barbot
de Eiltarni, Gouvxsksoecretär Hatten, Tit-Rath
Korentsehewsth Coltsslssessor Pawl,ow,
Turkow, Andrejew, Nasen-sit, Urbanos
witsch, Nedoschiwin und Sau-sit.

—- Die letiisrhditerarische Gesell-
schaft wird, der» »Düna-Z.«t zufolge, am s. De-
cember ihre 65. Jahresversammlung, in
diesem Jahre in Witwe« von IN« Uhr Vormit-
tags ab im Locale des Niuseums abhalten. Der
letzte Pnnct der Tagesordnung weist auf ein erfreu-
liches Anwachsen der Gesellschaft hin, da er die
Abstimmung über 25 zu treuen Mitgliedern vorge-

fchlagene Personen ankündigt. Die. übrigen sspurtete
des Programms let-taten: I) Eröffnungsrede des
Präsidenten, Pastor Dr. U. B ielensieiin Z) Be;-
richt des livliindjfchen Diesen-is, Pnsjor Th. Dritt;-
nersikalzenaug Z) Bericht— des turländischen Direc-
tors, Pastor J. S a t r a n o w i c z-Grosz-Autz. A) Vor-
trag des Pastors A. BernewitzsWallhof »in-et
die Entwickelung der lettifchen Schriftsprache in
neuerer· Zeit«. Z) Bericht der Cassenrevidetitem
s) Wahl des Directoriumä :

Jn Fel lin werden die jüngst gebrachten Mit»
theilungen über die Jahresschluß-Generalversammlung
der Leihs und Sparcasse vom »Feil.Anz.«inBettes-f des Rechenschaftöberirhts für das Jahr
1892X93 durch nachstehende Notizen ergänzt. Der
sich auf rund 1,309,000 RbL belaufende Gesammtkumsatz im CafsmConto übersteigt. den des Vorfahrsum ca. 63,000 RbL Gleichwohl ist der Reingewinn
hinter dem des Votjahrs um eine Kleinigkeit, etwa
300 Abt» zutückgebliebem weil das Darlehengeschäft
ein weniger lohnendes gewefen, woher sich auch in
Verbindung mit einigen anderen Umständen die
Dividende dieses Jahres auf blos 772 Mit. stellt
l gegen 8 bist. im vorigen Jahr) Die Reserve-
Capitalien haben sich um 1900 Rbl., das Mit«
gliedereinlagedsapitai um ca. 1130 Rbl. vergrößert.

Qbonnements nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-if«AnrxvncensBureauz in F e l l i n: E. J. KarowI Bucht« in W er r o: W. v. Ga -fron’s U. Fu Vielrossö Bucht« in W a I k: M. Rudolfs? Buchh.; in R e v a l: Buchh. v.Kluge ö- Ströhmz in St. P et e r s b u r g : N. Mattiserks Centrakslnnoncen-A·gentur.

(V9tsieher·l)r. A. Baum) hat eine ganze Reihe populä-
rer Schriften verlegt und dieselben zu äußerst billigen
Preisen unter das Volk gebracht. Die Theater«
rommission (Vorsteher Chr. Berg) hat 579 By:-
stellungeu veranstaltet, die durchschnittlich von 450
Personen besucht gewesen sind. 1888 wurde eine
Musikcommission (Vorsteher vereidigter Rechtsan-
walt Jk KlawiUsehJ gegründet, die in der kurzen
Zeit ihres Bestehens ganz Bedeutendes geleistet hat,
indem sie mehrere Prämien für gute Compositionen
auszahite und die Masit zu Volksliedern und an-
deren Texien verlegte, sowie mehrere große Concerte
veranstaltete, an denen sich die besten lettischen
musikalischen Kräfte betheiligten Außerdem unter-
hält der lettische Verein» aus Hagensverg im eigenen
Hause die ,,Reinhold«-Mädchenschule, die gegenwär-
tig über 100 Sagülerinnen zählt. —-

-— Dem am Z. d. Mts zu Niga verstorbenen
Julius Bandau widmet »die ·Di·rna-Z.« einen
warmen Nachruf, in dem es u. A. heißt: »Ein in
den weitesten Kreisen Liolands und auch bei uns in
Rigm namentlich unter den Studiengeiiosseiy um
seines naturkräftigeen feurigen, durch und durch bra-
ven und treuen Wesens geliebter und geschähier
Mann ist oorgestern schweren Leiden in unserer
Stadt erlegen. Wenn auch in erster Reihe ..warrne,
jedoch ins Iprivaileben gehörende Freundschaftsems
vfindung das Andenken an den alten Commilitonen
Use Paul-an, wie er hier allgemein hieß, lebendig
erhalten wird, so hat sein Lebensschicksal doch auch
Interesse und Beaiiptung über die Sphäre persön-
licher Beziehungen hinaus aus sich gelenkt. Julius
Bandan gehört zu denjenigen unserer Landsleute-
welehe Jugend- und Thaiendrang möglichst weit in
die Welt und dorthin trieb, wohin Zauberbildey die
dem Kräftigen Alles als erreichbar vorgaukelm die
Jugendphantasie so gewaltig locken. In schwerer,
ungewohnter Arbeit, als tierischer, als einfacher
Landarbeiiey hat Bandau dann die Erfahrung machen
müssen, daß namentlich uns Balten manihe Eigen-
schaften, wie eiserne Ellenbogen und rücksirhisloser
Sinn im Kampf ums Dasein, doch in hohem Maße
abgehen, um uns durch das Fegefeuer vor dem Pa-
radies modernen Erwerbslebens hindurehzuarbeiten
Jnteressant und mit der den freien Geist charakteri-
sirenden liebenswürdigen Selbsttronisirung wußte
Bandaui von seinen Wanderjahren in den Vereinig-
ten Staaten zuerzählen und Episoden aus diesen
sind auch durch die Presse einem weiteren Publicum
zugänglich gemacht worden. Jn die Heimath zurück«
gekehrt, hat er dann als Landwirth gewirkt, zuleht
während vieler Jahre in hervorragender Stellung,
als repräsentirender Vertreter der Erben des einsti-
gen Besitzers von Smi lieu, bei der Verwaltung
dieses zu den größten Livlands gehörenden Güter·
complexes.« s

«— Von den beiden Cholera-Kranken, die
in Riga zum Mittwoch in Behandlung verblieben,
ist 1 als genesen entlassen worden und 1 in Behand-
lung verblieben. Jm Ganzen sind bisher 53 Perso-
nen erkrankt und 32 gestorben.

In Oesel wurde, wie wir dem ,,O·lrensb.
Wochbl.« entnehmen, am Z. d. Wie. im Kirchfpiel

Institut» !
s)

— l
Das Ringen des lnudsmariuschaftlirlscn un but-
schenschasilirheic Princips auf unserer Hoch use.

EinehistorischeSkizze r
vonA.v.Gernet. « r.Das burschenschaftliche Princip war durchbuherr

das landsmannschaftliche zum Siege gelangt» die
stabilen Elemente in der Studentenschast hatte: sich
von den flüssigen gesondert und zu festen Kspere
schasten krystallisirt Der nur kiinstlich erhaltei so-
ciale Verband von 300 Jüngern der Wisserilsaft
hatte sich nicht lebensfälsig erwiesen, die Clsuen
hatten sich zu Eorporatiorren herausgebildet. I»

Wohl läßt es sich nicht bestreiten, daß daDen
neuconstituirten Landsmannssehaften zu Grundsliæ
gende Princip, der provinzielle Particularismuszpenr
studentischen Wesen große Gefahren bringen inne:
der einseitige Verkehr unter Söhnen der euren
Heimath erschwerte die Entwickelung socialer sin-
schauungem ließ das Bewußtsein einer balthen
Jnteressensolidarität nicht aufkommen und legtepen
Grund zur Verkiimmeruiig alles wissenschaftlseri
Lebens. Erst die Begünstigung internationalenge
sellschaftlichen und wissenschaftlichen Verkehrs ins
landsmannschaftlichem Boden —- wie ihn die lieu
Jahrzehnte kennen gelernt —- giebt unseren Lass-
mannschaften die volle Existenzberechtigung. s

Die Burschenschaft Umfaßte im Princip di e-
summte Studentenschaft der Hochschule und Ifor

ihren specifischen Charakter, sobald sie diesen Grund-
satz nicht mehr aufrecht erhalten konnte oder wollte.
Im Begriffe Landsmannschast liegt von vornherein
das Princip der Abscheidung begründet.

Die Entwickelung, die zur Krisis von 1821 ge-
führt, tendirte auf eine Gruppirung der Studenten-
schast nach landsmannschaftlichern Princisx Conse-
quent aber ist dieses Princip nur in der ,,Curonia«
durchgeführt worden und bis aus den heutigen Tag
in .«Geltung geblieben. Die übrigen Corporationen
zunächst die ,,Estonia«, haben sich schon stark durch
die der Burschenscxlfaft zu Grunde liegenden Jdeen
beeinflussen lassen. Seit ihrer Begründung haben sie
auch »Fremde« zu ihren Niitgliedern gezählt.

Streng genommen, haben somit die»,,Estonia«,
»Dorpati Livonia« und ,,Fraternitas Rigensis« nicht
das Recht, sich Landsmannschaften zu,nennen. Trog-
dem ist die Bezeichnung ,,Landsmannschast« für alle
vier alten Verbindungen stets ebenso üblich gewesen
als die allgemeinere ,,Corporation«.

Die beiden jungen Landsmannsclfaftetr ,,Curonia«
und·.,,Estonia«, die im vereinteri Streite den Sieg
davongetragen, standen isolirt und aus sich allein an-
gewiesen da. Um einander nachhaltig stützeir zu
können, bedurfte es einer dauernden Ordnung der
gegenseitigen Beziehungen. Ein allgenieiner Com-
ment wurde ausgearbeitet und damit ein Cartell be-
gründet. Behufs Regelung der gegenseitigen Bezie-
hungen traten die sechs Chargirten der beiden Lands-
mannschasten erforderlichen Falls zu einem Ausschuß-
Convenh dem sog. ChargirtewConvent zusammen "

Die schwere Niederlage vom 7. September 1821
hatte in der Burschenschaft eine Reaction zur Folge.
Die chaotischen Verhältnisse waren unhaltbar gewor-
den. Nur eine feste Verfassung bot die Garantie für
den weiteren Bestand. -

Ein schriftlicher Comment wurde jetzt zusammen-
geftellt und die Gesammtheit der Mitglieder analog
der Verfassung der allgemeinen deutschen Burschen-
schaft behufs getrennter Berathung und Beschluß-
fassung durchs Loos in 4 Rotten unter je einem
Senior vertheilt; das Plenum bildete die höchste
Instanz. Eine überaus schwerfällige, weil gekünstelte
Verfassung, die den Untergang höchstens aufhalten,
nicht aber verhindern konnte.

Die Burschenschafh als die ursprüngliche Ver-
bindung, konnte noch in sofern als herrschende Kör-
perschaft gelten, als der von ihr über die Landsmann-
schasten verhängte Verrus in voller Geltung war«
Aber auch dieses Moment konnte fich nicht lange er-
halten. «

Dem Rector Ewers lag Alles daran, den Con-
slict auszugleichen. Am 14. .-Januar 1822 erschien
ein Auschlag am schwarzen Brett, der jeden Studi-
renden verpflichten, binnen dreier Tage auf sein Eh-
renwort äller Theilnahme an dem bisherigen Zwiste
,,zwischen den Livliindern und ihren Commilitonen
aus Kurland und Estlaud« zu entsagen. Und am
folgenden Tage Unterzeichneten 325 Studenten die
gewünschte Erklärung. Die Folge dieses Actes war
die am 20. ,Januar nach ftürmischem Convente er-
folgte Aufhebung des Verrufes über« die Landsmann-

schasten — Damit war der Untergang der Burschen-
schaft untersiegelt Sie hatte das Princisz auf dem
sie beruhte, fallens lassen. Die vier Burfcheufchaftet-
die den Untergang ihrer Verbindung nicht erleben
wollten und sich daher dem Verlangen des Rectors
nicht fügten» mußten die Universität verlassen« Es
waren dieses Joh. Brachmantu Wilh. Fowelin, Eh.
Wewell und der nachmalige Bischof Walten

· Während nun die Landsmannschaften durch-die
offieielle Anerkennung seitens der Burschenschaft eine
festere Basis zu weiterer Entwickelung gewannen,
verlor die Burfchenfchaft immer mehr ihren ursprüng-
lichen livländischen Charakter und sank zu einer lib-
läiidischen Landsmannschaft herab« Alles kräftige
Leben wurde in deren absterbenden Verbindung
ertödtet, mit Riesenschritten ging sie ihrer Auflösung
entgegen.

Der Zusammenbruclz ist durch den jetzt auf die
Spitze getriebenen Antagonismus zwischen der adeli-
gen Clique oder den ,,Dorpatenserti« und der ,,Poor-
tereh« beschleunigt worden. Die beiden livländischen
Gymnasiem das Rigaer und das Dörptsche, schieden
die Burschenschafterin zwei große Lager. Das Vor-
bild der Kurländer und Estländen die günstige Ent-
wickelung ihrer jungen staatlichen Gebilde gab bald
den Dorpatcnfern die Jdee ein, die hinsieehende Ver-
fassung zu sprengen und aus ihrer Asche eine ,,Dor-
pati Livonia« erstehen zu lassen. .

Am 20. September 1822 feierten die Dorpatexk
ser ihren ersten landsmannschaftlichen Commers « in
Wahi-Peter; mit diesem. separatistisehen Act setzen



Pyha auf dem Gute Pichtendahl die für Oesel
projectirte TaubstummensA n st alt eröffnet.
Schon vom frühen Morgen an hatte sich das Volk
um das festlich geschmückte Gebäude geschaartz um
10 Uhr Vormittags trafen die Pastoren von Pyha,
Grohmanm von Carmeh Ederberg und von Weide,
Bloßfeldt, ein, worauf die goitesdienstliche Feier
ihren Anfang nahm. Um l Uhr Mittags »fand
die Aufnahme der Zöglinge statt, deren im Ganzen
9 angenommen wurden. Der Unterricht selbst ist
frei, für den Unterhalt der Schüler in der Olnstalt
sind aber 40 Rbl. jährlich in Geld oder an Natu-
ralien zu zahlen. So hat denn in überraschend
kurzer Zeit eine Taubstummemslnstalt ins Leben
gerufen werden können, ein schönes Zeichen dess:n,
was einheitlicher Sinn zu schaffen vermag. Möge
die Anstalt stets weiter gedeihen und die von ihr
erhofften reichen Früchte zum Segen der ganzen
Bevölkerung tragen.

—- Jn der Nacht aus den s. d. Mts. brann-
ten auf dem Gute Waldhof im Kirchspiele Pyha
eine mit noch ungedroschenem Getreide gefüllte
Scheune sowie drei daselbst befindliche Getreideschw
ber vollständig nieder. Die Scheune war unver-
sicheri, dagegen das Getreide für 2000 Rbl. ver-
sichert.

Si. Petersburg, II. November. Herr
Ssuworin, der Herausgeber der »Nowoje
Wremja«, polemisirt in einem seiner »kleinen
Wiese« mit dem »Westnik Jewro py«, der sich
über verschiedene, während der srancwrussischen Feier
vorgekommenen Zwischenfäilq bei denen He. Sinn-o-
rin eine Hauptrolle spielte, abfällig geäußert hatte.
Jn dem betreffenden Artikel der rusfischen Revue
hatte es u. A. gehießem »Am meisten haben Einige
unserer Journalistem die als Delegirte der russisszchenPresse fungirten, die Franzosen irre geführt; sie
hielten politische Reden in einem Tone, als ob das
ihre gewöhnliche Beschäftigung in der Heimath wäre
und gaben im Namen unserer Gesellschaft Gefühlen
Ausdruck, wie sie solche zu Haufe keineswegs kund,-
geben." Gegen diesen Vorwurf protestirt nun Herr«
Ssuworin in sehr lebhafter Weise, wobei er mehrfach
den Herausgeber des. ,,Westn. Jewr.", Herrn Stassule-
witsch, direct harangui·rt. Herr Ssuworin beruft sichaus verschiedene Reden, die im Inland gehalten wor-
den sind und deren Ton durchaus demjenigen der
rufsischen Journalisten in Paris entsprochen haben
soll und bemerkt dann, daß somttnicht er die Fran-zosen irre geführt habe, sondern der »Westn. Jewr.«
sich selbst irre führe in Folge seines» Bestrebens, zu
zeigen, das; er wisse, wodurch sich Frankreich vonRußland unterscheide. »Aber auch wir wissen das
sehr gut. Vor Allem unterscheidet es sich durch eine
bedeutend größere Cultivirtheit und in Folge dessen
werden sich in Frankreich unter den Journalisten
kaum so taetlose Leute, wie Herr Stassulewitfch und
seine politische Compagnitz finden. Mit Staunen
entdecke ich am ,,Westn. Jewr.« die «Alluren und
die Vorwürfe des ·Grashd.". »Sie« (d. h. wir) ·haben
nicht den Geist gezeigt, durch welchen sie sich in der
Heimath auszeiehnen", sagt er.- Aber wenn das
auehso wäre, so müßte man sickjdarüber freuen.Denn, Gottheit, die Russen haben sich wie Euroväer
betragen! Aber Herr Stassulewitsch beträgt sich wie
ein Asiatl« — Ein weiterer Vorwurf des »Westn.
Jewr.« betraf den Besuch, den Hr. Ssuworin mit
seinen Collegen der Villa Gambetta’s abgestattek
hatte; während jenes Besuchs war bekanntlich! einvrachtooller Kranz mit der Jnschrist »Von der raffi-
schen Presse« auf das Bett Gambetccks niedergelegt
worden und nachher hatten die Freunde Gambetta’s-
an der Spitze der Senator Rand, den russischen
Journaliften ein Dejeunerj gegegen. — Wegen der
«dem Andenken des Begründers der dritten Republik«

dargebrachten Huldigungen bringt Herr Ssuworin :
folgende Rechtserttguiig vor: »Was die Franzos-us»
betrifft, so werden sie daraus vor Allem den Schluf
ziehen, das; der Name Gambetta’s in Rußland sehrs
bekannt ist und daß man« ihn in Russland für einen
der hervorragendsten Männer Frankreichs hält, der
energisch gegen den deutschen Einfall gekämpft und

bei, der Wsiederansrichtung der französischen Republik
wesentlich mitgewirkt hat. Sodann werden sie, wie
ich glaube, den Schluß daraus ziehen, daß es gebil-
deten Leuten, wie sie sich auch nennen mögen, eigen ist,
hervorragende Männer zu ehren, und daß die Vet-
treter der russisrhen Presse wie gebildete Leute gehan-
delt haben, welche die Geschichte Frankreichs gut
kennen und davon überzeugt sind, daß die beste Re-
gierungsforin für Frankreich die republicanische
ist und daß das ganze Land gerade bei diese!
Regierungssorm am wärmsten die russische Freund·
schast aufnahm. Endlich ist in Russland Vielen
bekannt, daß Gambetta in den letzten Jahren ernst-
lich an eine Annäherung an Rußland dachte und
daß es sich deshalb gebührte, während jener Feier
seiner zu gedenken . . . Rane, den Gamdetta der-
Msizstl geliebt hat, daß er nicht ohne Thränen in
den Augen von ihm zu sprechen vermag, sagte zu
mir: ,,Elnmal fand ich Gambetta in ungemein
angeregter, festlichen freudiger Stimmung. Da ich
ihn lange nicht so gesehen hatte, fragte ich ihn, ob
ihm etwas besonders Angenehmes passirt sei. »Ja«,
sagte er, ith habe zwei Stunden mit Skobelew
verbrach« In welches Entzücken wäre Gambetta ;
erst versetzt worden, wenn er zwei Stunden mit
Stassulewiisch verbracht hätte, der natürlich auch aus i
Skobetew von der Höhe seiner RevuhGröße her·
absieht. .

.«

-- Die Hauptverwaltung der S üd w est-
Bahnen hat, der «St. Pet. Z.« zufolge, ein s
Circular erlassen, wonach vom nächsten Jahre ab in
den Institutionen dieser Verwaltung keine Frauen J
mehr in Dienst zu stellen seien.

Aus« Moskau wird gemeldet, daß im Ischa-
dowosKloster aus der St. Michael-Kirche mit
Hilfe von Nachschlüsseln ein Einbruch verübt
und diverses Kirchengeräthe im Werthe von ca.
1000 Abt. gestohlen worden ist.

stillt-koc- Tterssctioe
, Den is· t25-) November 1895

Zur Geschichte der Entlassung des Fürsten f
«

« Bismarck
bringt ein demnächst erscheinendes Werk von

Dr. Hans Blum: »Das Deutsche Reich zur Zeit
Bismarck’s« — eine »von der ,,S·traßb. Post« schon
jetzt wiedergegebenq hoch interessanie zusammen-
sassende Darstellung, die augenscheinlich aus Miithei-
lungen des Fürsten selbst beruht. Zur Vorgeschichte
der Entsremdung zwischen Kaiser und Kanzler
heißt es:

,,Niemand ahnte, daß die Eintracht zwischen dem
Kaiser und dein Kanzler nur kurze Zeit bestehen
sollte, da unverantwortliche Rathgeber in der Um-
gebung des Kaisers bewußt und unbewußt am
Werke waren, den treuesten Paladin des Kaisers
und Reiches aus seinem hohensmbzu drängen.
Mit welchen Mitteln dies geschah, entzieht sich ja
großentheils zur Zeit noch der öfsentiichen Kenntnis.
Aber einzelne Thatsachen erhellen gleich Blitzen das
Dunkel. Unbestritten blieb, daß Minister v. Bock«
ticher, einer der Verirauten des Kaisers, dem Kaiser
gesagt habe: ,,5»!»8enn Majestät dem Großen Friedrich
narhstrebem so« inüssen Sie vor Allem den Fürsten
Bismarck beseitigen« Das sagte ein Minister -im
Amte, ein College des Ministerpräsidenten Fürsten
Bismarch ein Mann, der Zeit seines Lebens viel
Liebe und Vertrauen von Bismarck erfahren hatte —-

wie mögen da erst die liebedienerischen Einflüsteruns

gen gelauiet haben, welche von « den zahlreichen
Günstlingen des jungen Monarchen an dessen Ohr
getragen wurden! Welche Beachtung und welchen
Einfluß das Centrum sich allmälig auf dem Wege
der taiserlichen Hintertreppen zu erringen wußte,
ward ja offenbar, als der Abgeordnete Freiherr v.
Franckenstein am 22. Januar 1890 starb.
Da sandte der Kaiser ein Beileids-Telegramm an
den PrinzsRegenten von Baiern und an den Reichs«
tag. lind bei den Trauerfeierlichkeiten um den am
14. März 1891 verstorbenen Abgeordneten W: ndt-
horst ließen sich der Kaiser und ·die Kaiserin so-
wohl in der Hedwig-Kirche in Berlin, wie bei der
Ueberführung der Leiche nach dem Bahnhof vertre-
ten, und die amtliche Presse stlmmteüber dem
Sarge des welsischen Führers der Römischen Partei,
des Todfeindes Pceußens und Deutschlands, in jeder
Beziehung traurige Klagelieder an, als sei der größte
deutsche Nationalheld gestorben. »Die Apotheose
Windthorst's« nannte Bismarck diese Trauerbeweise
des amtlichen Deutschland. . . Schon Monate vor
seinem Ausscheiden machte der Fürst die Wahr-
nehmung, daß zwischen ihm selbst, dem Kanzler und
Ministeipcäsidentem und sden Collegen nicht die
frühere Uebereinstimmung mit seinen Ansichten be-
ftehe, er fand hier vielmehr eine Oppositiom welche
nur im Glauben an höhere Deckung wurzeln konnte.
Daneben sah er die unrechten Männer an den un-
rechten Platz gestellt. Das vornehmlich war der
Grund der Schlaflosigkeit seiner Nächte und seiner
Sorgen in den leßten Zeiten, da er noch im Amte
war, wie seither nach seinem Ausscheiden« ·

Hans Blum schildert nun die sachlichen Meinungs-
verschiedenheiien zwischen Kaiser und Kanzler Arbeiter«
Gesetzy SocialistewGesesg Aufhebung der Cabinetss
ordre wegen Einschränkung des unmittelbaren Ver-
kehrs zwischen Herrscher und Ministerium) und geht
dann zum direcien Conflictsgrunde über, zu dem
vielvefpcochenen Besuch Windthorsks bei
B i s m a r ck:

,,Sobald der Kaiser von diesem Vorgang erfuhr,
sandte er den Chef des Civilcabinets, v. Lueanus,
an den Reichskanzler mit dem Gebot: der Kaiser
fordere vom Fürsten Bismacch daß dieser dem
Kaiser zuvor Bericht erstatte, wenn er Abgeordnete
bei sich empfangen wolle, um mit ihnen politische
Gespräche zu führen. Fürst Btsmaick erwiderte
darauf etwa: Er bitte, St. Majestät zu sagen, er
lasse Niemanden über seine Schwelle verfügen.
Danach erschien der Kaiser ani Its. März ganz früh,
als Fürst Bismaick noch im Bette lag, im Palais
des Reichskanzlers und verlangte diesen sofort zu
sprechen. Fürst Bismarck kleidete sich rasch an und
trat dem Kaiser gegenüber. Der Monarch fragte
den Fürsten erregt, was seine Unterhandlungen« mit
Wlndthorst zu bedeuten hätten. Fürst Bismarck
erwiderte, daß es sich um Privatangelegenheiten
gehandelt habe. Darauf betonte der Kaiser, daß er
das Recht habe, von Verhandlungen seines Kanzlers
init einem Parteisührer wie Windthorst rechtzeitig
zu erfahren. Diesen Anspruch wies Bismarck mit
der Erklärung zurück, daß er seinen Verkehr mit
Abgeordneten keiner Aufsicht unterwerfen und über
seine Schwelle Niemanden gebieten lasse. Die
Scene nahm dann etwa folgenden weiteren Verlauf:
»Auch nicht, wenn ich es Ihnen als Jhr Souverän
befehle Z« rief der Kaiser in großer Erregung. »Der
Befehl meines Herrn endet aspinSalon
meiner Frau« l— erwiderte Bismarck fest. Dann
seßie er noch hinzu: Nur in Folge eines Verspre-
chens an Kaiser Wilhelm I., einst seinem Enkel
zu dienen, sei er iii seiner Stellung verblieben.
Er sei aber gern bereit, sich in den Nuhestand zurück«
zuziehen, wenn er dem Kaiser unbequem werde. "Am
frühen Morgen des II. März schickte der Kaiser den
General v. Hahnke zu Bismarck mit dem Auftrag:
der Kaiser erwarte das Entlasfungsgesueh
des Fürsten· Leßterer erwiderte dem General, der
den Auftrag nicht als· einen directen ausgerichtei
hatte, ungefähr: Er würde aus rein poiitifchen Er-
wägungen es für eine Gewissenldsigkeit gegenüber
dem Kaiser und seinem Vaterlande halten, unter den
jetzlgen Verhältnissen s fahnenflüchtig zu werden.
Außerdem aber würde ein vom Fürsten eingereichtes
Entlassnngggesuch auch ein faisches gescbichiliches
Bild der Sachlage geben. Es stehe ja in der Macht
des Kaisers, dem Fürsten jederzeit seine Entlassung
zu geben. Erk Biswarch könne seine politische Lauf-
bahn nicht mit einem Acte beschließen, dessen Folgen

er für das. größte Unglück halten müsse, Von demunser Volk; zur Zeit betroffen werden könne. Nach·
dem General v. Hahnke so beschieden war, erschien
am nämlichen Tage noch der Chef des Cioilcabinets,
v. Lucanus, mit dem direeten Befehl des Kaisers an
Bismarckr bis zu einer bestimmten Stunde dem
Kaiser fein Entlassungsgesurh zu unierbreiiem DieserAufttsg W« Abs! nicht der einzige. Der Unter-
händler des Kaisers theilte dem Fürsten auch mit:
det Kaiser biete ihm an, ihn zum Herzog von Langu-
burg zu machen, worauf Fukft svismacck etwa er·
widerie, das hätte er fchon lange werden
können, wenn sein Streben danach gestanden
hätte. Herr v. Lucanus glaubte, dem Fürsteipfernep
die Versicherung geben zu können: der Kaiser machesich verbindlich, daß dem Fürsten zur Ermöglichung
der standesgemäßen Führung des Herzogsranges eine
Dotaiio n bewilligt werde. Fürst Brsmarck wies
auch das bestimmt zurück, indem er ungefähr äußerte:Er habe doch eine solche Laufbahn hinter sich, daßman ihm nicht zumuthen könne, dieselbe dadurch zubeschließen, daß er einer Gratificatiom wie sie
eifrigen Postbeamten zu Neujahr zu Theil werde,
nachlaufr.

Dem durch Lueanus überbrachten bestimmten
Befehl des Kaisers, daß Fürst Bismarck seine Ent-
lassung einreichen solle und müsse, hatte diesernatürlich nichts mehr entgegenzuseßen —- auch keines
der politischen und Gewisfensbedenkem die er zuvordem General Hahnke mitgetheilt hatte, unddie der
Kaiser als belanglos angesehen haben mußte, da
er auf Bismarcks Entlassung bestand. Der Fürsthatte diesem bestimmten Befehl gegenüber das
Gefühl, »schön heraus« zu sein. Nur dagegen
sträubte er sich, daß er die Erklärung, welche der
Kaiser von ihm forderte, in der kurz bemessenen
Frist von wenigen Stunden anfertigen solle. Er seibereit, seine schlichte Abseßungsofort zu unterzeichnen,erklärte er Herrn v. Lucanusz zu einem A b s eh i e d s ·

gesuch aber, welches das letzte amtliche Schriftstück
eines un: die Geschichte Deutschlands und Preußens
einigermaßen verdienten Ministers bilden müsse,
bedürfe er längere Zeit. Das sei er sich und der
Geschichte schuldig. Die Geschichte solle einst wissen,
warum er seine Enilassung erhalten habe. Fürst
Bismarck schrieb darauf vom IS. zum 19.März
eine eigenhändige Eingabe an den Kaiser, in welcher
er die politische Lage und die Gründe erörterte,
welche ihm, wenn nicht der bestimmte Beseht des
Kaisers vorläge, den Rücktritt, troß feiner Jahre
und feiier Gefundheitsoerhältnissy im Staatsinteresse
nicht erlaubt erscheinen ließen. Diese umfang-
reiche Denkschrift begann wohl zunächst mit
einer eingehenden Behandlung der Stellung des
Minisierpräsidknten gegenüber seinen- Collegen im
prtußschen Staatsministerium. Dann wird Fürst
Bismirck ausgeführt haben, daß er auch als
Reichikanzley wenn seine Befugnisse beschränkt
würdet, die Verantwortung für die Regierung und
Politk nicht übernehmen könne, mit Rücksicht »aufunser-Beziehungen« zu den auswärtigen Regierun-
gen. Dieses sog. »Entlassungsges·uch«
dürfte ilso in Wahrheit die nachdrücklichste B e ·

grünlung der Nothwendigkeit von
B isma rct’s Bleiben im Amte enthalten ha-
ben. Daß diese Begründung mit der ganzen Wuchs
und ülerzeugendeniKraft einer Siaatsfchrift Bis«
marcki geführt sein wird, läßt sich bei der großen
Wicht-Mit, welche der Fürst auf ihre Abfassung
legte, shne Weiteres vermuthen. Diese Vermuthung
wird her beinahe zur Gewißheit durch die Thai-
sache, saß Fürst Bismarck bei jedem Angriffs wel-
chen de Leiter des ,,neuen Courfes« später gegen
ihn rihtetem immer vergeblich diese Leiter ausser«
der-te, soch seine Denkfchrift vom IS. März 1890
zu verffentlichem Sie wußten jedenfalls, warum
sie dasnicht thaten. Diese Denkschrift erhielt der
Kaiser rst gegen Mittag des W. März und er
konnte sas umfangreiche Schriftstück nur eben durch-gelesenhaben, als wenige Stunden später die bei-
den Ckfs des kais. Civils und MilitärcabinetQ
Lucanu und Hahnktz dein Fürsten Bismarck bereits
die Etiassung brachten. Zugleich wurde dem Für-sten di« Würde eines Herzogs von Lauenburg ver-
liehen nd das lebensgroße Bildniß des Kaisersversprosem

An126. März verabschiedete sich Fürst Bismarck

Gurts-sung in der Verlang)

sie die Constituirung der .,,Dorpati Livonia« in Ver-
bindung. Der Sturz derBurschenschaft aber, so fein
der Plan auch angelegt sein mochte, gelang nicht.
Die Behandlung dieser Frage gehört nicht hierher.
Die Rigenser haben das alte Princip ausrecht erhal-
ten; aber einen Verruf über die Fahnenfliiehtigen
auszusprechen, hat die Burschenschaftnicht mehr ge-
wagt: Alle Versuche, neues Leben im absterbenden
Körper zu entfachen, waren vergeblich; die Zahl der
Mitglieder schrumpste stark zusammen und eine Par-
tei der Rigenser tendirte auch schon auf Begründung
einer Verbindung nach Analogie der bestehenden
Landsmannschaften «

Endlich wurde aus einem Convent zu Ende No-
vember 1822 die Burschenschaft definitiv
aufgelöst. Sie war der neuen Strömung erle-
gen. Nur eine Reihe von Fiichfen, Brandern und
jungen Häuserm die schon innerhalb der Burschen-
schaft einen Geheimbund mit der Tendenz gebildet,
die Burschenschaft mit allen Mitteln ausrecht zu er-
halten, stiftete am 4. Februar 1823 unter der Lei-
tung von G. H. Frantzius eine aus 8 iMann beste-
hende ,,Dörptsche Burschenschast« mit den
burschenschaftlichen Farben Dorpats und einer Ver-
fassung nach Analogie ihrer Vorgängerin. Jhr
Comment ist noch erhalten in den »Gedenkblättern
an das 75jährige Bestehen der Landesuniversität
Dorpat zum 21. April 1877«. Allgemein bekannt
waren sie nach ihrem Spitznamen ,,Franciscaner«,
den ihnen ihr Stifter eingetragen.

Nach dieser Verbindung bildete sich unter der

Führung zweier Gebrüder Goebel eine zweite Bur-
scheuschafy die ,,Teutouia«, die sich bald die
Spitznamen ,,Ghibe1linen« (gebildet aus den Namen
der Stifter) oder «,,die Herren vom Mistberge« (nach
der Lage ihres Versammlungsortes) zuzog, in der
Studentenschaft eine nur wenig geachtete Stellung
einnahm und nach kurzem Bestande im. I. Semester
1825 zusammenbrach. «

«

« ·

Am 21. Januar 1823 traten 19 Bursche, Mit-
glieder der früheren Burschenschafh zu einer Lands-
mannschaft ,,Fraternitas Rigensis« mit der
offen ausgesprochenen Tendenz zusammen, eine allge-
meine Burfchenschaft, in welcher Gestalt es auch sein
mochte, anzubahnen. »Als geographische Grundlage
diente dieser» Verbindung die Stadt Riga. Wohl
dxltch Jahrhunderte hatte diese eine von Libland viel-
fach ifolirte Stellung eingenommen, und aus dieser
Thatsache schöpften die Rigenser ihre Verechtigung
eine zweite livländische Landsmannschaft zu griindem

Der ,,Rigenfis« lag die Tendenz zu Grunde, die
Begründung einer allgemeinen Burschenschast anzu-
bahnen. Eine patriotische Idee! Das «bestehende,
die Gesammtheit der Burschen umschließende Band
war durch den provinziellen Separatismus gelöst.
Aber die aus dem Kampfe siegreich hervorgegangenen
neuen Gebilde hatten es bisher nicht zu Wege ge-
bracht, stabile Formen zu schaffen, sondern in bitte-
rer Fehde mit einander gelegen. Und in jener Zeit
des herrschenden Particularismus tendirte die Rigen-
sts auf einen dauernden Verband, in dem wo mög-
lich die gesammte Studentenschaft ausgehen follte

J—- in jeder Form, die sich nur finden ließe. Aber
die Zeit für eine allgemeine Burschenschaft war schon
vorüber. Doch unser Chargirten-Convent, wie er
noch heute blüht, stellt gleichfalls eine die gesammte
Studentschaft der Hochschule umschließende Verfassung
dar; die Idee, die der jungen ,,Fraternitas« von ih-
ren Stiftern in -die Wiege gelegt worden, hat sich
nach einem Jahrzehnt verwirklicht.

(Forts. folgt.)
Betst-faseriger.

Ein furchtbares Unwetter herrschte am
Sonnabend in ganz Großbritanniem Sturm
und Schnee haben arge Verheerungen angerichtet.
Von den verschiedenen Küstenplätzen werden Schiffs-
unfälle mit Menfchenverlust gemeldet. Der Eisen«
bahns und Telegraphenverkehr leidet unter großen
Verzögernngem Dem Reuter’schen Bureau wird
aus Penfance (Cornwall) gemeldet, daß 6 Meilen
von dort ein großer Dampfen vermuthlich »Ich-e
HampshireQ untergegangen sei. Von der aus 22
Personen bestehenden Mannschaft sei nur eine ge-
rettet worden. Der Verlust an Menschen-
leben in Folge des Unwetters an der englischen
Küste wird gegenwärtig auf nahezu 200 geschätzt.
Ein Dampfey welcher am Freitag früh von dem
Postdampfer »Killarney« in der Nähe von Milfocd-
haven bemerkt wurde, befand sich in Noth. Der
Versuch des ,,Killarney«, denfelben zu bugsirety
mußte nachi fünfstündiger vergeblicher Arbeit aufgege-
ben werden. Von dem in Nothlage befindlschstt
Dampfe, der auf der Reise von Liverpool nach
Marseille begriffen war, ist seitdem keine Nachricht
eingegangen. — Auch in Frankreich JM VII«
Unwetter furchtbar gewüihet Aus harre, Fåcamp

wird weidet, daß mehrere Schiffe, darunter einige
englisa, gestrandet sind. —— Jn Dünkirchen
ist da im September errichtete Denkmal zum An«
denken an das Centenarium der Revolution von
neuen-ausgeworfen worden. An verschiedenen Stel-
len d: Küste werden Leichen an das Land gespüit.
Jn Szifferkreisen ist man der Anfichhdaß seit 50
Jahre kein so heftiger Sturm gewüthet habe. s—-

Anchxn der deutschen Ostsee-Küste hat der
Sturx sich bemerkbar gemacht. Jn Flensbnrg
waret am Sonntag in Folge des anhaltenden
Stures die niedrig gelegenen Stadttheile am Hafen
völligibersiuthetz der Verkehr auf der Schiffsbrücke
fand sit Kahnen statt, die Dampsschiffsverbindungen
wareiabgefchnittem Jn Ro stock war Hochwafser
eingeetety welches die niederen Stadttheile über-
schwetntr.

-Wer die Bayrenther Festspiele im
Juli ind August nächften Jahre« besuchen will, sehe
sich et Zeiten nach einer Wohnung daselbst um.
Die usländer thun es jetzt schon. So beftellte,
wie is Bayreuth berichtet wird, der Londoner Agent
der estfpiele bereits am Its. November mehrere
Woiungen für Imerikanen Eine Reihe Fa«
milii hat bereits für die ganze Dauer der Aufsteh-
rungi ihre sämmtlichen verfügbarenZimmer vermiethet

sDerJputnichtabnehmungs-Verei"n«
in schlau hat fich wieder constituith Wie im
vorin Winter eine Anzahl von Herren jener Stadtaus Desundheitsrückfichten verabredet hatte, einen
Gru nicht durch Abnehmen der KopfbsVsckUUg, spu-
dernn tnilitärischer Weise darzubringen und zu er·
wide, io ift auch für den laufenden Winter eine
gleie Verabredung getroffen. Die Betheiligten wer·
den cfük einen Geldbeitrag spenden- welcherzu wohl,-
thätin Streifen, wie im vorigen Winter, verwandt
werd soll. «···»·»-·..

·
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im Kalsekschlossa Fast IV, Stunden dauerte der
Aufenthalt des Fürsten im Schlosse. Zunächst er-
schien beim Eintritt die Kaiserin mit den Prin-
zen. Sie nahm herzlichen Abschied von dem Ent-
lassenen . .

. Schon lange vor der Verlobung
war die Prinzessin von Verehrung und Be-
wunderung für den ,,Eifernen Kanzler« etfüllt.
Seit ihrer Vermählung und ihrer häusizen per-
sönlichen Begegnung mit dem Fürsten lernte sie
ihn aber auch persönlich immer höher schätzem Ei-
nem Mitgliede des Reichslgges gegenüber sprach sie
vor Jahren aus: «,Möge das deutsche Volk seine
stolze Geschichte nie vergessen. Noch lebt sein erha-
bener Kaiser, noch lebt sein großer Kanzler; wenn
es sich stets der Liebe und Verehrung erinnerte, die
esdem Exsteren schuldet, und der Dankbarkeit, auf
die der Letztere einen so berechtigten Einspruch hat,
dann stände es besser um uns und uisere Zukunft.
Die Zeit wird tout-neu, da jenes steife, aber wahre
Wort eines englischen Königs: »Ist lästern sie
mich, doch wenn ich einst nicht mehr» lebe, werden
sie mich mit ihren Fingernägelci cus der Erde
scharren wollen", aucka aus Bismart Anwendung
finden wird. Komme sie spät l« — Ltngst war das.
Wort: »Bist-krank kommt« der Kaisein zur Freu-
denbotschaft geworden, dagegen war de Frau nun
aufs fchmerzlichste bewegt, als in den Fritz-Tagen
1890 die Kunde zur Wahrheit wurden »Bismarck
gehn« Nun, da Fürst Bismarck Abschis nahm bei
seinen: Rücktritt von der Weltbühne, di drückte sie
dem treuen Manne fest die Hand und les ihm er-
griffen: ,,Leben Sie wohl» zu. J: Prinzen
stimmten in· den Ruf mit ein. Erst nich dieser
Scene kam der Kaiser. Was er mit shsmarck ge-
sprochen, ist nicht bekannt geworden« »«

Jm dezntitlten Rcicljstaqe ist die tiefe Frac-
tio nsliste ausgegeben worden. D ach zählt
die deutsch-conservative Fraction 67,-die eichspartei
28, die antisemitische deutsche Reformpai II, das
Centrum 10(»), die Polenfractiou 19, d national·
liberale Fkaclion 52, die freisinnige Ver igung 13,
die freisinnige Volkspartei II, die füdde ehe Volks-
partei is» et« Greis-Ideenkreis; 44 ttglteders
Außerhalb des Fractionsverbandes stehe 27 Abge-
ordnete, unter ihnen 8 Elsaßdsothringer erner die
Abgeordneten Ahlwardh Gras Herbei tsmarck,
Prinz zu Schön«aich-Carolalh- Fükfl zu rstenberg,
Leuß, v. Levrtzom Liebercnann v. Sonnertrzn Pan;-
nitke, Röslcke und Sigl. ,

Jn Gras hat am Montag die sovtforische
Beisetzung der Leiche des Grafen Alxander
v o n H arten a u stattgefunden. Im Erauerzuge
schritten hinter dem Sarge der vorn Kkser Franz
Joseph entsandte Flügeladjutant Lonlld Pkinz
Heinrich von Battenherg, der von der slnigin von
England entsandte englische Botschafte1Monson,
der Herzog Wilhelm von Württemberg, tinz Franz
Joseph von Battenberg die bulgarische Deputas
tionen, der commandirende General mitter Gene-
ralitlit und dem Osficiercorps sowie-zahlreiche
andere. Leidtragendr. Au der Gruft hiel der buls
garisrhe Minister Grekow eine Gedächtni de.

Aus Italien weiß das Römifche Blatt alt-hatte«
mitzuiheilem Giolitti werde sofort na röffnung
der Kammer eine Abstimmung pro,ciren,
um die Lage des Cabinets klarzustellenxf Die Ab-
stimmung dürfte aber schwerlich sehr erulich sür
Giolitti ausfallem der im besten Falle te Majo-
rität von einigen 20 Stimmen erhält. -—«-Der Rück-
tritt Giolittks würde die Cabinette der tbündeten

« Staates: nicht ehe» überreichen. Man hatt» Rück-
kehr .Crtspi’s für die einzige Maigeh das
Vertrauen des Anstandes in die Festigks der ita-
lienischen Regierung und den Landescredidiederhers

zustellen, doch wäre Crispi ein enetgis Finanz-
minifter beizugeberu
1

II c I I T II« T » «

Heute in der Frühe ist der Directors hiesigen
Krons-Gymuasiums. Wart. StaatsratlThevdor
Gööch nach länger-m schweren Leidegestorbein
In der Geschichte unseres Erziehungswes hat der
Hingeschiedene eine wichtige Rolle gespik -Von
dänischer Abkunft, wurde er am s. Fajar 1828
zu Wesenberg geboren, besuchte« wentdir nicht
irren, das philologische Institut zu St. etersburg,
absoloirte dann eine längere Reihe don Znstjahren
in Sibirien und wurde in! Jahre 1870 Direc-
tor des damaligen ,,Dorpat·er GouvernecllttsiGyms
nasiucns" und ,,G.ouv.-Schulendirector« sinnt. -
Qls Nachfolger des unvergeßlichen Direc Julius
v. Schröder trat er vor mehr als 23 Zren fein
Amt an, wenig bekannt mit den hiesigen«rhältnif-
sen. Jn tpieweit er yor sich aus hemüfgewesem
mit denselben vertraut zu werden, «: wieweit
ihm ein etwaiges solches Bestreben vzon ritt! Seiten
hier am Orte erschwert worden — sind igen, die
sich der Erörterung entziehen. Seine öspiehe Be-
deutung beruht darin, daß er die Umwalung des

« hiesigen Gymnasiums in eine rein russischnstalt in
vollständigster Weile durchgeführt, ja uoeor dem
seitens der« Lehrobrigkeit dafür angesetztentdtermin
dieser Aufgabe sich entledigt und zur wein Stär-
kung des darin ausgefprochenen Principsis erster
GhmnasialsDirector in den Ostseeprovinz uch ein
Jnternat beim Ghmnasium eingerichtet is— Fü-

sdie äußere Geschichte der von ihm verwtien AU-
stact in aus seine: Amtsiühruvg der state und,
wie anerkannt werden muß, sehrzwcckaiäßsAusbau
des GymnasialsGebäudes zu registrirem ;

Aus der städiischen Sanitätsqsommission gehenuns die nachftehenden Daten über die Sterblich-
keit itn O Moder-Monat zu:

Jnsgesammt starben in der Stadt 118 Per-sonen, und zwar 60 männlichen und 58 weiblichen
Geschlechts. Die Verstorbeneri befanden sich im
Alter:

bis zum 1. Lebensjahr 3 männL 11 weibl.
Vom L— s«

» 9 » S »

«» 5-—10«
» 4 » Z »

» 16.—20.
» 4 ,, 1 »

» 21.-—25. » 2 » 2
»

» 26.—30. » 1 » 2 »

«, 31.—35. » 3
» 2 »

» 36·—4o. » 3 » 2 »

» 41.-—50. » 2 » 5
»

» 51.—6o.
» 12 » 8 »

» 61«"·«70« » 8 » 6 »

« 71.—-8o. » 4 » 7 »

über« 80
»

1
» 1 »unbekannten Alters 4

Summa» 60 männh 58 weil-l.
Von diesen Verstarben an JnfectionssKr a n kh e it e n 7 3 Personen, und zwar 40 männ-

lichen und 33 weiblichen Geschlechts. Es starben im
Einzelnen an:

Cholera asiatica 18 männL 19 weiht. =87
Pnenmonte 9 «, 7 «, -16
Schwindsucht 9 » 1 » =10
Pocken 1 »

3
»

= 4
Diphjhckitls I. » I »

= 2
Unterleibsthphus 1 » 1 »

= 2
Dysenterie ——

»
I » = 1

Tag-gis eonvulsim 1 ,, -»- »
- 1

Jn Summa 40 männh 33 weiht. =73
Das Alter der 37 an Cholera Verstorbe-nen war: -

,

I—- 5 Jahr — mäunL 1 weibl.= 1
6-—1o » 3 » 2

»
--5

16——-s20,»- 1
· 1 »

= 2
21···2-5sz » 2 »

2
»

=

26-30 » I » 2 »
= 3

31··'35 »
I

»

«·

»
= I

36·'4o »
««

» I »
= 1

»

—

» 4 »
=

« 51·6-o «» z »
3 » =1-o«

«61—7o » 1 » 3
,

-4
unbekannten Alters 2

»

—

»
= 2

Die von der Cholera inficirten Stra-
ßen, resp. Häuser waren:e Neu-Starke Nr. Z, IS, II, Yo, U, IS, 32, 33

nnd 863 - ·

Lang-Straße Nr. sitz, 46, 48a und 5«2;
Linden-Straße Nr. I, Z, S, M, 19 rkxid 4»3.;
Fortuna-Straße Nr. 23, 32 und M;
Weiden-Straße Nr. 2 und se; »
Annenhofsche Straße Nr. II; «

Petri-Straße Nr. S;
Carlowa-Straße Nr. 363
Pleskausche Straße Nr. 73
v. Knorringscher Holzhoh
Rathhaus-Straße Nr. 65. «

Vom Hm. Polizeimeister geht uns das nachste-
hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu:
Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . 2 Pers.
erkrankte von gestern auf heute . . . . . . . 1 »

starben von gestern auf heute. «.
. . . . . .. 2 »

als genesen entlassen . . . . . . . . . . . . 0
»

verblieb in Behandlung . . .
. . . . . . 1 »

Die Neuexkrankung erfolgte in der nerlängers
ten Garten-Straße im Haufe Nr. IS.
Bericht über die Niederschläge in Liv-
und Estland im October (a; St.) 1893.

Der October hat sich an feinen Vorgängerim
Jahre 1892 eng angelehnt, hinter dem er nur um
ein Weniges zurückstehtz denn die 104 von den
Regenftationen der Rats. gemeinnützigen ökonomischen
Societät pro October« eingelaufenen Berichte ergeben
als Durchschnitt für alle Berichtsocte 62 Milliun
(1892 64 Mill.) an 19 Regentagen (1892 24).
Das Jahr 1890 hatte 60 Mill. an 20 Tagen
gehabt, dagegen aber der October 1891 nur 24 Mill.
an 9 Tagen und der October 1889 war noch trocke-
ner gewesen (20 Mlll. und 7 Tage). Verglichen
mit feinem diesjährigen Vorläufer, dem September
(98 Mill.), ist also der heutige October um V,
trockner gewesen.

Den hdchsten Durchschnitt an Regenmenge (79
Mill.) zeigte unter den einzelnen Gebieten die Ge-
gend am Unterlaufe der Dünn und lioländischen
Aa, den geringsten (43 Mlll.) das OdenpähsPlateau
und Umgebung— vielleichtz weildietief herabhängen-
den Wolken das Plateau nicht überragtem JmGanzen zeigte abermals der Westen die reichstenNiederschlägn durchschnittlich 74 Mill«, kein Gebiet
unter 70 Mill., der Mittelsirich zwischen 55 und
76 Mill., der Osten nur 43 bis höchstens 64 Mill.
Von Norden nach Süden läßt sich kein gleichmä-
ßige Abs oder Zunahme des Regens consiatirenz im
Allgemeinen hatte Mittel-Roland weniger Regen,
als Nord- und Südckiivland und als Estland Am
allermeifien Regentage OF) hatte durchschnittlich
der Wolmarsche Kreis, die wenigsten (15) der Nor-
den des Pernauschen Kreises und die Strande-ichsowie das Odenpäh-Plateau, das auch am regen-
ärmsten war.

Unter den einzelnen Orten sagt durch die Höhe
der Gesammtniederschläge hervor Römershof mit
104 Bis. (an 18 Tagen) und ihm kommt am nächstenKellamäggi auf Oesel mit 100 Mill. (19 Tage)
während die größte Trockenheit geherrscht hat in
Hellenornn 23 Millzan 4 Regentagem Nur noch
eine St)ation, SchloėLeal, It noch weniger Regen«

. . · «, -artig« sH

Sonnabend, den 13.(25.) November
Tage haiten Eusetüll, Peterhob Tegasckz Küsterat
Kielkond auf Osisl (je N) und Las-Pier, Kreis Wol-
mar (28). Kein Tag im October brachte »so reich«
liehen Regen wie der l. September (45 Mill.); denn
als regenreichste Tage unter allen sind mit je 30
Miit. angeführt: in Schloß Leal der 's. und in Nur-
mts der 14. Ort. n. St. Dagegen hebt sich diesmal
wohl ein Tag deutlich ab als solcher, der als stäkkster
Regentag über V, aller Stattonen (37 Orten) ge-
meinsam ist, nämlich der s. Ort. n. St., sonst aber
haben nicht mehr als 10 Orte einen anderen gleichen
Hauptregentag W. s.

Auf dem gestrigen Vortrags-Abend im
Handwerker-Verein bot Professor Dr. J. v.
Kennel einer zahlreichen Znhörerschaft einen hoch-
interessanten Vortrag über fliegende Thiere.
Die Ausführungen behandelten die verschiedenen
Arten des Fliegens, das Fliegen in einem weiteren
Sinne und das eigentliche Fliegen, sowie die ver-
schiedenen Flugapparate der Thiere; ferner wurde
erörtert, wie jene Apparate entstanden sein können
und von welchen anderen Bewegnngsapparaten der
Thiere sie abgeleitet werden könnten. Die verschie-
denrn Arten des Fliegens wurden dabei in einer
großen Zahl charakteristischer Fälle, an den fliegenden
Eichhöi:nchen, den fliegenden Fischen, den Vögeln,
Insecten u. s. w., erläutert.e Auf den reichen Jnhalt des Vortrages, der weit
über die übliche Vortragszeit hinaus dauerte, hiernäher einzugehen, müssen wir -uns angesichts der
Fülle des Gebotenen versagen. szEs let hier nur
constatirh daß die geistvollen Erklärungen und Cont-
binationen sowie die Fülle der interessanten Details
im Verein mit der lebendigen, ausgezeichnet klaren
und anschaulichen Diciion desVortragenden, die auchschwierigere Materien dem Verständniß des Laienzugänglich macht, bei der Zfuhörerschgft das regeste
Interesse weckten und bis zum Schluß wach erhielten.

x -—.r«
Wie wir hören. hat sich die in unseren land-

wirthsehaitlichen Kreisen lebhaft besprochene A u c ti o nvon ssHaupt Fünenschen Zuchtviehsvorgestern auf dem Gute» Mehershof unter, sehr leb-
hafter Vetheiltgung unserer Landwirihe vollzogem
Sämmtliche, meist« collectionsweise zur Aurtion ge-
brachten Thiere fanden bei hohen Preisen Liebhaber;
die Collecttonen wurden durchfchdittlich mit 144 Rbi.
bis zu über 180 Fühl. pro Stück »der Collection be-
zahlt. —- Die dort anwesenden Landwirthe erkannten,
wie verkennt, name-Zeig die anejgezeichnete Quer-seitder zum Beriiauf ge -ellten Thiere« an. Als Heerden,
welche- durch die stattgehabten Ankäufe eine so werth-volle, für die zukünftige Entwickelung unserer Viehzuchtvielleichtbedeutsame iliiereicheruzeg ihres Zuchtmaterials
erfahren, werden uns u. A. die Ställe von ArrohohEuseküll, Hellenorm und Meyershof genannt.

Dns slIfonntäglieh siatlfindende Orgel-s piel
in der St. Johannisdkirche zum Besten derneuen Orgel dieses Gotteshauses wird uns morgen
einen edlen Genuß besonderer Art bieten, auf dendas Publicnm aufmerksam zu machen wir nicht uns.
terlassen möchten. Fu. Alma Wag ner," die
sich vor etwa zwei Jahren mit einem Concert in
der St. Marien-Kirche aufs vortheilhasteste bei uns
eiusührte und fiel; inzwischen noch sehr bedeutend
vervollkommnet haben soll, wird mit ihrer klangvollezn
Alt-Stimme eine Reihe schönster Lieder aus der
Sphäre geistlicher Musik bieten. —- Ebenso dürfteauch das· Orgelspiesl morgen in besonderemMaße die Zuhörer erfreuen, so daß ein zahlreiche-Vefnch dieses OrgelspieliNachmittags in jeder Be-ziehung. zu wünschen wäre.

S ch a ed. .
CorrefPvndenz-Partien.Gestein, Freitag, telegraphisch eingetroffen) e -

I« Schvttiiches Spiel.
48. . .

.
. Ists-f?

. II.Spanis«chePartie.
47. Reis-OB-

sirchtichr stritt-extra.
« Univeriität.s-Kirche.

II. Sonntag nach Trinitatis Geburtsfest derKaiserin. Hauptgotiesdiensl um U Uhr. T

Prediger H o e rsch e l m an n.Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr. «

«
Prediger: Sind. iheoL ZilinsktxNächsten Sonntag Beichte und Abendmahlsfeier.Meldungen Freitag von 4—5 Uhr im PastorahEingegangene Liebesgabenk

Jn den Kirchenbecken 12 Rbl. Miso»Mit herzlichem Dank Hoers ehelmanm
St. Johannissüirkhr.Am As. Sonntag nach Trinitatisxsden Its. Norm. c.Gebutisfest Jhrer Kaiserlirhen Makeststt der KaiserinMaria Feodorowiia Hauptgottesd enst um It) Uhr.«« Prodigert Lehrer.Kindergoitesdienst um 741 Uhr.Predigen Pastor Diese. W. YS ch wsa r h,
St. Marien-Kirche,

Am AS. Sonntage nach Trin estniseher Erstieg-dienst um 9 Uhr. -— Feier des Gehn isfestes Ihrer;Majestät der Kaiserin. —" Missionsfest mit Lieder·
zetteln. ««

St. Petri-Kirche.Am Ob. Sonntage nach Trinitatis: GeburtsfestIhrer Majestät der Kaiserin: estnischer Gottesdienst
mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr. —

1893.
Friesen-se

der Rechtssu- setegeanhcse"ssgoferne.
cGestern nach dem Druck des Blattes eiugegangenJ
Rom, Freitag, 24. (12.) November. .Die

Kammer war gestern Abend der Schauplatz stürmis
scher Scenen anläßlich der Bank-Affaire. Es ge-
langte der Bericht der patlamentarischen Unter-
suchungsssCommission zur Vertiefung. Die Lectüre
rief Sensation hervor und wurde schließlich durch
das stürmische Auftreten der Linken nnterbrochem
Wegen des allgemeinen Tumultes schloß der Präsi-
dent die Sitzung

Ma d rid, Freitag, 24. (12.) November. Ge-
neral Macius hatte gestern in Melilla eine Unter-
redung mit dem dort angelangten Bruder des Sul-
tans von Marokkm

Berlin, Freitag, 24. (12.) November. .Die
Delegirten der russisclydeutschen Zollicsonferenz be«
gannen gestern die dritte Lesung ihrer Arbeiten.

Jm Reichstage vertheidigte Graf Caprivi die
Regierungs-Politik betreffs der Handelsverträge
gegenüber den Agrarierm Die Nationalliberale-net-
klärten sich für die Handelsverträge

Paris, Freitag, U. (12.) November. Zu
Anfang December tritt in Berlin eine französisckp
deutsche Conserenz wegen Abgrenzung der beidersei-
ttgen Jnteressenissphäre am TschawSee zusammen.

Rom, Freitag, t24. (12.) November. Das
Ministerium Giolitti demissionirta
Der König beauftragt-e dasselbe, die Geschäfte einst-
weilen weiter zu führen. Die Kammern wurden bis
zur Entscheidung des Königs vertagt

St. Petersbukid Sonnabend, 13. Novem-
ber« Der »Reg.- Anz.« veröffentlicht ein Circular
der CredibKanzlei betreffs der Unzulässigkeit für
Verwaltungs- und ConseilOMitglieder derartige
doppelte Stellungen innezuhaberr.

London, Sonnabend, Ab. (18.) November.
Die in G l as, gow strikenden Arbeiter schottischer
Gruben beschlossen, die Arbeit nicht ehe« aufzuneh-
men, als bis ihnen der Tageslohn um 1 Sh. er-

Washington, Sonnabend, 25. (1s.) No-
vember« Wie vertrinket, sprach steh die parlamenta-
risrhe Commission zur Revision des Mac Kindh-
Zolltartss für die zollfreie Einsuhr zahlreicher Roh-
produkte, wie Wolle, Kameelhaay Holz, Hans und

Zdetterberirht
von heute, II. November, 7 Uhr Morg-

Temperatur —0"·6O bei bewölktem Himmel undswiWtnd (4«5 Meter pr. Sec.). Minimum der
Lusttemperatur in der vergangenen Nacht -—«4«2,der Temperatur auf dem Boden --5 I. -

20-jahrig. Mittel der Temperatur um 7 UhrMorg. —3-1c
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg.-s—4-3c (1,877)
» niedrig-sie s » » » » "···121c(1884)

20 jährig Tagesmtttel --2·8.0
Das Minimum des Luftdruckes über Central-Standinaviem das Maximum in Süd-Rußland.

Be: tterbericht von Poul March-St. Pie-tersburg c
. St. Petersburg, is. November 1893.

Exportscbxtrafein Rbi. Its» bis M» Z;
«, Fern ,, 15

,, 16 sog
·

», Secunda », 13 ,, 14 IF,Suße Schmaus-butte- » 17 ,, 19 IFPariser Butter » 19 ,,
20 IS

Oificielle Notirungen bleiben unverändert und
man hofft, die Beendigung des Kohlenstrikes in Eng-
land werde eine stärkere Nachfrage« veranlassen. —

Die iocale Nachfrage für Tischbutter ist sehr leb-haft. «

Fetegrnnhisksäser goeeeebertmt
StPetersburger Börfe,·1»2.No.vember1893.
Lswdon s M. f. 10 Lfirygspkxspyxsp 95 .

Fu« » f· 100 VIII« 4945
, sicis » f« 100 FkcT « 3075

« Hallpsmperiale neuer Ptägtlzts « 7-63 THE
Freude« und Aetieu-Course.

»on» Dankt-incr- 1. am. .
. . . . . . wes-« Kauf«sosp

« II« EIN« · « · o «
- -

EIN. Golde-nie user) . . . . . . . . Inst-X-osxz ,, use» . . . . . .- . . tut Kauf.as« Quem-Apistik 11. Ein. . . . . . . rot-z,
Hex, » m. Geiz. . . . . . . wes-«
. IV» Prämien-Anleihe (I864). · . .

. 245
II, » » susesz .

. . Sees-«
Pkiimimnzukteiyk ver Adelsbanl . . .« . . 191
öbxz Cisenbahnensisente . . . . . . i . Los-J,

Jnnckc Aulciytss « s · - s - · · 9375
Adels«sskaw-sPfandbt- -

· « s - ·

disk, Gegens. BodeneredibPsanddr, (Metall)« IesV,
IV·- « » « « CCUVUJ Unvs
fis-·, St. Petersb. Stadt-Oblig. . . . . . 10072 sitt-as.
ssxzehakrpwecequvkchtx Puppe, . so»- Kauf.Hex» Petereb.-Tulaer,, ,, ,, , M»- Kau .

seiten der Wolga-·itama·Bank. . . . . « 905
» »

großen mssischeix Eisenbahn-Get- 266
s, s, » o 85.,.Tendenz der grade-Börse: still. s
Berliner Börse, Ja. Use-J November 1893».100 Rot. or. Gasse. .

.«
.

. . . . 214 Nun. 15 Pf.pr.Ultimo
.

.»
.

.
. . sit Muth-Its.c. - .

-
««» W« MSMiit

Fu: pi- Nedeetipn veeaurwpkuichs
I-Hasselblatt. Frau E.Mattiesen.

Beilage zur Illeucn Döruiskljen Begtunxx
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sausen-sinnt T ttegessltatgahe T
B «. Hierdurch erlauben wir uns unsere

» » meine« grosse» ·Urgeklllllsses vhotogravhtsklt MagnesiuitnBlttzlschtaufitahmen Zum· Silber· um! Allein«« « «— J die ganz besogders für WohnräunFeblFamilien- und Kindergruppety Ballsäle «

. I .
.

s « M! den 20· o etc. geeignet nd, bestens zu emn e en.
» » WOlllldllc -

» »

N v« Wir bemerken noch, daß wir nur bis zum Si. December d. J. unsere « ·

» Thätigkeit hier fortzusetzen beabsichtigen. H . ..

» » I] . Hochachtungsvoll ndet ein gqnzltehets ljusveklcauk»statt.
«, » .

»

Da. ich das Lager so sehnell wie möglich absetzen will, verkauke ieh
«« » » . E vieles bedeutend unter Binkaufspreisein ,

. Ritter-ers. Nr. s. » 0HI·
« · s « sz . »

»

- - «.-«s i; « - « sz·« Ritterstrasse Nr. s,-

· ils Cl« c s Wiss
«—

« o «

-
Damen, die den Ball mitzumaehen P Isz s s . . . ·J

wünschen, haben sieh durch Mitglie- O g T? THE? « O eF »
It» bis zum II. Nov. e» 6 Uhr o · - E J Dends, schriftlich an die Direetion — «

· « · VI« PMB-«) of« OF
d» MUSSF ZU wenden· . S . -Eolse est-s Itögasselseerjs untifßladstektssgiswssee Nr. IS

Mixglieflägk START» Es· o » I empjiehlt einem hochgeehrte« Publikum sein. ne« eingerichtet-se «

mit , s wt r artige» re m n -s-
· · » » »-

ZIHFIP« «« ««"8«’f"«"« HEXE« Z Einnahme m Innern: iicgatclje Straße Mk. 7 Z JYJYOHPOHDUICOELJHFXTIV« « e ers, I« m .

·

Anfang Cz Uns· Abends. E uhekuimmrt das s «..-·«,J.H.·Z3Z«Z«,«"« «« «««««« »Hm«

· Die Direetion G Fiitshen und die ehetniselte Reinigung jeder-Akt . Champagner, Liszt-en»- wa Iszsjgzkzyzsxxxpzk «« ,.,»»»»,,.·»«««,« F,-,««««« »
. .

getrennter und ungetkenntek W Trauben-»eines, you«- wa weiss-z, Mo, an, s« ». Iao Co» z«- san«
ISGSMWFSG G 0 G a . G å h v « I Tafeslttsetmtweine 1

G i« W 0 - Moskau» emol St. Petarsburyer Firma, For. Bis-«· d Bd, o? rmci M Oozx
» a c D " sehnellste und beste Ausführung zu Rigaer Fabrikpreisem

« -· z· ·
-

·
-

. . - , »» »» » ».

«

» · «·»»»»» » ——

lst.«.tlzgk.k.kz«ik.s.k .".k.k.«.:ks::k.k«3stk;k- YFYMPOOOODOMWOOOPOEEOOEEIWL«————-ODE0 statt. met. quasi-scheu·

afactar in St. Peter-Murg, sowie -
n mein« in alle1;»»(fl5ck;)m11aSsial-chu. Realfächern in Zllm Wcllllllållgell ZWscli

etwa-· Damen. am! Kinder- s - M - l! i 11 Ä der ru i en pra e —- Petersburger
«

dndet
»St.66,1T...S .3—7N. Ist! N

sclluliwnaren · c o S r. ——1
R ssfsphh AJV———.-——chch»«« «« «» SFUTOIUIDOI

eigener« Arbeit empfiehlt. -
·

»

U I e M! Um« O O

». usw» «:.«;g«:«s-.s.«.:?szzszlnekt.ki.«x.gkkngts«n. »Es.T;k:-i::::t;«:;.Tshzzzissgxtxxgsgi Akten? ex: UUFIKUW - IWMUIIWI
· Sshllbmsshskllh Rigsschs stks Z· versehluss und Ven-tilationseharnieren, Plietengarnituren mit Backq Brat- polnische Ranchsvurfh geräuchertSchin-
leh habe nur Galosehen der oben— und Wär-mitten, Ausgussanlagem Grab- und Baleongitter, eiserne sehlittetp ken, Narwasche Neunaugety Revaler

·· ·
» ·

g
genannten Manns-intui- nak Lager, stijhle naeh gekalligen Muster-n, landwirthsehaitliehe Geräthe, eiserne Bren- Killo, Sardinem saure Gnrken &c. em- THAT· EUUBSI Mlkwlkkuvg 7011 VIII!
—·"·———·——"···j—·j— nerei— und Wasserpumpem sowie Hufbesehläge und alle Arten von in mein pfiehlt billigst VII! Attttttott

Faeh schlagenden Reparaturarbeiten . J. Team. V K. Peterfoty Großer Markt Nr. 9. IMNZSIlC EIN« szllkllsklllllsss Its-ist.

sind zu» haben auch werden darauf Be- - «« -: " «. .-2 « « » «. «: « -
«

- 1 T « .
«« «« «

·

·

stellungenS sowie Reparaturen angeupnp « r .
·

-.

men im attler- u. TapezierevGes äft » r «·

vonPx Reinheit-di, AlexandersStnchlz « e — — » WIUSMPOUIIISI
. .

·«

.

Sonnta , d 14. N b . »

Iktlltge lkkennekets G
»

l· Z« ovem « « «

Pkekdeltiikstett . m l l l S lPAll llspäxnshlt «

. des
, .Müller,Bursten-Gesehäkt,l7tit- s O — i o o s .

. .

«; H» F» -

·
·

-

« J I. t F I. « »v » m Gefang-»Mufck und emcm thea-urse se en e ensct t en. e i ers-erste eran s cretns ....»sp...
«

« " i «» «« «« s stekkjsexkxgsssigsse-:I;«"gn«.?k;.:::«;
Wriynachw Gcjchenk vom 2. Januar 1892 bis zum 2. Januar l893. » s) CHYM W 9 U»·»A»»»UW·

« « zu empfehlen JCIOYCCCV Aug.Wiera.
- I Saldo zum 2. Januar 1892 . . .

.
. .

.
.

. .
. 64400 R« in Documenten 2544 R. 57 K. in baarem Gelde B .

—-

Eingeflossen im Laufe der Zeit vom 2. Jan. 1892 bis stmskklfk Ilikmlwcklcckss
- « um 2. Janr. 1893: «

«

-

«

nach Visitenkartem llI fällst-II, ctlmpi. an BinTrittsgeld.
. . . . . 350 Ruh. 37 Kop. « trsjgela

in: Rahmen. Bestellungen rechtzeitig
,,

Prämie . . . . . . . 8103 .
,

57 ,-, . VIII-HAVE Ast! IS« November a. c·

erbeten. , Taxationsgebiihr . ·
.

. 90 ,, 50 ,,
, .

z, POSCIIHI . - « « · . s « :

«
« IN· 33« ,, Zinsen. . . . . . . . . . . . . . . .

—— J « J, 4538 J, 30 : . J Z «
,Dak1eh«..........c.....—- 1900 ,,

Eine WCPIINIJNG ,, fur einlsn ausgeloosten Livländisehen Pkandbrief — : : 1000 : ,," J, : III! II VII VII AIISSWIIIIIIEN
von 2 Zimmern ist zu vermiethen -—

», theilweis zuriiekerstatteter Auslage vom Februar « « gebände-

EFZILSLIUZSL. " - 1891 zum Ankauf von Stempelmarken .
. .-

—-

,, ,,
30

,,
70

,, ,, » Mike: Mitglieder 35 Gop einge-
Eig kkgugdiikzhgs zss ,, angekankten Bstländisehen Landsehaftliehen Ob— fijhkxspsäzkg i» Maskenänzägsn

jgiihtjkkgs » ligationen und zwar: drei b. 10»00 Ruh. und 65 Gop ,
oh» 85 Sol» Dame»

tsnit Beheizung ist einem stilllebenden 291111 D« 500 Ruh« - -
- -

- -
-

- · - i 8000 s- - »

—-

» «- « » 35 cost.
tudenten zu vermiethen — dama- summa··««««72400 R««··"i«n««-?"—-·"·——-Do»mew21424R«·9«9 K — b G« llete sind am Sonnabend bei der

sehe strlsssse dir. 10, Haus Keller. verausgabt im Lauf« d» Zeit vom Z Jann 1892 bis
·

u n n m zart-m e« e
« Fasse von 8 Uhr« Abends ab zu

zum 2. .Janr. 1893: « a en·

« g a« Entschädigung» .
. . . 4511 But. 50 link. « « R« EVEN? 9 VII» III-EINI-

von 4 Zimmer-n ist zu vekmiethen -—

·· Gage» · ·
·

·
·· · · · 840 . · —·»»· · De? Vorstand.

vsklkksllgerte Garienstrasse Nr. 41.
» Tzxztjonsgebühk· ·

· · » 118 s: 25 : «

.

Bitte Wohnung ,, Provlsion der Dorpater Bank 116
,-

47
«

VVU 5 Zkmmetty vissikvis dem Veie- ,, subvention der-Jurjeii’erfrei- — « d t C .

rinärinstitut zu vermiethen — Peters- . willigen Peuerwehr u. dem « -- « Vepreskkn »Ur« LIchs« Spkæ
barg» Straße Cz» s» Pszszersburger Eurem· de» » Jäger, Knie sperschtedene Arten) Ktllo

«·
-« « « I t« kt 50Rb.5 «.

. .

Dis
« YZSPTTZIJIT Buhl 5 K» « —..—-.——Ri«er-Stk«IV·

« und an Asseeuranz der Prlik
· ·

a 0 N!- 34 ».2...-0k.1ig....».. s« l» x. ss ,,

.-

,
Ein Lehrling

O » zu einst« Bhrenspende bei der · » . » « r deutschen, estnisehen und zum
Beerdigung des verst. Direc- ; keil der russischen Sprache mäch-

. O " tot-s Blumberg und für dte «, kann sich melden für das Agen-un canzexlixlleibeåizrfnisse 1.h. . 1938 ,,
40

, iswschzzfx w»
» ,, zurllc geza em at· e n .

- » c, schmjqk s; C»
ist zu verkaufen. Näher-es bei « Ein·- åir dzeses Darlehn filr

28

«

50

«

»—

St. Petersburger strenge« 2.
ret onae . . . . . .

i ·""——n———

- Sonnen— und Renten-steuer
« - « Als PflSISPiII

50 Eh« 23 K« IWI St! Stsms « tond.t«. Nerven— ed. Geisteskr sucht

E d il «

VÄSHCUCI kÜk GIIWEIIIISESU « ·« Dame Stellung. Empt v. Eli-n. Di-
U ca THE-Ueb- 7g Käpsd fläsdk h« 62 v 93 v » gtor Dr. Tiling-R-othenberg. Näh.

»

«, nge a»u e s
»

n »tse e Yzjlllarstallstn 11. l.intlig.
zu vermtethen —- Jacobstrasse Nr. l. Landsehaitltehe Obligationen ————-

—·————————

EsW—""—·"phuxmg tkåxxsers.ckggzntt0s.stx« VII! El«
.

-
.

-

.

· « d t « ·

non zwei Z. mjt fep« Eingang z» ver, p1tal» sowie anklebencle Zins·
8339

CI» Fäägepåsjlsgxnzgkädixnt Hist-Ietzt;
nuethen ——- Verlangerte Garten-S« 28. P« «·

«
- · «

«·
·

«
- « 78

» » - org; 1894 z» Hand-»» Beutel«
Eine gesunde « Kgsosäläseutziuk JUU9ESCIIPU2840 16

el. Inventar-J. Gen. Otferten sub
· ' ' ' · « ' -.-...9.-.-..--.2-.- — 19380 99 W. Nr. 555 empfängt. die Expe-

»
, einem ausggkzozkzn und« z»

" « « « « « ion der Neuen Dörptsehen Zeitung.
sucht stelle. Naheres Garlowa-str. baares Geld umgeseiisten Liv- —:——T"?———«·«
EZETLY ländisehen Pkandbriei .

.
. . . . . . . . 1000 ,, ,

—

,,

—-

,,
, ,,

»saldo zum 2. Januar 1893 71400 R. in Doeumenten 2044 R« K in baarem Gelde idttestaten sucht Stellung in Küche

ed· staholmpd h «· l· » · · »

zr Stube — Rathhaus-strittige s,
.

«« C VII— D! B« II! III-· I. V. Bock. Revldlrt und richtig» befunden: A. slossfeldt m Heu-wackern.
Zsllglllsssw Zu Sprechen zwlsclten a w uinkichsszn se

10-—l2 Verm. — Sternen: s, part. c' staat' '
· Din Elerr sucht ein Zlttttnek tnit -

I· . -
« · Belciistiguttg in einer Kanti-

·

SIII P. saht-s. , wo keine andern Inwohner an-
« M ·· H» « T« s««««««"««""««««"« «« sw

rechts« Zu erst. v. 1I-—12U. Verm. » « i» g· Fzzpch d· m» njszdzkzulegzn

Ists III Ists-s do« c. Jesuiten. - ts Ectop- lsss s. Uns-us keep-sun- Vptesait Intuition-up·- Paess —- Iossoseso liess-po- «



ÆLCO nrueDörpxlghcscituug. · diese.

HHIIF HEHFUIHOHH Izgsgsxgkgzm . . - . - - Ists-jensei- Ruder-Class-
TZTTITPBZFOOVTTTMZOLTABTUSTLJT sJ«»s«y-. Es« « XOFZMFZP Das winket-loose! des Ruder-Sind befindet sich seit dem 6. November
isgsp i» vspsss im Saat« wes« Znsssgeismnsse .l0tiaaa1s-stk. Nr. L, llaas soltmlclt
REISEND- OOLISPIITATID BI- SYZLYIITSMG Zine Igrelxipe hoch. lllrölknung des neuen Locals Sonntag, den 14. Novem-
1894 isoziy ispaiirupiiixin eaizexketiiii er, l hr Mittags. Fremde können eingeführt werden.
VI, xkpwxzsgeko irpsizuiinxsh neun-is— DIUSUK von. der« stadcsCapelle.
iroese, iipnriiaiiiaioiscii Zricßoris ost- Der Vorstand.
Es« H» IIMIIEOEIO s
Yikpaizhi iio izsropiiiiitæ 16-i!o · ·

«- jM s ..

oeiso lloiiopsi est-« 6 Iiacoiijix
« -

W« HWM
. · « . »

» »

- ZEISS-H« EIN-VIII« - T
llonozlyxxlln a· Inn« Hezazomlg I · Æ w « · · r» » er, risudearoeiteterond vermehrterMiso-se.- Z
coziepinasrh såkzeirekiiki sispaaisnpiiaro » u I. : ;- « - zykzw g
UIIOUHOIST HGB?- IIIJOIILUIKII EVEN· fDomm Zenos-e) s Z E
nun» iiauuisiioizsh Kam» ne. up. roo- »« F»sz«zzz« - —DAM- » EVEN« S.

»Es-»Es, 22222232 »0»2, -0--.»2»p- - Z· ais-mi- t·

eilig, Kyxnmcwepckklll B T« TIPI 379 C a g Probe-reife un« Prospekte greift« sit-rol- jeds szcpeay 17 Gen) Hoxöpg BE b tm-
P« Z· « J · "· U« Perle: d sit« «»c,·:l1«:,e:»5·eiftttte"c.el s! · · ··

com, Hollmxyzzz ( Sonnen« Hosen-Z . : - s« arm» s» »

·

·, re. · · .

xzkopzekz popwzcxzz y»p»,,«, H» Ase-s«- Mstwsrlssssso des Psssnsstsm
spsi 12 »g- 1898 is. F « TPopozlciioij Donovan 0 .- ·-

DE!
mein. Sein» ————--———

« iE? f« ’is":ssiss!k"k«« kssi Es - l . . K» h»Popoxxciioå ceiipeisapiu P R o G R« l» M· F«
s-

« 1333 «· "«««"""·"'· z. se. essen. Sonn« i« so: Mino» pp. Je. « Ä——— to gozotwso TZZAMFWJ WHAT-«
l« P« Z« e i Ponojorte

«·

eyre o rang-on o . . . . . . 2o in i. 2 . «j ·! Eli
- sein-is Wahlen des« Restes-filtrirte— l c) Engli-

— - . - - - - - — Eskksll E· P.
cqsssssjssiqssqq werdet) auf Grund— fFrcietlein Olyci de Proeperi nnol He» Ferne-note Ton-treu) — --
läge Cl. Ilellell TkäctellkÄZtskdkdllung L. Deoucsaveecsof Ariosor Tkestolci giubba ans den ,,Pa·oZ-c·otoo2«« ji«« Tone-«. .

·

—

vom Juh alle dlejenjgekh (F«z·uZe2n Lnzyzcz AUHZHHZJ w» bkslmli Ohlls D0Oht11.g6kl10hI0s, Ilskckt
welche den Wunsch F« I« JLIOJDÄDH ZHYFUHHHFXUZF OF· JL II! 5 MllllltszI Lllsck k0(·3I10lld. WSSSOJH
verlautbart haben, im Jahre 1894 me. on« d« Pwspsriz - ixkswztzijjjslxzi»Hu· · stwhätmtssxvsxdävtåsUZIIIHIY Zeit.-

· ·

——-——"——— Ixzz ,»t··ilz·.js,·z,z·s»s»sss»iz·,s ·s ver rauc in einer un e r op.Äpstalten nnxverkauk stark? G? L. Eos-«, Eos-on wenn« Roman-e J! Tone-«. · bis· IX, Kop. Petro1·eum, spart dasdurchkkallke ZU SPOHIIOIL IIIFCIUPC ZU « Den-m- Genzem Roman-ge J. Eli-nor. sz"««""·"««-"-— - Zeit u.B-renninaterial, übertrifft dieser
gefordert, sich Im Dlsnstsxh des! (F,«z· Lzzszyzz «4»»z,«-z«-z·) Verzuge wegen alle übrigen Petro-
IF. Iclfslllllek c» lllll S Ullk Isctlllb F. Its« Ists-it«- I. Blictpsoclde Eonwsozzz »F» 43 · 1euni- und BenzinsKuchen ·und ist daher Jeden: Haushalt zu empfehlen.
im LOCAIS klss ZITITIWMISS TUTTI-k- (Fø«Z. Cl» cle ProsperiJ · , Eine neue Sendung dieser Apparate einpting ·

.

sammeln Z Diejenigen aberi welche F. PMIOEIDGIIG Oielo e Mars. Roman-e J. Terms« on« ei. Oper· GioeonolciÄ « G.. .
« s . Iiåvstktltelä tfillåls BGB-hättst, yvle - Erz. Los-i« Andre-n)

ote s, in a rten on leisten, ———————— s · s « » .

speåsehzusek NO· pro d189gl bzu Anfang· präoise 8zl; Uhr· Abends. · P e -Oft) llell gescllllckl slll , B« en es—- « 7 « · « -·

siehe« demselben Zwecke im Bisses-e is« Eins-inne» z 1 is« 50 Co« 1 III-Z. ». 75 Co» l — —
VSZCICÜVSTSU LOCAIS Im MMMML C« E. J. Este-PMB UØDHWØSHTZHLNBwbkeonollnny ums am nach jeder kleinen Photographie, unter Garantie der Aehnlichkeit, zum Preise von
sie« «« November« c» um 6 Um« o»«.««-«r-.4n«»z M 7 Un« »«- M e» Gasse. 15—20 Nase! ··II empfiehlt
klaclmh einzulinden B« ·] s» · t l( n· C. ie- »· swk

«·

·

-
··Print« Weinliantllungin Borste-n: s·. e. sz sza am· lszp a M v« m« « — Phokpgkaphkscheg Atem»b

EVEN« VCMUZU 7014311011110 BUNTE- -:
-.——

«« « «— .- « - « ««
.--- l Garten-Sud. Nr. Z.Nu! TUNIMUS CIUJSUILHOITOU M· ZEISS» Der trüben itterung wegen bitte die zum Fest bestimmten Aufträge rechtX«i»i«.«":"i« J«I;«:.;-«-.«-;;i«;3:: ««

- ssssss ssssssssss s«
...-....».»—.-«— X» · «, ;

»- w r « ·- « ·- « 1 «. Mög. s. ...2.......·,. If: Zlufnahmezeit sur Zllarttacts tagt. von 9 tm; 3 l2 Uhr.amen i« . s«—-——--—— ——ss

l
licke, Berlin dlW., j F» «« JFJ g. J g ». » «

Wl t . 12224 w d n. B n . a. " ». » sit« 77 . I s Es« E. L — ·
« «· «.s" «« list-Ihnen- klsvslla Dame-trocke- Pelz-

. » . · . bange, bedr- Barolieiite
» Rathhaus-strasse Nr. 8 .

· II! Usllsk ssvdllvg Ompkitlg ·.

empüehlt . - aaso lsnåstoriirhiri iioiiiirioiia Ha! se«r. « i ·
. ? " « «

«
neue ge an tat: ans

· « L « von v I«
« l« he T - f-

· « · - 0pL» an
««

. « .
- von CalnnialwaarenMelicatcpskn Wapiros skCigarrkn

« s Ciiecsrkiaxxiiasrhiü rein» neue-Ein) «· · Jjs -
·«

« ":·.« . jfsd t v jegt b
)

52 III! l-liiiiioå·rsuso·le.·ks·kirepai.uiypkiaga · «· · — kszs ··

. n S on » a· ·E HEUE now-Tau. ewiger-kenn. rasen-s. ; ·
· »

meiner — ·
·· le RWTBOOBPÄEIB POMÄHOBG . «··.··.·»· ·

»
«

. · · ·- ·· zu ermaßigten s« xenen statt.
Es« ig:::.:«gggI.k-:« Ixgsikissxs . Z« J« U· Its-IMM-

«- s— ssssdstsoesi · «

te euer. neu: nom- » pyroxisxsirx
· s ·» «· ——- stets frisch vorkathigl -,————-.

12 uns-wei- uouiiuxis sssssipoeinx « «— . .:,-; ·:,»» J : i, . » «: ,-;«-« » « · - .
12 using zncykirkosk irr-z sk--«»»moska. « ·In besonders« neroorroyenoler Gaste yelieferten ne« einyesF« 12 NLNL 0Tb nun» nisniki u uiicrpycvieiiroeh » Z ·-·.«.;»·-:—"F"«.«-

» I- » «. ·

,

12 NLNL xwi llserevu noetcrn n page-sacht. :- · II; B Tfxikk -»»:- «: I JUÆWFGU JDØØJOOFGJOGØD
; 12 NSNL Gent-en. xosaäcieau Lomoeoiicrea · — H; ;-;..· «« ·« · «» ;; , .

E seh-XII: uanaoehsxu n Asyruxå paooriskf « « L·I·s"«s··Ts’·-·s-·-···«·!·r·"·s·· «" . ··
·· · ·

g Iisro eoccraiznrsh est- ikoiiiiis roika «
«

« — « « l «
Hi, IS iuusoehtxh npunoiiikntu IS « « . I· « «

«·

Icpoiisls sroro nomi- »Poiiiikri-i« iioiiysiasissis «

.EEs«Tkgiixsssgsksxiisxkggsxxkgiki s '

« -

,
) «- kHwgpsåpFoåszkb s HI I m Eøseveoszpcseleuøsq I

· . . · · « (-oon As« cozz CZ- Pfunol an nncl tnenrerE WCISBD . sowie seine· -
Ockspblxbpyccllltxb Okafblpflxb l AXB O

’ ·

— — k sen) bekannten, nor-et z. Icøowlee .g» ickpuncmuin ciugiphsiniioiiikik THIS» P« IS »

wiss-km· sorsmoii »so-»- eousiy weisser Folge, Platze-I etc. r · e-
ss Zsgmgkxggzcaszzergkgsl nach neuer Methode, wodurch dieselben nicht G ·0 skxpskkxxqmtzs or» »He«-

« allein rein·und sauber werden, sondern gleich- · · ·H — Isltlg SUCH lklks ERST-US UUCI ISUCDVSUEIS Fsskbs WIS empjielilt enzoros n. ewoletoil einer« ollseitiyen Jene-Hosen Beaelitnny
O Oceooomxieiije ons stossweise-MS r. » »·

··
. · · · « .· « · « Eo«·«««««y··«ozzss.«.«.-. ggsszgggtigixg IF: sxsxgiisixgsfsxx2«

.
. - l H. HFOH»FFg«ZFZZTYYFEZZYZTFEEHTTIPZEJIr« Es in Weise und Cränie wieder erhalten. «« .

·BZEJIAJZEÆCZ IZHFKIIEIZLFIZJMCIZT · . b llsbsllstä Werd-ex. bietjl Vckhlllkhcllcllllz ·" EVEN« JUNGE» YDCVPMYY
r· « « e ers) get! c ert- in osa He ·

NHFFFHJFEM IFDFPZXRPHEZFEHTIJHHTQ bis-u, iisiiotkops etc. di« Farbe» ais-tsc- - TT Stets IUSOII 701'I’E1Ib1g! -....——--

h shtöcbtuaerca Hedwigia-tue.
« . Erim-ist, ohne dass die Gegenstände getrennt "Fzxkgxgxssxks nigzzzfssskiz - s» werd« brauch«

»· X« -;····—·H—«·»««·E ··
« « ·«

’«’·«"’· « - . · · - empfehle mein diesjähriges großes .
« Zunahme m Zaum· tin

. .Etluartl fis-stritt. " ·
lliiie lirme Kot-hin I erwelche die feinere Küche iiberneh- · · ’js".k.k;.·».·».·szsz·· « .

III, Hast Eis. ITTiF-«"EZ«TJTZ«TZL » « , s· «« Vsllsgstsss Preis« — Johaiiuisstraße Nr. 7.

kVIII« I« 7s «·

» ·« I«— «·---

- s— - ——

· . »F



· sssiszsTYWos Isuebörrstfcheseitunz III-g.

-
v «« r

I . -Z PiansinW« sz»»·«.;««»;7:-» » . H« sz. · s: «:«;-.;j« «

- St. ketersbargv Nevvslci 52
. Ilofslnekerant lhrer lllazestaten des Kaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von 0esterreich,H - des Konigs von l)änemarli, des Iconigs von Bayern. -

Die s c h r o de Nachen Instrumente sind die einziges: III III-Sinnes, die auf allen Weltausstellungen seit 1870 den erstes! Frei§ erhielten. sie sind daher von den internatio-nalen Juisye nicht nur als die bestes) III IIUISSIOIUI anerkannt, sonder-manch aut gleiche Stufe mit den ersten deutschen und amerikanischem Fabrikaten gestellt worden.
» I· Pkelslisteo auf Wes-sangen gkatls am! staat-o. TM

—""——"·""—·————"";—·«""—«"—" «"""""·"··
·

«— ·«-—«——r s. 12-..iii.1.;.;.»;. E i J O «
Lnpenkropsh I0phei3cnoi7i Pmiina3in, Llsbiicsirnnsreiihnniki T« e, »«

. Okrakrenin Gen-betrunken» ·;l.pjs.;«s1;;; .

bannen-i- liapnonusish kecke-i- .
.

-
«-

· . », .«,H»,»», »,,»«»«,,,,.», Becacwoswaoe sneesdessstoJecocn saus- -I- s— ,13-i4o Iiondpu 189340 koste.
v u « h

» » « » «»
. Wunders-Frone ern.- r s« er« ges-e e e« Messen.llinstaxk den IS. November c. Mim Saale der Bürgerrnusse «

«» « — Aas-dessem Mars« Nr. 7, list-ers« Unions-ice.
Ju- und Austiiudische · Eis«

,
«« Sonntag, den 14. November c.

i - f »·

. i
von « . 6 Uhr Nach-u. «»rat« e n «« ·

- . .

Lui ja a · · d ask-assis- · · Iempsiehlkchamkagney Zwar, Kam, Cognar H 0 l» 0 U F Ig n, rini un ga e rosperi . I· N» S».k,»mm» g« »wem« tonoky , CVIVFIUVIMIVSIUJ Hiermit ersuche ich alle die For—
««- «

unter geil. Mitwirkung de« Frl
. ·· unter Mitwirkung des Pianisten der-nagen oder Zahladtgeu an · Um« wzmmz · « «»Pernando Tanara ctrnl ltcd a! s« - «- - s« « s«- s«-

» «
«

- A Lkraeludium u. Fuge .l. S, Bach»—————-««««» ver-sterben d. 15. septsp haben, sieh L. a) Ave Maria. . . Cherubini!sitt-m- inci iziiiscstsnok i» 1 Hin. 5o can» 1 kam. und 75 Ko» in In. J— bis zum i. Den. n. c. hsi mikmsikisnr D) DIE-Ists» Dsmius END-»Es«-
» IcakovvbUniversitätsdsuchhandlung und am concertJbend von 7 Zu wollen. - - . .

.
ZCYVCIO FOUNDATI-Hhk », », de» gazw - F S F in« sainmtliolieii Fermaten ist 4.a·) Ver-gis« mein nicht J. s· Dass«

zYkØ »Folm·k»str.«·l4.w»sp«— - . THIS. wieder zu haben bei l ,
E) Mein gläubige:- llerzeJ Bach.«

·
«

«
«

«
« «· V «·

·
«

·« Jilrsuche Alle diejenigen- welche F sphugo · · « · « · ·l.f·l««««ė-7«««’. vekslchekllllgs - Gssensghaft lstlixrderuugen an die convex-its— Apis-keck. 14. . FAETQ Elllikdö--

» , XISSB tlck FULL lblgcllsls """———«J·—«"—T·"——"——" Die Hälfte der Einnah '·t
«· . haben, ihre Reshnungen bis Dienstag, B » «

»' B « t d « nienie zum

. den 16. Nov» misr einäureitillliein e« ««««D«askååtksfrzähHÆ
. , Botanidcheelskäad:(-Nr. 4. ABBE. . m Saum] lmg « ««lt · Straße Nr. 14

. —«————«--———-..———-—-——-—. IF; k,-»I3F;-s3«,I;;-,s« gzkspszgks Hsssbssi III»«k,«zg.g«skzgkekfxszsdskgzzzszszsgspsishg
»—= Gkundkapinni2,5oo,ooo Brit-ei II« «· F. w. Gkllllwältll , « Trunk-»san«;- « ··

« ishcipsk i» vskschiedeuekk mpd2Tk1ek-FT-»E’eu8I—Ve-1s10huung. Trauspour Pfand» Htrate List— i0 sääxiksxäkk«««kxskxiä«s"::k:k."- Ist: ists; IsikiäkkhFTETEL".«I.;ÆL«"’.II«"Z»IZVersicherung, Lebens -versicherungeii.
«

gut-ei«- taascnacsa ’- uns-disk. « gsszgzis und »Tai-chemi- uäd weise»·««Z1·-» - --- . Otvp Oltlt Zu billigen Preisen engl- "——"—"——"
""··—" s s s Uvgsu u« solche gut und n llIII. äuspaiitiästallltalktetystreich- « , —»»zispg·tkgeführt. sch e

« A ik J « II; AMICI!- ejse-,Gevvel1k- n. Be— ————— « Zu soko tl «sp·l·jf·«—t—··t·«t"J:
get« sktixmjälklkgxgeulåiä lgklsegend SMMIIDSUQ EIN! HOVSMIIIZP Cl« Aufs Händ kvjkäoelkkl Okdgtttlfljälläskl t

"YE""«"7«Ts-’TE-ssHTHAT-WITH!tkØxsdEos-D:- Xs skøsssx eher» Hain— if. Scniiitsönuik esuffxkuikidentknådoheaEis-i»- r gxsxsksmrxzx
Empfqggeg eine gkossz Auswahl sich lllclkiell :»Yl1hl0ll-stk. ist. 7.

· · I Oes s Dzts Hustdfchubgeschäft Ritterfta 14
« H — » .

.
empfiehlt

E« Adcrd t di« ««
-

-
·- I s h». W? tritt. Mk, rxkssxsgn 2t2..i;;;;: ::::g«:k..««s..;;;3.L;«:«.s«e:? Messe« s« i -—,

. HOID Eh« s
nuarsMarktmit einem wohlassortirten Lager der · .

·

-
«» Hutte« «9""« F«b.m««- aus GEW- WAG-. . Issqqg Ists-F Mitgiisktnk nnd sinke-i- iiiitgiiecisk EMD Schgvedssch-Leder, VaithaudschuhkGalautkriu gin- 61 nr warten— ran e . . » ss s»

J . 0 EFZUZUIYCEUSFV Nr· 12 incl. Markenstenerz eingeführte fremde Sefämrte HMVlchUhe für Damen-H«-eintreffen werde. · Hpchachkzzngsvpll I THLLLLELLILEIIV·—.—- z Herren, markirt 65 Kaki» oh» Maske undfdskingeh Wie Als) Trug» Mk«
· n neuer Sendung empfing die vor- 1 RbL 10 Ko . VUMP ZU er zu ermä igten Pkssskkis- Rtgaer GakankertoHKTPYF u« Mode« Zdglichen Mitglieder, Bvelche Fremde einfuh- Ryfss SJDUTIIUEEUH TfchllsmvbutsTWaaren,- an un ·

·

« ·
i·en, werden gebeten persönlich an— e« P Im s M! Mchms C! Es Jkqetlt

Stand-«· wie in den Vorfahren- im Locale des Herrn Eduard griedrickh Ecke d. WISFZF Z« Sems Nie; duÄEiniühkung F)?ke,irstxr«1tlon« verkauft auch zu maßcgen
-—.—- Wes-US s« Fried: sijlli ZTTTJTTTYZZSFZHC »« Das Haudschichgeschiisi Ritters-c. 14.

« des« Fiiksten s. n. vjordjatlse s« ca. 3—-5 Uhr Nur-bitt. und am Abend von - ««(TrTiEe·-Tc-Ti"·""—·"—"·"«"sp"
Beehre mich hiermit zur Anzeige zu bringen, daß ich von heute ab meine

·

II! THE« I s m« ab «« del· OR« ZU III-DEV- j I· ICIIIIITIIIIII T
. . · priånxliirt Welkiuäställungjn Paris ggzpzzkskgzzg Mk; I us» usi- 6 noiinasrsip ca- ikyxneio n Sonntag-K» m! Cl« VIII! O CI L. BILOUGFJIBYDIE BXO ALLE SIJTOZIUICIIWem und Colomalmaareuss « —

--..—
· »—

ijhn- rasse . « oks an . Wer sein Haus-von «—-

. - » · Einpfehle billigst in Ritter-Sie 14, im Handschuhgefchäftz , Wanzen tu akluuM! W « rosser Auswahl «»
« « »

·-

- Hi ,Mit-Fl'wieder eröfkneu werde, .
·

g n«So « wieemåxes von« Liefttiäuleiiteaiecttjidunifiittixu
» Da? bisher mir geschenkte Vertrauen meinst« geehrten Kundschaft werde ich in VOFSCIIIOCOIIO Ptsppsllp singe— wie auch schwarz-1voll. Handschuhe, engi. Dlkkch Uttjchädllchs Mitte! TCHUESM IAssCUjeder Beziehung zu wahren wissen und bitte, mein Unternehmen durch Ihre ferne: kletdet und unaiigekleidet, von4 Kop. gestrickte Handschuhq geftrickte Damen- Will, VIII-VI fSIUE Adkssse TM kleine«ren- Aufträge bestens unterstützen zu wollen. an bis 8 Abt, Gesellschaft-Spiele, und Herren-Jucken zu mäßigen Pkeiszn Kaufhof Nr. 7, bei M. Pouj«giu,Eine prompte und reelle Bedienung bei inäßigeir Preisen ezusicheruiz zeichmk Bilderbucher und billige Puppen— verkauft, auch verschiedene Leibwäfche s UTSDSVZUUFSCFLHoch« tu» gvoll Sachen etc. - » in Baumw ll , H lbw ll . W ll .

«—
««

«—«ch g f ! Das Putz— n. Moden-Geschäft ; "T——3;e—;3—-Le—-L—3L USFlCPSII· Jurjeny « A. C« J I stelkenkxåuek e« MS CIVPEUZ UND; ein Fächer mit lllonogramtn (echtd. is. Novbt 1893. . Rkgasche Straße Nr» 24» ,
- I . » Elfenbein); gegen Belohnung abzu-Neumskkltsikssss N» V» IN« HEXE! i BEIDE-T« Jskpbsikssss 32s

..-—F———-—F-————-W;———-——F«—-————.—, · t g· ging
k IS Zum kl- 0 .

; «llsss e. Pakt-wobst, 5 Zipm ,Entrsd::usl5idth- F von vorziiglicher Qualität und ver— l
«· s · . ; s0hzftsk. sgkokx zu v9km«· skzzskzgms kaute dieselben stoofweise vom Fuss: ist zu verkaufen — Lodjen—str. Z,e « »« Hz93,»9msps» Ei» klein«, wqmwmf Rats. ldudslfa a l Abt pro St. 3. stock, rechts. Eingang Hof.H .

«« un 2 Zisnnmn wäre dazu abzugeben. ; läg-ZEIT Rothwein, süs- FF c. pr. St. "·’"«"—"·szgjkkjbkj,jsgspsp——
« . « C v

»

s- - s mit silbernem Beschlage ist gestern

J « ir- EIYH i» I( h Schåuks YUUHLIUIU E «««sz""«
«

«
««

»

«— « rtsztsiirsr skxsxgszg.sxt.sssss.
· r er s en in

·

in Grau und schwarz ist wieder zu l nszpot 7 wollschlluckt Empfang gzu nehmen in der Eixped
« . « Rigasche strasse Nr. 40. haben — Holmstrasse Nr. 6. - Ktihnsstix 8. d. Neu-g Dur-krachen Zeitung,.———«————»————«

»»—sp—«————sz—sp—chsp——-Dmt M Beil«- Ins c. Luni-s »« »—- 13 Ectop- tsss s. Uns-san keep-muss- lepsosetit lloanitsetmps Paar-s. — Lotsen-o lieu-pay. «·

. e « »« » « . · - · iggoteedziimctsssssgttisietkemoxicqu « ·
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VI l I

ckscheiltk täslich
susgenpmmen Sonn- n. hohe Festtagr.

»

Ausgabe mn 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.

Montag, den 15. (27.) November . « » III«XVI.
.

Preis ohne Zustelluxtg 5 RU- S.

Preis mit Zustellmtgk jährlich
7 NbL S» half-jährlich 3 Rbk
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbh
monatlich 80 Kop.

nach auswårtN jährlich 7 Nu. so K»
halbj. 4 Rbl., vierte1j. 2 RbL 25 K.

Mc iirtle Zeitung
. v·

. .·-..
."-..,.,.

,

«

« F« · - »L «’+ U U C h m e d · r Ju f c r « c c P« « Uhf Vormma.gs« Preis TM du spmgelpaltclle ) « d « - « Ot : I " s « " äänsgcxelnesgsltcerielaslk e? luisner Hättst-Hilf?Zxllghz ZZLIJIeSrCr«o:HW.TIFeIGPTI-P-
Korpuszeile oder deren Raum bei dreiinalkger Isnfertivn xix 5 Kop. Durch die Post . Ho» u· F» Vielkoszs Buchhz i» W «r: M· Rudolfs-g Buch« txt-R« » a l: Buchsp »·

eingehende Jnfetate entrichten 6 Kop 220 Pfg) für die Korpu3zeile. · Kluge ö- Stköhmz in St. P et e r s b u r g : N. Mattisetfs Central-Annoncezz-Ageutuk.

Jus-sit.
» Inland. CbolernsBulletitn Bundesvertrag. Pastorens

Adresse. «Gntspolizei. Cireular. Rtgeu Nachruf. Reli-
gjpns-Unterricht. Getceidednndeh Reden: Nachruf, Per-ional·Nachkichten. St. P» erst-arg: Kohlen-Keins.
Tagedchevnit Mvstan:21ltgläubige. ,

Pottttsehet Tage-vermu-

J«Zeise«ntled. RenestePost. Zeuge-mannsdicke-

Fenitietvtn Das Ringen des landemannjchafilichen und
bucschenschaftlichen Pcinetps auf unserer Hochschule.
Mannigsnttisek

IntIIQ
Vom Stande der Cholera-Epidemie.

Die Cholera beginnt in Folge der vorgetückten
Jnhresseit mehr nnd mehr nachzulassen und kann in
mehreren Gouvernements« bereits als erloschen br-
trnchtet werden. Nach dem neuesten Bnllettn erreich-
ten in 27 Gouvernements nnd Städte-n die Erkran-
knngen nirgends mehr die Zahl 1100 innethatb einer
Woche. Die igechste Ektcquksmgezcsfkk wahr-ad einer«
Woche betrug etwa 75 nnd emsiet anf da« Gouv-Z
Po d ottenz die nächstgtößte Zahl der Erkrankun-
genz St, wurde Lin: Gouv. must« füe dteZeit vorn
It. Its so. October registeirt — DREI-nd. Liv-
tand findet sitt; im kestenfBtctletin ·"init 12 Ersten»
tust-gen nnd 15 Jedes-fällen während der Zeit von:
St. October ists zum c. November aufgefüyet

Bis§ er l of ch e n kann""«"dies"cisptdeniie gelten-Z»in den
Eonverxkeenents B"esssaeabien, Wite«dsk, Kn-
tnsg n, O lonez und Gsttsan d,- we vdsn II. Octo-
bdr bis zum s. DidveindercketnesNenEikinRMtisen und
Todesfälle an de: Chdtera vdrgekonsitten"sind. Hund—-
in Riga ist die Stett-Saite, tvievon derssivtändiskipens
Gouekssiegiernngtpeknnnt gesehen wird, stskerlvfchen
z« betrachten: am u. d. Mtfniist de: regt-system-
Kcanke als genesen entlassen its-jeden und tiifsLaicfe
der Tleskten 11 Tage ist kein "n«ener Erkenntnis-Häfnet!-
vorgekommen. Erkrankt waren nnejh dem »Rig-. THE-M—-
tin Ganzen 58 Personen, von denen s? gestiirden
find. - ·

Wie. »der »NocdkWr.« aus B e rlin teiegrapyirj
wird, ist in den wichtigsten Punkten des russtichs
deutscher« H andelsverirctg es— ndch ke i n
E in v ernehmen erzielt worden; «

—- Jn der in F ellin von: III. bis znmsisa Liv-
veueder stattfindenden DelegationsiSesfioxk der Iczcxisi
minalabtheiluug des Rigaer Bezirksgetidhtd
werden, der ,,Z. f. St. u. LM zufolge, unter« Ajidck
rem folgende PaftvreniPtocefise Heszeljikndelt
werden: cnn IS. November gegen dtesz e«t"sn"tkg.åfutshe-
rifchen Pastoren Emst Behs e zu Helbekh eingeklagt
auf Grund der Strafgeietzartikel 1576 und III,
und Carl Mauraclk angeklagt auf· Gkutfd der
Streefgefehnrtikel III und MAX; am is. November
Wesen« sen epangalutherischen Pastor August West-
tön-Doll, angeklagt auf Grund des Strafgefetzs
srtikels usw, und am so. November gegen den
escfnggslutherifchen Pastor Julius Girgensohn
zu Indus, eingeklagt auf Grund des Strafgesetzs
ziemt« essen.

—Die6««’orref·potcd«e«nz dersutspoliss

i e s i l l e Its s.
s) «

—- Dkadsdtuck verbittern)
DtliRiugen des« lnudssnaiinschaftlichen und but-
siiienfelsnfflirhensslzrincips aus unserer« Hochfchjfiex

EinehistorischeSkizze ·
von A.v.Gernet. " szt

Die ersten-Jahre der Herxskhast des IanZIMTZUUA
Tschastlichen Prineips sind erfüllt mit endlosen Con-
flictew Der Generation ging Selbstbeherrschung und
politische Schulung ab, geradezu ksleinliche Pzotive
tkerknochten den Biirgerkriegesü entsaxclseim »Hu gei-
ten befarideic sich auch alle Corporatiotien unter ein-
ander« im Warten-Verhältniss. Lange hat es and)

szgabiihrh bis die Lundsrnaiinschaften ihrer sjüngsten
«S»chtvestet, tder ,,Praternit:äs Rigensisfsdie »Vinet-
kennung zu Theil werden ließen, wiihreiiddie »Li-
"votiia« selbst an einer Spaltung litt, dieYz1i1sBe-
gründung einer Pseudo-.Lioonia" führte, Jm Jahre
1825 ist »der Cartell definitiv eiusgehobeii worden.

Ein Gewinn war es siir die .Lcinds"mannschasten,
daė die Butschenschafteki sich sticht halten konnten.
Den »Frauciscaneru« wurde 1824 von: Cartell der
Todesstoß versetzh indem seine 12 Mitglieder in den
Verruf fuhren; in zwei Jahren war die Verbindung
spurlos vetschwundetn Auch die Herren vom Mist-
berge tmgen schon um die Jahres-wende ihre »Teu-
tonia« zu Grabe.

Diese Entwickelung der landsmannschaftlicheti
Gebicde konnte i« de: Gesellschaft ckeiu günstiges
Urtheil über die« Landsinannsehasten bedingen. Das

zeien, welche früher keine Postgebühr zu er-
legen hatte, wurde in der letzien Zeit, auf eine
Verfügung der Hauptverwaltung der Telegraphen
und Posten hin, von den Poftveewaltuugen nicht
mehr zur portofreien Beförderung entgegen"genommen.
Wie die Rigaer Blätter aus zuverläfsiger sQuelle
erfahren, ift nunmehr diefe legte Verfügung der
Hauptverwaltung der Telegraphen nnd Posten wie-
der aufgehoben worden, fo daß von nun an die
Correspondenz der Gutspolizelen wieder wie in früherer
Zeit p ortofrei expedirt werden wird.

-— Das schon erwähnte Cireular der Crediii
kanzlei über die Unvereinbarkeir von« Posten in ver«
fchiedenen Actiensllnternehmungen in den
Händen einer und derselben Personen ataeht darauf
aufmerksam, daß dem Gefetze nach Personen, die
adminiftratioe Mutter in eines: Bank oder Gesell«
fchaft gegenfeitigen Credito bekleiden, darunter auch
die Mitglieder der Verwaltung und des Confeiis
der Bank, nicht Posten in anderen Creditinstitus
itonen bekiöideu dürfen. Die Statuien einiger Cre-
ditssuftitutionen hätten noch andere Beschränkungen,
sog. B. das Verbot an folihe Personen, Handel
für eigene Rechnung zu führen, an der Handeleihäi
tigkeit andere: Personen iheilzuuehmern in die Ver«
waltung anderer Reiten-Unternehmungen einzutre-
ten. · Es fei darauf zu achten, daė diefe Bestim-
mungen streng eingehauen würden. g « «

Jn Riga ist tu« der Ylacht auf den vorigen
Freitag-der emerkitirie Provst John Friedens) S eh il-
lsing von schwerer: Leiden in Folge einer langwies
rigen Herzkrankheit un «78. Lebensjahre durch den
Tod erloftgworden Inn: s. Liliai 1816 auf dem
Pastorat Alt-Beding geboren, erhielt der Dir-geschie-
dene, wie wir einein Nachruf der ,,Düna-Z.« ent-
nehmen, feinen rrsten Unterricht in der vonfeineur
Vater auf dem Paftorate gehaltenen Privatfchule
Seine Studien feste er fpäter auf» dem Ghmnafiuui
und dann auf Oder Hochschule unserer Universitäts-
stadt fort, wo er sich » von 1835 bis 1839 den:
Studium de: Theologie widmete. spread-Hm e: rat-ans
vier— Jahrelang als Hauslehrer fungirt und fiel; die
nachhaltige Liede feiner Zöglinge gewonnen hatte,
wurde er im Jahre 1844 als Paftor zu Diener-nütz-
len introducirt Hier hat der eilen Verewigte 36
Jahre lang als Paftor der Gemeinden Neu-erwühlen,
Wefterotten und Zarnikau mit Begabung und Kraft,
mit Fleiß nnd Eifer das Evangelium verküudenlh
Ssszeelsorge übend und das Schcilrjiejen fördernd,
gearbeitet uudgekämpft Jcn Jahre 1865 wurde er
vtpu feiner: Auster-endete- zum Proz-it de« Rigqicheu
Sprengels erwählt und erwies« diefer erweiterten
Ärutswirkfamkeit denselben rastlofen Fleiß, durch
welchen ·er fichsfchon ails junger Landpfarrer hervor-
gethan hatte. Im Jahre 1880 gab er das Pfarr-
aurti auf und zog nach Riga, wo er noch drei Jahre
langdas Propftamt fortführttz bis ein Nachfolger
gefunden und er» felbft nun ganz emeritirt wurde.
Doch ruhen konnte und wollte der arbeitsdrtrftige
Greis auch ietztnszicht., Es: übernahm enit Lust das
Amt eines Religfonslehrerd an der Vorslchnle des
Pdlytåthnituuisd und ertheilte auch an anderen
Schulen den« Religionlsiunterrichh Als es an einen!

herrschende Princip schien nischts Lebensfähiges schaf-
sen zu können. Seinen Schöpfungeri begann man
die Existenzberechtigringvz abznsprechen Baldnach dem
Untergange der ,,Franc"i·scaner« und der ,,Gl)"’ibellinen«
nrachte sich eineBervegsutig geltend, die daraus-ten-
dirte, dem unterlegeneri burschenschaftlichen - Princip
in »der Sindentenschaft wieder zhrir Herrschaft zu ver-
"h«e»lf«en.»YDiesessführte zur Errichtung de·r letzten

Dsrpsztsihen B eh« ens as»t. -
«

«
Jm 2H Semester 1826 traten 17. Fechtbodisteir

der »Fraternitas Rigensis« unter Leitung J.
Schöriseldks mit dejnhPlane zusammen, die Lands-nianiischFsten zu« stürzen Itnd trotzzjders Haltlostjgsteih
welche die""Jdee" in Dentschsland und Dorpat befrie-
senzdie Begsriindrriig einer, allgemeinen Bnrsihszetischnft
anzustreben. Zunächst traifen sie gderz PIesfentlbichkeit

gegenüber unter dem »bescheideneii· Titel einesi-,,·Re-
noncenZFechtbodens« auf; bald aber ziehen sie schon
Schwarz-Rothh-Gold herbor und nehmen den pompö-
sen Iiamen »Allgen1eine BursihenschafM
an. Iioch«i111 selben Semester gerathen sie mit der
,,Eftonia« in Conflict und kommen hei dieser in
Petrus. Das Unglück der-hingen Verksiiiduiig ist ihr
Streben nach« Wachs-thun: geioordensohne Auswahl
nahm sie Mtglieder Hauf und vermochte sich dadurch
nicht zu« consolidireir Besonders unfreundlich war ihr
die ,,Rigensis« gesinnt; sie machte der Burschenschijfh
wie es scheint nicht mit Unrecht, den Vorwurf, das;
sie ihr auf dem Rigaer Gymnasiuny ihrer Nähr-
mnttey mit nnredlichen Mitteln Concurrenz mache.

Gegen das Auftreten der burschenschaftncheu

Jnspector für das Diakonissenhaus gebrach, trat e:
ohne jegliche Renmneration in die Lücke ein und
trug JJahre lang diese schwere Last. Auch des

sMagdalenensAsyls nahm er sich hilfreich an. In
einer Ptioatfchiile war es, wo mitten in einer
Unterrichisstunde seine übermäßig angesireugteu Kräfte
zusammen-Gransen, so daß er als ernstlich Erkrankter
nach Hause gebracht werden mußte« Von da ab hat
er sein schweres Siechthnni ein Jahr lang tragen
uiüfsein » .

—-—.« Betreffend die Controte des eoang etlich-
iuiherifchen iiteligionssllnterrichts in»
den Schulen geht der ,,Z. f. St. u. Los« von
geschichtet Seite die Mittheiiung zu, das- in Riga
eine solche bereits längst thatsächlieh besteht.

—- DieLage des Rigaer Getreidegeschäfts
hat sitt» wie wir der »Düna-Z.« entnehmen, wäh-
rend der verflossenen Woche nicht geändert. — Voll«
siandige Gesehäftsunlnst herrscht überall in: Mis-äianditz und »der Absage dorthin stockt. Die Stirn«
mung im Geireldegeschäst ist daher eine seh: ge-
dtücktez sibschiusse finden kaum statt.

s »Ja Reval hat der Tod nach langen: Leiden
einen .Manu abgerufeih der seine: Vaterstadt ein
langes Leben voll Arbeit und fxhingebenssder Pflichter-
füllung hindurch treu geblieben ist: Julius Woldemar
Döhto ist, wie wir den Renaler Blättern entneh-
men, narh längerer Krankheit am. Sonnabend früh
im Illlter von fast 76 Jahren dahingefchiedein Lin:
U. December 1817 in Revai geboren," hatte der

« Berewtgte feine eesteJugendbtidungtm Gouv-Ohm-
rrasium erhalten nnd sodann die Universität T-«bezogen,
too Tiber ais ein besonders hochgeachtetes nnd ange-
srhenes iliiitgiied der Cotptifration ,,-Estonia« tiichtz
nur dem frischen studentischer: Leben in geistig krieg«
saurer Weise seinen Tribut sollte; sonderii auch sein

Neigieiiiiiches Fachftudium der Medicin mit wissen-
schaftiichem Eifer absoldirtn Nachdem er sich hieraus

- zunächst als praktisthrr Arzt in seiner Vaterstadt
iiiedergelassen und einige Jahre in dieser rein pri-
iiaien Stellung gewirkt, trat er im Jahre 1845 als

JOrdirrator am— Miiitärhospital in Reval in den
Staatsdienskt,- ließ sich sodann im Jahre 1859 ais·
Operateur in die Niedicinalverwaitung überftihreci
nnd bekleidete in den Jahren 1870—86 den Posten»
eines Gehilfen des Medtcinal-Jnspe"ctors. JmJahrs
1886 auf sein Deinissionsgesuch ais Wirth Staats-
rath verabschiedet, weil zunehmende Kränklirhkeii ihn
zwang, sich mehr· Ruhe zu gönnen, lebte er seitdem
als Prioatmann in Rot-at, auch seine bisherige ums«
fangreiche ärztliche Privatpraxisv zunäihst bis auf ein
Minimum reducirenir und sie sodann ganz einsiellendsp
»Ne"ben seiner ärztlichen lBerufsthätigkett, die ihm in
allenzKreifeu unserer Bevölkerung dankbare Herzen
erwarb, fand --.schreibi die »Rev.Z.« —- d«er Heim-
gegaugene aber auth nockLZeist und Arbeitskraft, um
seine regengeisiigen Fähigkeiten in den Dienst aller
öffentlichen und commiftiaien Jntszeressen feiner ge«
iiebten Vaterstadt zu st«ellen, der er stets mit ganzer
Seele angehört hat. So wirkte er als Mitglied des
Dirxectoriiims der Estländifchen Gelehrten Gesellschaft

. mit itbhaftein Eifer im Dienste der Pflege— wissens

. fchaftlicher Bestrebungen, wobei feine Heimathsliebe

Prineips inachte sieh« unter den zersalleneirr Lands-
msctnnschasten bald eine Reactiongeltend Der· alten
,,Livonia«.« muß hier das Lob der Selbstverleugnung
gespendet , werden. Ihrem wahrhaft selbstlosen Vor-
gehen ist diesVereinigung der seindliihens Lagerund
damit eine ··.Kriiftiguiig" des« landsinannschastlichen
Princips zu verdanken, dereinen Sieg desselbengiiber
seinen Gegner erinbglichiex j Nach anderthalbjähriger
Trennung reichte die ,,Livoiiia« iinHeibst 1826sden
verstoßenen Genossen, die die Pseudodxibonia bilde-
den, die Hand»Z1irVersZhnung—es gab· hinfort nur
noch eine ,,Dorpati Livonialll Und diese ,,Livonia«
trat ein Jahr· spääterrnit einein Entschluß auf, der
allseitiges lsrstaunen erregte, aber auch die Achtung und
Dankbarkeit aller Parteien erwarb Jrn 2. Semester
1827 meldete sie sich bei-den 3 Landsmannschaften zum«
»Auspauken.«· «

Mit diesem Act war die Vorbedinguiigzzzriin Ab-
szchluß einer neuen Consöderatioxtgeschaffen. Vor
zwei Jahren war der Cartellxaxufgelbstpe Jetzt machte
sich wieder eine gjewegung geltend, die auf"Wi"eder-
Izeksterruug dieses-Instituts, dann aber ais-f seine Er-
weiterung s desselben zu einer » die Gesaninitheit der
Burschen unischließenden Verfassung» hinzielte sWir
erkennen hier die ersten Keime unseres heutigen Char-
gitten-Convents. Die Erkenntnis; einer· Interessen-
solidariiät scheint in den Landsmannschcisten die
Oberhand· über particiiularistische Tendenzen gewin-
nen, der Gedanke einer Repräsentation der Burschen-
schaft den Sieg erringen zu wollen. Der Cartell
greift- die Idee der· allgemeiner; Burschenschaft aus

ihn bald auch auf das ihm ursprünglich ferner ge-
legene Gebiet der vaierländischen Geschichte hinüber-
zog, so hat er bei zahlreichen öffentlichen nnd pri-
vaten Unternehmungen gemeinnützigen Charakters ,
stets willig seine Arbeitskraft zur Verfügung gestellt,
sp h« et fein Jnteresse für locale Fragen durch ein-
gehendere publicistische Besprechungen derselben, von
denen ein· großer Theil im Lauf der Jahre auch in
unserem Blatt erschienen ist, auch mehrfach in dan-
kenswerther Weise an den Tag gelegt. Ein reger,
thätiger Geist, ein Charakter voll fester Ehrenhastigs
keit und ein treuer Sohn feiner Heimaih und seiner
Vaterstadt ist mit ihm dahingeschiedenM «

—- Den Revaler Blättern zufolge ist Baron
Otto Taube von der Jfssen mit seinen Kin-
dern Oiio Adolph Alexander, Marie Ediih Helene
Eleonoke nnd Helene Charlotte Benedicie ans feine
Bitte aus dem russischen Unterihanenverbande ent-
lassen worden.

— Der ehemalige Redactenr der Revalschen
russischen Zeitung ,,Kolyioan«, Herr Ljaschenk o,
hat, dem »Rev. Brod-« zufolge, zur Zeit in der
Reduktion des »Es-as hdan in« Beschäfiignrsg
gesunden. .

St. Petersbiirg, U. November. Die
Kohlen-Krisis im Süden des Reichs nimmt
immer- größere Dimensionen an. Nach dem -,,Jushni
Mai« sowie nach den »Chark. Wed.«,.ioelche Blätter
die-Sachlage im DonezsBassin an der Hand osficieller
Daten beleuchten, sind die Besiellungen größer als— die
Vorräthe und die Nachfrage übertrifft die Produetionf
Die Eisenbahnen hatten für den October 9476 Wag-
gond Kohlen bestellt, aber nur 4629 Waggono", also
nicht. einmal die Hälfte, erhalten; die Stahlfabriken
bestellien für dieselbe Zeit 6415 Waggons nnd er«
hielten nur 8555 Waggont Oins den Versendnngsb

Staiionen sind die Kohlen— um» 50 pCt.» gestiegen-
Jn Charkow selbst: kostet das Pud Anthracit W» Kop-
gegen 18 Kot» im Vorjahm JDie. Sekaterinosslaiip
sehen Fabriken haben in England eine Million Coaks
bestellt. e

—- Sr. Wink. dem Kaiser hai-tesanr10.d.MtH.
das Glück sieh vorzustellen der-« Some-tandem den
IS. Armeeeorpz Baron Sedbel er. . - ·

-- Der Minister des Innern hat· laut Verfügung
vom II. November den am ·12. October verbotenen
Einzelnummerverkauf der Zeilnngzsshn
Oietschestww wieder gestattet.

«- Den »Russ. Weh« zufolge ist neuerdingsangeregt
worden, 12000 rnssisehe Familien im S yre Dak-
jasGebiet anznsiedeln und ihnen 240,000
Defsjatinen vorher künstlich bewässerten Landes anzu-
weisensz Diiich Ediesle Maßregel soll der russifche
Einfluß Tim syrsDarjsasGebiet befestigt werden.

»—- Jm Reiehsrath ioird demnächst das Project
eines regelmäßigen DampfersVerkehrs auf der
Lena szberathen werden. « -

—- Wie die ",,Rufs. ShisM erfährt, ist« allen
ApVkhOksIHBesitzern Si. Petersburgs an-
befohlen worden, nicht mehr als By; J u de munter
ihr Personal aufzunehmen; Da nun in ganz St.
Peterkburg »sich kaum eine Apotheke finden wird,
bemerkt dascgenannte Blatt, deren Personal »aus

und -will. sie in modificirter Gestalt verwirklichenp
Kein Einheitsstaat — ein F öd e rativ sta at! soll
entstehen. .

Am 4. October 1827 schlossen« »Estonia«,,,Dor-
pati Livonia« und ,,Fraternitas Rigensis.« auf der
Basis- des allgemeinen Comnients einenEartellp

Der erste Act von Bedeutung, der in den Anna-
len des jüngsten Cartells- zu verzeichnen ist, r kenn-
zeichnet· seine Tendenz zur Begründung eines Bur-
schenstaates im" wahren Sinne« des. Wortes; s Er
stellte den« Grnndfatz auf- der Cartell präfentiredie
Gefammtheit der Burschen und dürfe keine andere
Repräfentation neben sich dulden; Darauf hin wurde
am 22. Noveniber 1827 auf Antrag der ,,L»itsoni-a«-
hesch«lofsen,· der »Curonia«, die sich geweigerh unter
den vörgefelplagekien Bedingungen dem Cartell beizuL
treten, das Recht zui»n«eh1ne"n, sich durch Vorsteher
auf der Musse vertreten zu lassen. Dieses Mittel
verfchlug nicht. —- Ja auch am Cartell begann der
Mangel szan Selbftverteugnungsfähigkeit stark zu rük
teln. Eine Reihe« von Conflieten kühlte· das bisherso herzliche Verhältnis; zwisthen den Jncartellirten
ab. 1829 trat die ,,Estonia« aus den: Cartelh ihr·
folgte bald die ,,Rigensis«. -

So war der Eartell aufgehoben und den Lands-
mannfchaften fehlte der Mittelpunct für eine orga-
nische Entwickelung der Formen des Burschenlebens
Und das gerade zu einer Zeit, wo sich zwei nationale
Corps bildeten: 1828 constituirte fich eine ,,Po»lo-
nia« und 18297 eine ,,Ruth enia«.

Bildeten « sich nun neben den alten Landsmann»-
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mehk are se« Gliedern befiel»- iv könnte« fvlglich
von jetzt ab gar keine Juden mehr dort in den
Apotheken angestellt werden.

J n Mag kqu hatte sich, wie die ,,Mosk. Mich.
BE« den ,,Most. Wed.« entnimmt, eine Des-Uta-
tion Altgläubiger (der oesterreichischen Ob-
servanz) im September d. J. eine Audienz bei dem
Metropoliten Sfergei ausgewirktz um ihm
nach rufsischem Brauch Salz und Brod zu über-
reichen. Da sie jedoch beim Empfang nicht näher
traten, um den Segen zu empfangen, so wollte Se.
Hohe Eminenz auch von der Entgegennahme von
Salz und Brod nichts wissen. »Wenn«, sagte der
Metropolitz »ein Rechtgläubiger mit Salz und Brod
zu mir kommt, fo tritt er vor Allem heran, um den
Segen zu empfangen, den ich ihm, wenn ich auch
selbst ein fündiger Mensch bin, erthetie als Einer,
der den von den Aposteln überkommenen bischöflichen
Segen erhalten hat. So breche ich auch, wenn mir
auf dem Lande bei Jnfpection der Eparchie Brod
entgegengebracht wird, dasselbe in Stücke und theilees mit« den Darbringenden zum Zeichen geistiger
Gemeinschaft. Wie soll ich’s aber mit Euch halten?
Jhr seid nicht.herangetreten, von mirden Segen zu
empfangen und werdet daher von dem, von mir

·gesegneten Brod auch nicht essen. Könnt Ihr aber
von mir den Segen nicht annehmen, so kann ich

,auch von Euch Salz und Brod-nicht entgegennehmen.«
—- Die Altgläubigen fuhren zwar fort zu bitten, einfach

« nach rufsischem Brauch Salz und Brod entgegenzu-
nehmen, der Metropolit ging jedoch nicht darauf
ein und meinte, so könnten, da bei den Altgläubigen
so viele Lehrmeinungen seien, von deren Vertretern
jeder nur« die seinige für die wahre, alle übrigen
aber für tetzerisch halte, änch die Anderen alle mit
Salz und Brod kommen und er müßte es dann auch
von allen diesen entgegennehmem was fie (die
Vertreter der oesierreichischen Observanz) doch selbst
nicht loben würden. Er spreche ganz offen mit
ihnen, sie aber. verhielten sich ausweichenm Wenn
ihre Väter, deren Beispiel nachzufolgen sie vor-
gäben, sich von der Kirche getrennt haben, so hätten
dieselben einen Fehler xgemaiht; sie aber feien nicht
verpflichtet, ihnen· hierin nachzufolgen. Ja den alten
Büchern kommen beiderlei Gebräuche vor, das Kreuz
mit Szzwei oder drei Fingern zu schlagen, wozu sich
alfo trennen und von .der Kirche abfonderns Diese
mache« ihnen bezüglich der Ceremonien alle möglichen
Zugeftändntssk Als die Deputirten sich sodann
darauf beriefen, daß die Amtsvorgänger des Metro-
politen Salz und Brod von ihnen entgegengenommen
haben, erwiderte der Metropolit, er handle nach
seiner Ueberzeugung und habe ihnen bereits mitgetheilt,
aus welchen Gründen er ihre Darbringung nichtannehmen könne. Wenn sie die Wahrheit erforschen
wolltery so können sie jederzeit zu ihm kommen, er
sei· bereit, Jedem die Wahrheit zu sagen. --Mit
diesen Worten entließ der Metropolit die Deputation,
ohne Salz und Brod von ihr entgegengenommen zu«
haben.

e Isliiifmrr Engeedrrimtr .
« " Dei: is. (27.) November 1893.»

Das Verhältnis Deutschlands zu Ausland, wie
es unter dem ,,alten Courfe« gewesen ist und wie
es sich unter dem ,,n e u e n E o ur se« allmälig gestaltet
hat, wird wieder einmal in den ,,Hamb. Nachts«
erörtert. Eingangs meint das Organ deseFürsten
Bismarckr »Die·Beziehungen des deutschen Reiches
zu Rußland sind für Ersteres nächst denen zu den
engeren Verbündetem Oesterreich und Italien, die
wichtigsten — erstens wegen der Größe der
rusfischen Macht und der Beschaffenheit unserer
Grenzen, zweitens weil sie in höherem Maße als die
Beziehungen zu Frankreich und England der Ein-

wirkung einer geschickten diplomaiischen Behandlung
; zugänglich bleiben und es stets gewesen sind. Jn

Frankreich wird die geschickteste Diplomatie gegen
. die herrschende Voltsftimmung nichts ausrichten »unds in England nichts Dauerndcs Bei dieser Wichtig-s keit unseres Verhältnisses zu Rußland ist es erklär-
: lich, daß die Frage, wer die Wandlung unserer Be-
; ziehungen zu Rußland herbeigeführt hat, in der

Publiclstik lebhaft erörtert wird. Daß eine Wand-
» lung stattgefunden hat in der Zeit seit der Entrevue

. von Skiernewire bis zu dem Flottenbesuche in Tou-
. lon, springt in die Augen; aber wer die Schuld

daran trägt, das ist die Frage. . . Daß die ver-
trauensvollen Beziehungen, welche diesem persönlichen
Verkehre zu Grunde lagen, bis zum November 1889

iandauerten,. bezeugendie beiden Kaiser-Besuche in
Berlin und die rückhaltslose Kundgebung des Ver-
trauens, welches der russische Monarch in die deutsche
Politik zu setzen erklärte, so lange Fürst Bismarck
dieselbe leite. Wenn verschiedene Zeitungen neuer-
dings sich auf die Rede des Fürsten Bismarck voms. Februar 1888 berufen, um aus ihr den Schluß
zu ziehen, daß unsere Beziehungen zu Rußland schon
damals nicht besser gewesen« seien als heute, so ist
das doch eine in der Lust schwebende Behauptung.
Die Blätter führen dafür das Schlagwort an: ,,Wi r
laufen Niemandem nach.« Ja, liegt es
denn in der Politik einer unabhängigen Großmachh
jemals irgend Jemandem nachzulausen? Haben die
Ofsiciösen des neuen Courses vielleicht das Gefühl,
daß wir heute anderen Mäehten nachlaufens Wir
würden bedauern, wenn dies der Fall wäre, und hal-
ken die Annahme, daß dem so sei, doch für eine
mißverständliche Folgerung aus unüberlegten Aeu»ßerurr-
gen berufener Vertreter des neuen Courses. Unter
dem alten Course ist die deutsche Politik Niemandem
nachgelaufen — weder den Rassen noch unseren irrtt-
meren Verbündetem noch irgend einer der herkömm-
lich oppositionellen Parteien im Parlament; deshalb
aber waren wir mit Rußland in keinen schlechteren
Beziehungen als mit England, dem wir auch nicht
nachliefen. sWenn die Beziehungen zwischen uns
und Rußland sich inzwischen weniger intim uns,
vertrauensvoll gestaltet haben sollten, ais sie bis
zur Aenderung des Courses waren, so kann dieser
Wechsii auf mannigfachen Ursachen beruhen, die sich
heute noch der öffentlichen Beurtheilung entziehen;
aber einige giebt es« doch, die schon jetzt public-i
juris sind. Das sind unsere Handelsv erträge
und unsere heutige polnische Politik.
Bei Abschluß der Handelsverträge war vor-
auszusehen, daß vermöge derselben und vermöge
der Meiskbegünstigungs-VerträgeRußland so gut wie
allein als nichtbegünsiigt übrig bleiben würde. Der
Entschluß, in Deutschland alle fremden Staaten
günstiger zu stellen, als nur Rußland, konnte nicht
als Beweis diesseitigen Wohlwollens aufgefaßt wer-
den. Wenn in Rußland ein Ukas erschienen wäre-
wonach allen anderen fremden Staaten mit alleinigem
Ausschluß des deutschen Reiches erhebliche Zollvor-
theiie bewilligt würden, so steht doch außer Zweifel, daß
ein solches Vorgehen Rußlands bei uns den Eindruck

· einer absichtlichen Feiudseligkeit machen würde. Das
Gegenargumenh daß unsere Unterhändler sich beim
Abschluß der Handelsverträge nicht klar gemacht hät-ten, wie weit die Wirkung derselben vermöge der
bestehenden MeistbegünstiguugssVerträge sich erstrrcke,
wird in Rußland keinen Glauben finden. Man
wird dort annehmen, das; die Herren an der Spitze
der deutschen Wirthschaftspolitik zu umsichiig und
zu wohl informirt waren, um sich »diese Folge nicht
ebenso gut klar zu machen, als wenn der alleinige
Ausschluß Rußlands in den Verträgen gestanden
hätte. . . Der heutige Zollkampf ist nichts als eine
logische Folge unserer Handelsverträgh eine Folge,
die sachkundige Geschäftsleute voraussehen mußten
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und wirklich vorausgesehen haben. — Ein weiteres
Mißtrauen gegen die Absichten Deutschlands in »Be-
treff Rußlands mußten, wie gesagt, die verschiedenen
Erscheinungen auf dem Gebiete unserer« polni-
f eben Politik hervorrufen, die mit der des alten
Eonrfes im directesten Widerspruch steht. Es lag
in der Politik des Grafen Taasfe, momentane
parlamentarische Erfolge mit Concessionen an nationale
und politische Parteien zu erkausen. Unser Jdeal
auf dem Gebiete der inneren Politik einer europäi-
schen Großmacht ist Graf Taaffe nie gewesen und
nur der Wille seines Monarchen hat ihm die Mög-
lichkeit einer so langen Dauerseiner Wirthschaft auf
Kosten des Capitals der Monarchie gewährt. Gras
Taaffe ist jetzt vacant, aber wir hoffen, daß er ander-
weitige Verwendung nicht finden werde. —- Wir ha-
ben in diesem Artikel nur nachweisen wollen, daß
die osficiösen Blätter sich irren, wenn sie anneh-
men, daß 1879 die Drähie zwischen Berlin nnd
St. Petersburg vom Fürsten Btsmasek schroff durch·
schnitten worden seien: sie wurden es damals reicht
und haben sich bis 1890 vollkommen haltbar und

znverlässig erwiesen. Die« Situation, welche der
alte Cours zwischen Deutschland und Rußiand hinter-
ließ, war nach der. Richtung des gegenseitigeu Ver-
trauens und Wohlwollens ebenso entwicklungssähig
wie die in Bezug aus England bestehende Situation,
und sie war esin höherem Maße, da in Nuß-
land nicht wie« in England jeder Eabinetsweehsel
die Gesammipolitik des Landes in Frage stellen
kann.« .

Cabinetsdkrisen ohne Ende! B.innen we·
niger Wochen haben wir Cabinetsätrisen in Oesters
reich, Griechenland und Italien gehabt, Frankreich
steckt inmitten einer solchen, in Spanien bereitet sich
eine Krisis vor, in Serbien steht sie in Sieht. Zu
den historisch bedeutsamen Wandlungen zählt in erster
Linie die in Oe.sterreich, sehr ernst kann aber auch
dieCabinetsätrise inJtalien werden: es ist ein von den
schlimmsten Leidenschaften unterwühlter und wirth-
schastlich durch Eorruption und schlechte Finanzvers
waltung schwankend gewordener Boden. Die Tem-
peratur der Gemüther scheint am Donnerstage, wo
die Kammer wieder zn ihren Sitznngen zusammen-
trat, schon auf dem Siedepuncte gewesen zu sein.
Gleich bei der Eidesleistung bemerkte der bekannte
Jrredentist Jm..briani, daß er sich jedwedem An-
trage anschließen werde, welcher daraus abziele, das
derzetiige Ministerium aus die illnkiagebank zu brin-
gen. Die Kammer war fast vollzählig versammelt.
Nachdem die Regierung das Grünbuch über Aigues-
Mortes vorgelegt hat, überraschte der Finanzminister
das Haus mit neuenSteuerprojeeten sowie Zöllen
auf Spiritus und Eichoria Alsdann eutspann sich
ein heftiger Redekampf darüber, ob dervom Par-
laments-Comitö vorgelegte Bericht über
die BanksSkandale sofort vor-gelesen werden
solle oder nicht. Nachdem Giolitti zur allgemei-
nen Ueberraschung dem Anttag beigestimmmt hatte,
begann um W? Uhr die Verlesung der Doeumenta
,-— Die· Tribünen waren mit Miiitär .« besetzt.
—- Eine aus Rom um 10 Uhr Abends am Don-
nerstage aufgegebene Depesche des ,,Berl. Tgbl.«
smeldet über den weiteren Verlaussder Sitzung: »Bis
zur Stunde ist noch kein vblligerUeberblick über die
Bank-Relative: möglich. Die Relation untersucht
zunächst die Beziehungen der einzelnen Col-wette,
der Deputirten und Journalisten zur ,,Banea Ro-
tnana«. Hinsichtlich der Deputi rten erklärt auch
die Relation,, daß außer dem verstorbenen Deeerbi
kein Einziger sich von der »Banca Romana« habe
corrumpiren lassen; dagegen hätten viele Deputirte
Jndelieatess en begangen. Ueber die Eabinette
heißt es, daß sie sämmtlich seit 1880 der »Banea
Romana" gegenüber die größte Jndtfferenz an den
Tag gelegt hätten.« Erst 1889 habe eine Jnspection
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stattgefunden, deren sehr compromittirende Resultate
auch der Regierung unterbreltet worden. Allein der
damalige Handelsminister Micelli habe sich durch
andere von Tanlongo inspirirte rosige Berichte
täuschen lassen, und der, damalige Ministerpräfident
Criopi habe keinen dem Landescredit schädlichen
Skandal heraufbefchwören wollen, ehe er fein Pro-
ject einer Einheitsbank data-geführt. Der damalige
Finanzmtnister Giolitti endlich erklärte, dem Comit6,
er könne fich der Sache nicht mehr erinnern. Micelt
war sogar io vertrauensfelig, daß er nicht—einmal
merkte, daß die ,,Banca Romena« an demselben
Tage, da man ihr Manto entdeckte, von der Na-
tionalbank 10 Miit. borgte, um es zu verdecken.
Die Presse erhielt fortlaufend hohe Beträge, im Jahre
1888 allein eine halbe Milltom Allgemeinen Un·
willen im Haufe rief die Stelle der Relation hervor,
wo conftatirt wird, daß die Polizei ohne Beiseinvon Richtern ein Packet der bei Tanlongo conflss
cirten Documente öffnete und gewisse Dorumente
verschwinden ließ. Alsdann wurden Namen von
Deputirien veröffentlicht, welche Jndeliraiessen be«
gangen —- darunier Grimaldh Nicotera,«Elia, San-
donato, Fazzari, San Giulianoz von Journalisten
find comprontittirt Chauveh Turco und Avanzini.
Die Kammer wurde um 1412 Uhr mit großem
Skandal geschlossen. Es war ein wahrer Hexen«fabbath. Präsident Zanardelli war gezwungen«
den Saal zu verlassen. .

Der Deutsche Reichstag hat am Donnerstage
feine eigentlich parlamentarische Thätigkeit ausge-
nommen, und zwar mit der ersten Lesung der sog.
»kleinen Handelsverträges d.’i. der Ver-
träge mit Spanien, Rumänien und »Serbien. Die
Discussion dieser Materie gewann an Bedeutung
dadurch, daß sie sich mehrfach einerseits zu Rückbli-
cken auf die handelsvertragsiPolitit des ,,neuen Cour-
fes« andererseits und zu Ausblicken auf die deutsch«
russischen Handelsvertrags-Verhandlungen erweiterte.
Als Erster ergriff das Wort der Abg. Gras L i m-
burgiStirunu der im Eingang seiner Ausfüh-
rungen betonte, daß man unter dem Eindrucke stehe,
daß d« tout prix weitere handelsverträgeabgesehlossen
werden sollten·, wobei die Landwirthschaft die Kostenzu tragen hätte. Die der Vorlage beigegebene Denk-
schrift kritisirte der Redner farcasttfch und absällig.
Ein großer Theil des Landes sei darüber einig, daß
die Verträge mit Oesterreieh und Italien Deutsch«
land Nachthetle gebracht hätten. Es sei auch bekannt,
daß die Unterhändler der anderen Staaten noch Con-
refsionen in der Tasche gehabt, mit denen sie aber
nicht hervorzukommen gebraucht hätten (Zustimmung
rechts, Unruhe und Widerspruch links) »Ich macheunseren Unterhändlern keinen Vorwurf, sie konnten
nach ihren Jnstructionen von der Centrale eben nicht
mehr erzielen.« Direct ungünstig sei der vorgelegte
Vortrag mit Spanien. Was Rumänierr betreffs-Z, so
habe schon das interimistische Abkommen dazu geführt,
daß Rumänien in den 9 Monaten dieses Jahresviel mehr Getreide nach Deutschland eingeführt hat,
als im Vorjahrey . . Finanziell brächten die Han-
delsverträge große Nachtheile; wie hoch sich die
Aussälle beim , Getreide beliesen, darüber sage die
Denkfchrist kein Wort. »Ich habe versucht, felbst
eine Ueberficht herzustellen nnd habe gefunden, daß
1892 wir von Rumänien weniger Zölle erhalten haben
im Betrage von 2,125,000 Mk. und in den
9 Monaten dieses Jahres gegen 2,72l,000
Mk. Meine politischen Freunde sind ent-
schlossen, keinem Vertrage zuzustimmem der der
Landwirthschaft neue Lasten auflegt ohneihr Corn-
penfationen zu bringen. Die bisherigen Verträge
haben nach der Auffassung weiter Kreise im Lande
nur Nachtheile gebracht; wie die Verträge gewirkt
haben, zeigt auch die Stimmung bei uns und in
Oesterreich.« Als jetzt der oefterreichifche Handels«

mannschasten neue Verbindungen, die nicht in den-
selben ausgingen, so erwuchs ihnen die größte Ge-
fahr aus der Entwickelung der schon bestehenden all-
gemeinen Burschenschaft Ohne allgemeimpolitische
Tendenzen, im Wesentlichen sich von den Landsmann-
schaften keineswegs unterscheidend, arbeitete sie die-
sen mit allen Mitteln entgegen« Sie entwickelte ein
geordnetes Werbesystemz die am meisten hierbei ge-
schädigte ,,Rigensis« machte ihr den bitteren Vor-
wurf, sie bediene sich dabei unlauterer Mittel; Vor-
aus hatte die Burschenschaft vor den Landsmann-
schasten das ;Ehrengericht, von dessen Entscheidung
die Zulässigkeit eines Duells innerhalb der Verbin-
dung abhängig war. Stets war die Burschenschaft
von den Landsmannschaften «geruckt«, nur kurze
Zeit hat sie mit der ,,Curonia« in gutem Einverneh-
inen gestanden. Duelle mit Burschenschaftern wur-
den mit Pistole oder rundem Hut ausgemacht, nach-
dem der eine Theil sich hatte streichen lassen.

Der Versuch, ein verfassungsmäßiges Band um
die Landsmannschaften zu schlingen und diesen Car-
tell zum Repräsentanten der gesammteu Studenten-
schaft zu erheben, war an der Selbstsucht der Corps
gescheitert. Die Jdce aber lebte fort: die Tendenzzur Begründung eines Burschenstaates durch die auf
provinziell-separatistischer Grundlage beruhenden
Landsmannschaften im Gegensatz zu einer allgemei-
nen Burschenschaft kam wiederholt zum Durchbruch
und hat auch endlich den Sieg djwongetragem Es«
war eine unnatürliche Erscheinung,,daß die CorpoJ

rationen, denen dieselbe Jdee zu Grunde lag, in un-
versbhnlichem Haß auf Leben und Tod rangen, wäh-
rend ihrenatiirliche Gegnerin, die Burfchenfchaft, lang-
same, aber stetige Fortschritte machte.

Die Jahre 1831 und 1832 zeichnen sich durch
eine legislatorischeThätigkeit der Landsmannschastenaus, die einerseits für die gefammte Burschenwelt
von Bedeutung war, andererseits aber einen für alle
Verbindungen giltigen Comment -anbahnte. Im
Jahre 1833 wurden - alle Verruf-Verhältnifse unter
den Landsmannschaften aufgehoben.

(Forts. folgt.)

Æassisfsiiisu
Die Gräfin Herbert Vismarch geb.

Comiesse Hoyoz ist am vorigen Mittwoch in Schön-hausen glücklich von einer Tvchter entbunden
worden.

— Aus London ivird vom Do. November tele-
graphirk Das Sturmu nweiteu welches Don-
nerstag Nacht einsetzte, siehezreiiag Nacht beruhigte,
Mk SDUMIVTUV Nscht jedoch mit doppelter heftig·
keit foriwüthth zststörte die telegraphischen Leitun-
gen, entwurzelte Bäume und brachte Häuser theil-
weise und ganz zum Etnsturz unter deren Trümmern
viele Menschen verungiücki sind. Einen cykl on»-
tigen Charaket MS der Sturm in Sunderland-
Cobten Jn der Börse wurde das Dach abgehoben
und das Gelander in das Innere geschleudert. Eine
mächtige Bleiplatte wurde in die Luft gehoben,Iwie ein Stück Papier zusammengefaltei nnd dann

mit furchtbaren: Krach zu Boden gefchmettert Das
neu decorirte ,,Theatre Royat« wurde, nachdem das
Dach abgeht-den, innen gänzlich zerstört. Ein junger
Mann, der über die Brücke ging, ward in die Luft
gehoben und wäre fast über das Geländer geschleu-
dert worden. Er stürzte mit gebrochenem Arm
nieder. Mehrere Kinder wurden geg en Häu-
fer und zu Boden geschleudert und erlit-
ten Armi und Beinbrüchk In Sogwill wurden
durch einen herabfallenden Schornstein zwei bei
Tisch fihende Männer erschlagen, ein dritter lebens-
gefährlich verwundet. In Cowan Head Hill kamen
auf dieselbe Weise Z Mädchen ums Leben, aus
hitehaven werden 7 fchwere Verwundungen ge-
meldet, in Portsmouth wurden 2 Männer todt auf
der Straße gefunden. Aller Wagenverkehr ift ein·
geftellt In Huddersfield wurden zwei an einer
Hausventilation arbeitende Männer mit dem Dach
zu Boden gerissen und getödtet. Jn der Nähe von
Bristol wurden Vahnwärter gegen die
Maschine des Eilzuges geworfen, und
zermalmh Jn Retford erschlug ein zufammenbres
chendes EifenbahniStgnalhaus den Weichenstellen
Bei Belfast stürzte die Mauer im Mädchenpenfionat
ein, eine Pensionärin erfchlagend, andere verwun-
dend. Das Unglück auf See ist entsetzlich.
Die Zahl der Todten wird auf 200 geichätzh Das
Unglück trifft hauptsächlich die Küftenfahrzeuge, doch
wird auch vom Atlantiichen Ocean eine furchtbare
Ueberfahrt gemeldet.

— Eine Amtswohnung für den O ber-
Bürgermeister in Berlin, die es bishsk
nicht gegeben bat, ioll mit einen: Male und oh»
daß de: Stadt Kosten daraus erwachsen, in Ylusftcht
stehen. Wie der »Volts.-Z.« mitgetheklt UND« h«

der vor einiger Zeit verstorbene Stadtälieste Krug
fein in der BellevuesStraße 2 liegendes Haus der
Stadt zugedacht zu dem Zwecke, daß der jedesmalige
Oberdbürgermeister darin Wohnung finden foll.
Zwar foll» diefes Vermächtniß nicht ausdrücklich
testamentarifch zur Bedingung gemacht, wohl aber
der Wunfch ausgefproehen fein, daß feine Wittwe
in diefem Sinne verfahrr.

—-Bühnenluxus oorigerJahri
hunderte. Von der Pracht älterer Opernaufs
führungen giebt die Jnfcenirung der »Berenice« zu
Padua im Jahre 1760 einen Begriff. Die Oper
hatte drei Chöre, und zwar einen aus 100 Mädchem
einen aus 100 Soldaten und den dritten aus Rittern
zu Pferde bestehend Jm Triumphzuge befanden
sieh 40 Jäger mit Hörnern, 60 Trompeter zu Roß,
6 Tambours neben 24 anderen Musikanten, eine
Menge Fahnenträger, Pagen, Jäger, Stallmeistey
dann 2 Löwen, von Türken fowie D Elephantem
von Mohren geführt. Berenicäs Triumphwagen
ward von 6 Schimmeln gezogen, 6 andere Wagen
für die Heerführer waren jeder mit 4 Pferden he-
fpanni, noch 6 andere für die Leute und die Ge-
fangenen mit 12 Pferden. Die Verwandlungen
der Bühne ftellen vor: einen Wald zur Jagd, in
welchem Wildfchweine, hirfche und Bären geheht
wurden, eine fchier endlofe Ebene mit Triumphhögem
die Säle der Bereniee, den königlichen Spskfsfsul
und den königlichen Marstall mit 100 Pferden.Zum Schluß fenkie sich eine große, goldene Kugelaus der Luft, die fich öffnete und wieder 8 blaue
Kugeln auswarf, auf weichen die Tugend, die Groėmuth, die Tapferkeit, die Heldenliehtz der Sieg, der
Muth, die Ehre und die Unsterb!ichk(!kk" saßen, in der
Luft ichwebend und einen Chor anftimmenix -
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nriuister zurücktrat, hieß es in dem ihm überreichien
Schreiben, er habe es verstandem ohne dem Lande
wesentliche Opfer zuzumuthen, den Zollkrieg zu ver-
meiden. Der fchwerste Fehler bei Abschluß de!
Verträge sei gewesen, daß man damals die Han-
delspolitik nnd die auswärtige Politik
verquickt habe. »Die Verträge waren ein Fehler —

darüber muß man sich klar werden und andere
Wege einschlagen. Wie man die Verträge im Lande
ansieht, das mögen der Regierung die Wahlen zum
preußischen Abgeordnetenhause beweisen: sie zeigen die
Stimmung in den Kreisen, aus deren Schuß die Regie-
rung angewiesen ist.« (Widersprueh links, BeifallrechtsJ
-— Zur Erwiderung aus dieseAngrisfe meldete sich
nun der Staatsiecretär Freiherr v. M ars eh all
zum Wort. Unter Vorführung eingehenden statistis
sehen Ntaterials bestritt er namentlich, daß der
Handelsvertrag mit Oefterreichcklngarn ungünstig
auf Deutschlands Handelsbilanz gewirkt habe. Die
Handelsverträge hätten genau den Nutzen gehabt«
den die verdündeten Regierungen und der Reichs-
tag von ihnen erwartet hätten. Mit dem Nachweis e,
daß wenn ein anderer Weg beschritten wäre, man
besser gefahren wäre, stehe und salle die ganze
Opposition gegen die Verträge; dieser Nachweis sek
aber auch nicht einmal versucht, ein anderer Weg sei
der Regierung nicht gezeigt worden. ,,Hätten wir
die nationale Arbeit, welche in unserem Export
steckt, schutzios lassen, hätten wir an Stelle des
Systems der Meistbegünftigung das der Meistschädb
gnug seßen und zusehen sollen, wer es am längsten
aushaltes Einen Minimalpreis für die landwirths
schaftlichen Producte zu garantiren, wie das in wei-
ten Kreisen thatsächlich verlangt werde, ist die Re-
gierung vollständig außer Stande. Uebrigens müßte
event. ja sie auch für jeden anderen Industriezweig
solche Garantie bieten — so namentlich auch den
Arbeitern gegenüber bezüglich eines Minimallohns
sahe« Zum Schluß widerlegte der Staatssecretär

kdes auswärtigen Arnts verschiedene Bedenken, die im
Einzelnen Graf Limburg gegen die Verträge mit
Spanien und Rumänien gemacht hatte.

Der »Reiehs-Anz.« schreibt: »Ja einer von
Hans Blum herausgegebenen Sehristr »Das
Deutsche Reich zur Zeit BismarckW be-
bcfindet sich nach Mittheilung der Presse eine Dar-
stellung der Vorgänge, welche mit der Cntlassung
des Fürsten von Bismarck aus seinen Aerntern im
März 1890 ihren Abschluß fanden. Neben manchen
anderen, dem wirklichen Hergang nicht entsprechenden
Angaben soll in dieser Darstellung die Behauptung
enthalten-sein: »der Minister v. Boettieher habe
Sr. Was. dem Kaiser gegenüber geäußert: Wenn
Majestät dem Großen Friedrich nachstrebem so müssen
Sie vor Allern den Fürsten Bis mar ck beseitigen«
Wir find zu der Erklärung ermächtigt, daß der
Staatsminister v. Boetticher eine solche oder eine
ähnliche Aeußerung niemals gethan hat.«

Aus Frankreich meidet heute der Telegraph den
Ausbrueh einer, übrigens wohl rasch abzuwickelnden
Minister-Krisis, während die heute uns vorliegenden
ausländischen Blätter noch von dem anscheinend
recht verheißungsvollen Debut des Cabinets
Dupuh vor der neuen Kammer berichten. Am
Dinstag wurde nämlich die mit so großer Spannung
erwartete Programm-Erklärung des Mi-
nisterpräsidenten in der Kammer verlesen.
Ueber den Verlauf der Sitzung meldet eine Pariser

Depesche des ,,Berl. Tgbl." unter Anderem : stille
Bänke der Kammer find dicht beseht Zuerst ergreift
Casimir Peri er das Wort, um sich für feine
Wahl zum Kammerpräsidenten zu bebauten. Unter
allgemeinem Beifall nimmt er in folgender Stelle
auf die Rassen-Feste Bezug: ,,Frankreich ist glücklich,
die Freundschaft eines· großen Volkes verdient zu
haben. Frankreich ist stolz aus sich selbst und mit
Recht. Nachdem der Despotismus die moralischen
Kräfte des Landes gebrochen, nachdem er die Arm«
und die Grenzen dem Feinde überlieferts hatte, hat
der gesunde Verstand der Demokratiq ihre Ordnungs-
liebe, ihre srbeitsamkeit und Sparsamkeit Frankreich
wieder die Stellung in der Welt erworben, welch«
uns gebührt« — Daraus ergreift unter allgemeinei
Spannung der Ministerpräsident D u p u y das Wort
Gleich die Einleitung läßt erkennen, daß die Lesung
der Regierung lautet: gegen den Socialis
m us. Dupuy will klar und loyal sprechen: »Wir
habensnur diejenigen Fragen ins Auge gefaßt, di
im Laufe der gegenwärtigen LegislatursPeriode eine
praktischen Lösung sähig sind. Wir sind nieht rni
Denen, die die Reformen von übermorgen reelamiren
um sich der Ausgabe zu entziehen, mit ernster Arbei
die beseheidenereu Ausgaben von morgen zu lösen
wir sind auch nicht mit Treuen, welche den Begim
der Geschichte mit ihrem Eintritt in das öffentlich
Leben zusammensallen lassen wollen und sieh Müh

geben, Alles, was bisher gethan worden ist, zu
ignoriren, um zu sagen, daß Alles erst noch zu thun-
ist.« (Beifall. Allgemeine Bewegung. Der erste I
Pafsus richtete sich gegen die Radicalen, der zweite
gegen die SöcialistenJ Dupuh glaubt, daß die
Wahlen vom 20. August sich für eine praktische
Politik und für die Entfernung aller irritirenden
oder theoretischen Erörterungen ausgesprochen haben.
,,Um das Terrain zu klären, diene Folgendes zur
Kenntniß: Keine VerfassungssRevision (lebhaster
Beisall im Centrum) keine Trennung von Kitche
und Staat (neuer Beifall, Unterbrechung links),
keine Aenderung des Wahlmodus, keine Einrichtung
einer einzigen inquisitionsmäßigen und progressiven
Steuer. (Anhaliende Bewegung, Beifall, ironischer
Beifall links und Zurufe von derselben Seite:
»Seht doch nach rechtsl«) Wir betrachten unter
allen Umständen znur Diejenigen als Freunde oder
Bundesgenossen, welche folgende Grundprineipien
anerkennen: Respect vor dem allgemeinen Stimmrecht,
Respect vor dem Eigenthum (Beifall), Respect vor
der individuellen Freiheit mit seinem Gegenstückx
Respect vor der Arbeiisfreiheit (doppelte Beifallssalve
im Centrum und auf vereinzelten Bänken rechts).
Treu dem Geist der Erklärung der Menschen- und
Bürgerrechte (Zwischenruf: »Ausgezeichnetl«) weisen
wir die Lehren ab, welche unter dem Titel Collecti-
vtsmus oder dergleichen der Einzelinitiative oder
der freien Vereinigung von Bürgern die Tyrannei
des Staates entgegenstellen wollen, und wir werden
mit Energie jede Agitation oder jeden Versuch,
Unordnung anzustiften, unterdrücken, einerlei, wo die
Sehürer von Unfrieden oder die Igitatoren zu suchen
sein mögen« (Lebhafter Beifall.) Alsdann folgte
eine lange Reihe von Gesetzesoorschiägen zur Rege-
lung des« Armenwesens und der Hygieiny zum
Schutz der verlafsenen Kinder und der Besserungss
anstalten, koskenlose ärziliche Hilfe, Gesetze über
Hilfsgesellschastem über Altersversorgung der Arbeiter,
welche probeweise mit dem Bergleuten begonnen
werden soll, u. s. w. Alle diese Gesetze hingen aber
von der Sehasfung der erforderlichen Mittel ab, und«
deshalb werde die Budgeiberaihung die Hauptaufgabe
sein. Dupuy schließt dann: »Möge sich Jhr Wille
gleich zu Beginn der Sessron kundthun, die Zeit
Frankreichs ist kostbar« - (Lebhaster Beifall im
Centrum -und auf einer großen« Zahl von Bänken
rechts und links; nur die beiden Flügel verbleiben
stumm.) Die Socialisten Jaurds und Millerand
wünschten die Regierung zu interpellirem Ein von
Lockroy unterstützier Antrag, die Jnterpellation zu
vertagen, wurde von der Regierung und der Kammer
mit 291 Stimmen gegen 221 Stimmen abgelehnt.
Jm weiteren Verlauf der Sitzung beantragt der
Socialist Junkers, über die reactionäre und
provocatorische Politik der Regierung zur
Tagesordnung· überzugehen. Nach einer wüthendeu
Rede des Arrtragstellers und einer kurzen Erwiderung
des Ministerpräsideuten wurde die Fortsetznng der
Berathung mit 264 gegen 241 Stimmen vertagt.«

Aus Ennada liegen nähere Mittheilnngen über
das in Montr eal, »der bedeutendsten« Stadt des
britischen Nord s Amerika, vollsührte D v n a mit-
Attentat nicht vor; außer allem Zweifel steht
aber jedenfalls, daß hier durchaus nicht der Anars
chismus, sondern lediglich N at io n alitäte n h aß
im Spiele ist. Das Reuteksche Bureau meidet:
,,Drei junge Männer französischer Nationa-
lität, welche im Begriffe waren, das Reisen-
Denkmal in die Luft zu sprengen, wurden von
der durch -einen der Verschwörer von ihrem Vor«
haben benaehrichtigtetr Polizei verhaften Bei ihrer
Verhaftung hatten sie· eine DynamibPatrone bei
sich, durch deren Explosion das Denkmal zerstört
und die umliegenden Häuser schwer beschädigt wor-
den wären. Unter den Verhaftetem welche sämmt-
lich Ofsieiere der« canadischen Miliz sind, befin-

- det sich ein Sohn des ehem. Premierministers Mer-
cier. Das Attentat wird auf die fortgesetzte Agita-
tion der französischen-Presse in Quebec gegen die
englischen Einrichtungen zurückgesührM
--———-s-—-——.——-—-.-........—

steilen
Das Geburtsfest Ihre: Majeftät der

Kaiserin Maria Feodorowna wurde ge-
stern aueh in unserer Stadt festlich begangen. Schon
seit dem frühen Morgen zeigten die Hauptstraßen

·der Stadt Flaggenschmuck und in sämmtlichen Kir-schen wurden Dankgebete celebrirt. Am Abend fand
! Jllumination statt.
; Wie wir hören, wird Se. Hohe Excellenz der

. Minister der Volksausklärung, Graf J. D. D elf a-
now, am A. d· Mts. hier eintreffen, um mehrere

" Tage in unserer Stadt zu verweilen. Wie wir inII Rigaer Blättern lesen, wurde der Herr Ministere bereits gestern in Riga erwartet, wo er sich bis

Reue Dörptiche Zeitung.

zum Donnerstag aufhalten und die dortigen Lehr-
anstalten revidiren wird. Aus Riga gedenkt Se.
Hohe Excellenz sich nach Mitau und dann nach Li-
bau zu begeben. sp » »

Gefiern um« 2 Uhr siachmittags fand die osfleielle J
Einweihung des neuen Geriehtsgebäw
des in der MühlemStraße statt. Die Spitzen der :
Behörden, die Justizbeamtem Advoeaien u. A. m. 2
versammelten sieh im Saale für die Verhandlung von
Criminaisaehem wo zuerst der Protohierei Wino -

g r ado w an die Versammlung eine Anfpraehe richtete
und sodann den gotiesdienstlichen Einweihungsssci
vollzog. —- Als hierauf Champagner gereicht wurde,
brachte der Präsident des Friedensrichter-Plenums,
Staatsraih N. D. Ar eh a n g el s it, zuerst das Wohl
St. Mai. des Kaisers, Jhrer Was. der Kaise-
rin und des ganzen Kaiserliehen Hau-ses aus, worauf die Nationalhymne gesun-
gen wurde; sodann erhob Herr Archangelski sein
Glas aus das Wohl St. Hohen Exeellenz, des
Justizministerz Wirst. Geheimraihs Senaieurs Ma-
naffein, St. Exeellenz des Livländifehen Gouver-
neurs, Generallieutenants M. A. Sinowf ew, und
des mit der Oberleitung des Baues betraut gewe-
senen GounsArchitekten J. W. L un.-ski; der Eh-
rensriedensrichter Professor P. v. Wis kowatow
trank auf das Wohl des Heu. Präsidenten des Ple-nums. — Der stattliche Bau, der im Frühjahr
vorigen Jahres in Angriff genommen wurde, ist
von dem Baumeister J. Teas ausgeführt worden
und— hat, wie wir hören, die Summe von 90,050
RbL beansprucht.- « -

Ueber das gestrige Con cert von Frl. Lui g ia
An d r i n i, der ,,donnatenores und Frl. O l g a d e
P r o sp er i, der Violinfpielerim liegt uns kein Referat
vor, da unser Herr MusitsReserent sieh leider plötzlich
verhindert sah, dem Eoneert beizuwohnem Der
Concerifaal war gut besucht und recht reicher Beifall
folgte den Spenden der Coneertgeberinnenz einen
sehr sympathischen Eindruck hinterließ namentlich die
Vioiiniftin Fu. Prospekt mit ihrem anmuthigen
Spiel. —- Wir hoffen über das zu Donnerstag anbe-
raumte Abschiedsckssoneert der beiden Künstlerinnen
eine eingehendere Besprechung bringen zu können.

Wie der Si. Petersburger Correspondent des
»Rig. Tgbl.« berichtet, hat die ,,Vereinigte
Russisehe Feuerwehr-Gesellsehaft" seht
den «Baltisehen Bezirk« organisirt, welchem
die Gouvernements Roland, Kurland, Estland und
die Stadt Dwinst (Gouv. Witebsh angehören.
Das BezirksiConseil befindet sich in unsererStadu
zum Voksltzendeu desselsben ist der Director des
Veterinär-Jnstituts, Prosessor K. P. v. Raupa eh,
gewählt, zum Gehilfen desselben der Chef der hiesi-
gen Freiwilligen Feuerwehr G. A. Fischer, zu
Mitgliedern des« Conseils Schwartz aus Riga,
Kühn aus Mitau, Raue aus Matt, Pfeife:aus Narrn, W i n o g ra d o w aus RevaL

Zur Erhebung der Miethsteuer berichten die
,,St. Bei. Wed.«, daß der ExpertensCommission nicht
nur die sog. freien Quartier» welche von eomtnunas
len oder privaten Institutionen, Hausbesitzerm Häu-
setverwalterm Fabriken u. s. w. eingenommen werden,
zur Abschätzung unterliegen werden, sondern auch die
von Amtspersonen bewohnten Quartierh d. h· die
Krons-Quariiere. Die Besichtigung und Taxation
derselben bieten nicht wenig Schwierigkeiten. Nach
Beendigung der Abschätzung wird zu der gleichmäßi-
gen Vertheilung der Steuer geschritten werden. «

Hiermit bescheinige ich, durch die Redaetion der
,,N. Dörpt. Z.« als vierte Rate den Betrag von
105 Rbl. zum Ankaus von SuppemKars
ten — in Summa also 345 Rbl. —- ecnpfangen zu
haben. —- Gleichzeitig erhielt ich durch die Redaetion

Dörph Z.« zu Holz für die Armen
l. -

Mit bestem Dank den freundlichen Gebern
Prof. Dr. B. Körben

Zum UnterhalteinerSuppenansstalt
im Cholera-Bezirk gingen bei der Expedition
unseres Blattes ein: .

von H. P.1 R.; R« N. 1 R.; von M. v. S.
10 R.; Erlös einer Kartenpartiq 10 K. — zusammen
12 R. 10 K. und mit dem Früheren 955 R. 98 K.

Mit bestem Dank
die Redaetion d. ,,N. Dörpt. Z.«

Lirrhlichc Nachrichten.
St. Johannis-Kirehe.

Eingegangene Liebe sgabesnx
Sonntagseolleete für die Armen: 8 Rbl. 50 Kop.

Mit herzlichem Dank Oehrn.

T I I t t I l i I e. »
Frau Caroline Boes eh, si- 11. November zu

St. Petersburg
- Frau Margareihe such, geb. Kruse, -s- s. No«
vember zu Rigau

Sand. esse. po1. Julius Ban dau, -f· im sit.
Jahre am S. November zu Saffenhof

Fell. Marie Ritter, -f- 10. November zu
Niünehetn .

Verwalter Magnus W a im a n n, s— s. November
zu Annigfen »

Frau Lsoeadie v. Gersdorff, geb. Volmös
kgygesHelmund, f im 84 Jahre am I2. November.

VII.

Wirth Staaisrath Director G Mel, -f- im As.
Jahre am is. November. ·

«

Wirst. Staatsrath Julius Woldenrar D.ehio,
»f- im W. Jahre am Ist. November zu RevaL

Woldemar Eduard Jaeobson, sf tt. Novem-
ber zu Moskau.

Frau Antonie v. Tanne« geb. le Sonne, --f-
10. November zu St. Petersburg -
s

» Keimes-esee Audissare Helegsssbssjsslssbuk
Gestein, Sonntag, eingegangenJ

Si. P etersbur g, Sonntag, 14. November.
Eine Jvstruction für die Repaktitiou und die Ek-
hebung der Miethstener ist publicirt worden.

Berlin, Sonnabend, As. (13.) November. Im
Reichstage erklärte der Conservative v. Hammersteim
wenn die neuen Verträge angenommen würden, werde
es immer schwerer werden, den russischen Unterhänds
lern die gleichen Concessionen auf dem Gebiet der
landwirthschastlichen Zölle zu versagen,—· Dziembowski
führte aus, die Gründe von allgemeinem Interesse,
welche für die Annahme des Handelsvertrages mit«
Oesterretchsllngern gesprochen hätten, lägen bei den
jetzigen sowie bei dem Vertrage mit Nußland nicht
vor. —- Die Handelsverträge wurden an eine Com-
mission verwiesen. »» «

Paris, Sonnabend, As. (13.) November. Die
Mtnister Peytrah Viette und Terrier demissionirten.

Paris, Sonntag, W. (14.) November. Die
Minister beschlossem bei dem Präsidenten der Repussl
blik um ihre Demission einzukommem Carnot über-s-
trug die Formirung des neuen Ministeriums Casimir
Verein, dieser refusirte jedoch. Wie es heißt, wird
die Formirung Dupuy, Loubet G) oder Mellne
übertragen werden.

i Rom, Sonntag, AS. (14·) November. Zu dem
Bericht der parlamentarisehen Untersuchungs-Com-
mission betreffss der BanksAffaire ist ein Nachtrag
publieirt worden, der die« Prolongationen von
Wechseln mehrerer Deputirter betrifft. Die betref-
fenden Deputirten erklärten, daß es sieh hierbei um
Privat-Angelegenheiten handele, und brachten Belege
dafür bei. .

Madrid, Sonntag, W. (14.) November. Die
unsichere Haltung der Regierung im Vorgehen gegen»
die Kabylen droht den Sturz des Ministerium-s
herbeizuführen. . - «

Madrid, Sonntag, sc. (14.) November. Der
Marschall Martinez Campos reiste nach Melilla ab,
um das Commando gegen die Kabylen zu über-
nehmen.

Tehe can, Sonntag, 26.-(14.) November. Beim
Erdbeben kamen in Kusehan 12,000 Menschen und
50,000 Stück Vieh um. »

Zdetterberieyt » .
von heute, Its. November, 7 Uhr Morg.

Temperatur —-6-00 bei bewöiktem Himmel und
NNwsWind (2«6 Meter pr. Sec.). Minimum der
Lnfttemperatnr in der vergangenen Nacht —8-70,
der Temperatur auf dem Boden ——1000. s

20-jähriq. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Mem. --2-VO
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg.-f-7«40 (1878)
,, niedriaste « -,, ,, » » -—14«5C (1868)

20 jährig. Tagesmiltel —-2-0G
Das Minimum des Lnftdruckes über dem mitt-

leren Ural, das Maximum über der Nordsem Kälte
westlich und nördiich von uns hdapanrada —190)s
bei heiterem Himmel. -—Die Schneegrenze erstreckte
sich von Helsingfors über uns nach Süden bis
Kinn, von dort bstlich über Woronesh zum Ural.

, « Ctauretiericht.
St. Petersburger Börse, 12. November1893

Waaren-Börse.
E Weizen» (Winter, Saksvnkcxznbspllz Eis-te« · Cz»

« Tendenz für Weizen: sehr still.
Roggem Gewicht 9 Bad« . . . . . .

. 6,20
» Tendenz sur Noggene ruhig. .

»

Hafer, Gewicht s Pud pr.»Kull . .
. . . 4—4-20

Tendenz sur Hafer: stille r.
Schlagsaay hobe Sorte, m. 9 Pud .

. . . 14
Tendenz für Skhlagfaats still.

« Noggenmebh Moskowischem pr. 9 Pud. . .
6,3O —-s-S0

,, von der unteren Wolga . .
. 6,6«)-—6,70

Tendenz sür Noggenmebl - st k I I·
Mühe, groszkörnigy pruKull . ».

. . . . II
Petroleuny Iigkeggsketf for. Puls: s« : is?
Zuckeksueuigsichekz erntest-sei( Spuk, pePud ers-o

MelisprPud . . . .
.

.
. . . 4-70

Berliner Börse, W. (1s.) November 1893.
. . . . 2 . .tÆttikzfittläi :»: :
.

. . . FTMLZEL
100 NbL pr. Ultimo nächstM NUM- - 214 Amt. — Pl—

Tendenz: still.
s Für die Nedaetion de: antwortlichr «
. Qhasselblatt Frau E. Mattieserr.

Brauche Alle diejenigen, welche
Forderungen an nie Gouv-ents-

lcasse tler Frei. lktgensis
haben, ihre Rechnungen bis Dienstag,
den 16. Nov» bei mir einzureicheix

II. sengt-used
Bctanische strasse Nr. 4.

Ton Ezwei Z. mit sey. Eingang zu ver-
miethen — Berlängerte GartensStn 28.

und
gepn Gattin, Lands, Speck-

häriugq Käse sperfchiedene Arten) Killoin Blechdoien und Glas-Butten zu ha-
ben bei

D. Welikouy Ritter-Sitz 12.

Eine tuctstlge lcdctila
welche gut kocht, sucht Stellung —-

Rigaschs stkasu As.

Ein

ff ch
und verschiedene satte-s Möbel sind bil-
lig zu verkaufen —- Petersburger Straße
Nr. 35. Zu erfragen beim Hauswächteu

Famil« u. Studenten-Wohnungen
von 1——5«Zim., mit od. ohne Möbel u.
Küche, nahe v. Universit u. Dom zu
vermieth. — Breitstn 7. Zu erfrag. Bel-
Etoge ed. b. Hauswächteu

Zu okortigem Idlettstatttkltt
aufs Land wird ein ordentliche«

stabenmääoheu
gesucht. Nur solche, welche gute.
Zeugnisse aukzuweisen haben, mögen
sich melden ·— stählen-Sinn Nr. 7.

Verfchiedene weuY gbebraukte
in jeglicher Art, find recht billig zu ver-
kaufen -- Alex-Straße Nr. U.

Einem unverheiratheten

der r,ussifchen, auch lettischen Sprache
mächtig, kann ein Platz nachgewiesen
werden durch anskoizaph PnTTekt6ep1s-I-,
usgo llpema [Bn-;Je6.. ry6.).

Eine orddenkliche Person
sucht Stellung als ·Wäfcherin ed. Auf«
wärterin «— Teich-Str. 46, im Hof.

Marie sit-indem.



K? III. Reue Vörptfssthc ssseitnsgz -

« ais-M»

k«;·«,II;J1g.-.g3spjzgjzz» ·psqogqxzzs;osx- Morgen, Dienstag, den IS. Novbr., Nicht; wie angezeigt Dienstag, des: 16. November, sondern .s .- «. »» . .. .
111-111- ISOIIIIIIIICJGM no« ocnoeanin N« 417 s « II.noaaro ilotonentn o DaanenesinxshEpsssspssss EDOEEPIO 8 II«- siis z · Hex. kam. Im Saale der Burgerxnkusse « »Tsssss sssss »— VII-s» s. Hist-«« ·

.
· tkllk llkstl Eli« tstllstbttltttenanie conepntasrh ast- öynynxeush «."«Y’ .«« I« ;- - » » h 11894 rony rparcrupntnn aanenenia . » am

».

sstssikpsxtwem muss« Its-M- . - - Donnerstag, ctlttkiovcnihcr
non-h, npnrnatnatotrca Izu-Berti ca» . . Abend» , Uhr·

- onna. non-kne- H gqpxkgxggxe Ilpocheccopa Kutten. Terrain-Inn»- » v t·» d
—--

siipsssss s» Er» s"«s·«·p«k.k.kk..sfs·sss «·

.- --....-.. ·» «.
..-.:: 3:"·.k.«i.;.«-«.....--«JIFIIZEILPT THE« CZHTLIYZE est- 6u. Pest-Po« m. Ansronojsk Bart; -s

m
- -

m« M«
- Dr.bA.jcellmtatt»n: »Geister die Ur-«

.
·

o «« « Ynunepcnrera. I. A» a d.-Con9pzka-Is3 Zågeagglg skpakkskgpgako h n
nponncna oeam npoxkantn Etwa— - Uwtsna terms-s)

» ·

(violiuviktuosin) spkssssgYHsssspspss«
Ins-I- EannTnon-h,- Falkn- na up. Poe— pkofssswk ! unter Mitwirkung des Pianisten
Inn-nnd: aaslzeinie neue. nounnsroxk Gent-s Ipratijqae de laagae kran- P a T «» Bg « ·

cui-I, .ny;unc-repcnin" n ,-r. up, ask- cazsehet de proaouctation o
Speise« 17 OODO HOESPE M- S Es« ( Vsosskjssssjsrsssogszstss7) FHJ"—«—OGYAJIM, Mittwoch, den M. November c. «
com« UOUOIYUUYL « de 5a 6 pour les deines et jeunes tilles I« BUT-ZW- - · SEND-ts- Ops 55s » okdgntljches·r.lopl-en-1-,»l’oponcnan ynpanaJiloits d» 6z» 7 Po» lesmossiours etFaun« , a) Allegro de ciso

»
·

· ·

- ! .61111 12 nun 1893 r. » Zeus. Gours Special superieur den: « FMIIUYC Co« Hat« m« vwime Um! PWWFOVET G M ·.
« -

-
»

ma e vivace .
»

. .

. · PQPOZICEOH Pol-ZEIT« Saat. - Prixfokixpssaslsgalssk an» 2 ooajzeugfretetlegt LJZFT de krospeøsi reist-ZEIT F;ø«-nclmclo»TctøtasäaJp t «
,"

««

»·

«.
« ..nvrlnua o « ,»’

» ropowkoå oospelszapb: sxnåttjräxtesgstghez jsskmcfåolllätlslltttsotg fjzqxetlew LUÅMXF Amzssmszsse o 1 1
,

enoraue aus , avori a ; Aufzug 9 Uhk Abends» . ,
X 1333. M. litt-neuesten. «.’ ————. · Z. sntasate .

. Les Andern, op. e, Melodie pouk vielen. I » . »oi-9 Yl-«·?"-.U"7««l s. sxllochek 4 »W- OIW «« Eos-»He) H« » » » , Lehrer der französischen Sprache · J ·«
« kdåzIåi,REJYZTJTOFFZYTJTIJI» Isehnt: Wahlen des· Kenaktttionss ertheilt zzzzs »z«»»«-9,-«» »,j,»«,3,.,;,,,-»», '

« l, . « · .
-- sz .- .. f G d· praktische Crit-se der kkanzos j

·

—————————— REMEDIES« CISU IS· NOVSODOIAsammt-sinnen wskdyen Zu tun sjsqhgg spkzqhg « -- 5. b) Beethoven Romanza In fa magg s Ilegten. neusenTracteurlv erordnung ALTER« v« s·7jm Saal» d. deinem« U b) Herz» ·I« Tsmpo de; 7 COWMJ im« viel-tue · . H : «vom 8..1u11 1893·-alle diese-rissen, "Tzzzhkz,.»z,ihuzz, Jzk»k,,-sxk» 7 « ·

(F!,-z, OF» sie Prospekt) « s; 2 - .

wekchebcimt stadtamt den unsch v. s——6 f. Dankes: msschulerinnen IS« Wktlli - - TOIIOFSTIEOSUP 111-I« Opsk ppvkzs dsl Des-Und«- Ankan .S 9 m»verlautbart haben, im Jahre 1894 »7- 6-—7 f« Herren u— Schüler
». » Cl« LMYM «4"ck’"«"s). .

.

g praecsps -
««

. - .»·z.v - k f Ha» k G«· m 3 Gkupp9g, J» gzxzh Cz» Kgggik - 7. eiligst« . . ..Grande Rhapsodie Hongrmse pour holen.
«« y«kFF-F»l»3·tt.«Yknstälten um. er· an. sr er e I niesen zu «e «? st wöchentlich (F7"Z- OF« CYC PTUSZDCTTJ ·· i --" « i «·

««

tränke ZU ekokknens hlFdUkch auf· YOU-Zug Ho« lud» jzhknoj,» 8. Hast-Ughi. .« sicilianaifiir Tenor aus der ~cavalleria RusticanaN «

Igäafssccxterghstcn san! gsgsdftaszgkszkllen « «
A,,»»,z«z»»g·,» z« d» 3»«,«k»,»,«z1g· » » mir Ins-i« .4-««i2»i»-t.) Zum est-Mittätigen Insect( «·

-.« s veni es« c.,-sum k a m. . sc. Its-ans«- nittok-tk. g, Haus . «:"-"«-T« » » - .
» «

· ek- et,
I«- s«··«s«·- Es« Ists-»Es« s« III· da·

’

——-———— -«---...«TT"LFITF I"LF"IT—-lE:ZE-IJT«QHJLTT"I«ZS«- «. .-

«’"«« 1’«8«’·’"«’««-"
« » . , v- » · .

-
- vvs Universxtatssslxtuchhandlung und »ein Concertqabend von 7 "

» rÄZISTIITOIZ UIIIC cskkwkfi VII
» »

Mit! MOIFDII »··Uhr ab an der Gasse. « Es was-den nat-« sitrntätze verkauft. i I «·

Bote-IS, Eint-ahnen, condrtorelen, ertheilt un nächsten Semester « ,—————————-———-»-————-——————————-——.-—————« . «. . .« .. -
speisehäuser ctc., pro 1894 zu II· 01 WILSISG - · « - C !
erötkn n » n n sind habe» Anmeldungen werden un Laufe des » »» » « -s «»» . . » H » · ·»» » » ·

.

e« geson e 7
. Novemtx u. Den. entgsgeogenollxmsu . . « «·« , . «’ . T «« Um« Sange? MITWTTIIUUS YOU FkszsllSICH ZU dekklsckbenspszwecke Im· Teichstztn 5 jeden Dienstag u. Don— .« .«

h

bezcjchlletetllwcale All! IMWCCIL nerstag am Nat-km. von 5—6 Uhr. ,
«·

· » »,«. - « « « W IV« IN« ZVWCTWIITG Its-U-
-tlen 174 November c., unt 6 slllsk E— """":""3«—"""""« » · . . ..t"s».s.urph.xiie.etticliou.
ask-im. sipzurmdsn

«

Ylentmtloitvettatconsflnnden O . ««

. s z: —— O
~ . z, « s - U:

« z? , i » - Sind. K» täqL 3-—·4. T h. » ;

, Mk( MII YWMWYE·,
- z » « « ! u! - «, ;-

··

« »

II» CTZIIQCIXJIUIZIÆI I
FUMI F r « ! est-ASCII OF« grossen« Atgsttsctfzl » in allen szfsgi·bcdn) utettdtlsätrgkdflgstdicjkpfitkidjkeax

. i c « is It— · « «. · r get-it te ds c;
sonst-Umriss, 16 Hoa6pnlB93r.,3llaca

II« HEFT-DIE« 111-H Pf. Z E oR«Ost, .BC-CC«,!,K«J· renuudg Zinses; III; eallldz Tarndäkå
ÜPUVYYÄHUI OTG pasnszro YOU« Uaweszl 18480 Hoiiöpg c. ll Es, 3 txaca no— l ——·»·«·»»»»»·«»—»·q» ·»

lICIUS J· IF· SC7o7i’«-7D27«.
»

Strumpfbäkkdkk ZU cklkläßigkctt Preisen.jun, mepcrnnkxxsk n rpnnosz ; lloayzxszkl PAMHMHXV Dame» I sspxsji

· · l’oponxkokkayanionasrope: H popmwwjz ÄYHUIOHFMPM E J . . » - « . Fkegxkj rund Huktdtafchech alles Ftzene
MLS sagst-is. L » I· H»»·»..b· » . IXest-I1l1·ant« IF; IJHDDIS » . Pc:eisc:3con, ver auft auch zu maptgen

·

-- . · ·· « · · · · - » c - » I ·

«—"—·—«·-·-—-—--—

» ». s · ii s . , »F« ··I- r« I« 1-o—-1 m. ««
«.

- I s s .
»· · " « l « «» c « »

Der Besitzer E. Ladhw -s d r · «r«:ki. n. « s.- ai 282122 kokllstt- ers-Ins Uns! weisse «·
F« C sstszcnssz l g«. Ekhscih grüne und gOIIJG ·Dje billig-te, bequemste und angenehtnefemw ·

tniä ixzitzen lsöpken Yerkaukt Pfund—
Dinstag, den 16. Nvvember 1893, 3 END spukt-en, gsraue · Betriebs-kraft; für das Icleiogevoseisbe «« Utenwmse VIUXE , ,
Uhr— Nachmittags, von verschiedenen Linsen owosse bietet der vorzügliche « JIWFIII lICSWIDWJ e:-Wollk und Trlcotstotien, arschln- und - - . . :

»«··»»»sz»»m·»w·
Kzgkhgk N» 31·

zggyskwelzz . empfing und empfiehlt e IDO O ,0r « » - «.

onssowiketk 13 « A« ERSTE-IS « · - »

««
-

»» . w - s - « I .: :sind svvol oluatitgett von 8und « kms Erst! sti » uOtdk-O!- , » . lknagertstepea G Do» St. Peter-Ohms, s v xg so
, - sz

. · ··««ii · » i l xerfijgnttng von: August 1893) und keine hescstdcken skntlicntteitelt erkordeitz
«

» 06shqkJ19gj(z. « zLL-«3å-iå«k"ZkFL?k-FFJ-TIII-lII?HÄLFTE-IF;HZFZHTZFILZUFELZL’.isE?f«h""« «« Mo· M« 2
llpncamnnä nonettusrenrh no neuem: necocronäsenbaaro IO hencnaro I ÄIYSFUVTF EVEN« WUIL ASCII» lass» gks Pkskdsstkssss 17-P », I» » . » .

2-oä rnnnnin nynna « I»Tsz··-s Z« » · Telszgkamm-Äd!sffa«s. Hitze«- -» D
· - , · -sz status Hinunter Ists-»O« erscheint in Jnrjew wöchentlich . syst-gel- P, . ; » , » - . das politische, lcterarijche unt: gemeznåciitzcge Blatt « sog-Wes-

npucnrnnntü noeeßpennktn Gnruenrsynzxsh llannonnush »Aus-cum, ne. onna— g yllppjsajlsrlklckcllz HHCTOKZTH : ctlillltslfgytjslss C)name. 824 er. Toproearo, nptkrnamaersh npennrepoese Ha, · ,
.

» Abotmementspreis »» ab» m« Zustellung 3 Abt» halbjähr- X Wsssss Alt-«,- JDneue« ptconnna neue. nun eknöopa nvparoponæ u yupeienenln neu— ; Mk, I Abg· 50 Ko» vierteljähmch 35 Ko« monamch 30 R» »«
»

Tkltllttl-
-nypcnaro ynpannenin Ez- 0511166 cotjpktllle nah, nnd-keines cocronrhca »» Also-Moments und Juserate werden entgegengenommenx in Jnrjeiv (L»iv- « ZccllscsklsEst- nnapsrnpslr are, neuem-wenn, BE. POFOMI lOPBGBL 110 lIIIIPOITOH land) im Comktoir»der· Zeitung ».,llpnöanriücltiä Eintretens-«, Ritter: "" Wen— » O

ynnutt »Es-H 1»6, m» cpeny 17 nonöpu cero rona In. 7 tin-onna; Bencpa III-Hilfst: ersglsäysss d« VUZHEZDIUIHS W« W— Mekksp «« Coxs . . kaltes-n- —z« THPECHHHUH HOBVPSEEHH II· MARTHE« ·der«Bxcchhandlunq vonhcglluxtelgukoätrötjnsZiktngkktxkokcttntxtl detrn Bgktletkvsgdntdki « mmsza-Pick.es« «

IN· ·
lag

- zs lII EVEN' .
.;·--».sz plaren erscheint, werden mit 10 Kost. pro Zeile berechnet. , Ompkillg UMI smptiehlt

i 0 ·-It-as;-.ltektle«.· »W- Jcks - H-»s-Isssi-9- I— TM«- A. Ilnwtjng
»He-»F» T

«

«—·««;·- » H
-"· H neues-weni- no n neu-I- necocsronsrenhnaro n rnanuna » G

· « H «

, « s— I eme vollstandtg renonrtekreundltchel · ·« » Wiss-Mitte Isllftlrlkltftfcfkltssllsftfsks
» . »· » » · · » Famjlienasohuang mit allen l cnni ntcntsnuxls no on- .AH A k wikthschskkshequemiichksikexz vs-i

--..--» « « ·
I

«
«»

.«.
·« runde-Yo Fparatem lålok kmd Garten? i neüolcphense -Aktnen-1- M 5146 or«-

z i · i -
·

ur di. fährt. ner mag. Peter-· z· z» U— nraöpn 1893 r., na onst-s, o·-r-TZTIMZAIZL ZJTIOBZBTAEFJJI Csldlxdzdzytsgfsx lilzzldllfnsallnttxesrllshn TPTUTPPITIOJZ HELM- Str. 73A. bei d. eilst-i. Kirche. emptimhlt
z« Pfeffer «P«

Epsnnenkthtü r. Jlyepsh ne« mit: r.
. · « «

-

«

· He. —-——————«—--

» - ·-i· ». » jrnnre ——» ysr asterisk. »Hepra Fpecuana nun Zhl6opa« Ftypactsoponm n . yqpeznneklln »ktoktny-pcnaro XOPYITLMLTHTYHITT Zugs) gtggzz E U·
YÜPAZUSHIE DE« OSIIIGG OOHIITEIG UND, UWBIOUIHSS GOOTOATBOEOBG READ· nusbrkiu »Ranaesrsh«, uorysrsh oöpasps «« ·""·—;·—···"·"·«·—f—"·— hellgelb,duulxglgetl;-,ckt, aufs, Name»
Æp-I;6ero, nonestnsrenknlgzlb IVSPOIFIZ lOPLSBL 110 lIIJIFOBOE YJIIHJJIZ man-sen irr. til-PG link-seh, Fersen-i Ruffifche nnd dennche zäuchsksb hörend» hzttzjslvifrzallkospm» gerne H. non n cer - «· eII .

Es« vstms n— - ·
«,

« i - Zugs O» gege- gus so un
, «l) H pnz lloozrozanxm « qaooym B epa . 11151151 c;- ztocsrenxkoio rta steckt-h:PECSIEI P PSEE «C· Ili 111-EBCDIC»- »·
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Zeus-imm- Dae Ringen vee Iaudemauuichaftticheu um;
buefchenfchaftlichen Pctneips auf unsere: Hochf«chule.

sz Manntgfattiges

« Dulden
»Der Rigaer Lehrbezirk«

ift ein Feuilleidn übetfchriebeiy das der.,,Reg.-Anz.«
anläßtich der Jn f p e ctio n diefes Lehrdezirks durch
den Minister der Volksaiiftlärung ver-
öffentlicht. Die Einleitung diefes Feuilleions lautet;

»Die bevorstehende Reife des Ministers der
Velksanftlärung in den Rigaer Lehrbeztrk ist ohne
Zweifel durch feinen Wunsch hervorgerufern die
Lehranstalten in den verfchiedenen Siädten diefes
Gebietes zu infpieirery das fehon lange nicht, wohl
feit der Zeit des Grafen S. S. Un) arow, von
einem Mtnister der Voiksaufklärung zu diefem Zweck
befuchi worden ist. Das Ziel der Reife ist, sich zu
überzeugen, wie fruchtbar sich jene ziemlich zahlrei-
chen Maßregeln erwieien haben, welche fett dem
Jahre 1883 bei allen Typen von Lehranstalten —

von der Universität bisgur Dorffchule — in diefem
bis heute eigenarti en Gebiet. zur Anwendung ge-
langt sind. cis erfgeint daher gegenwärtig durchaus
angezeigt, auf diejenigen Maßnahmen · hinzuweisen,
weiche - vom Ministerium der Volksanfkiärung er-
griffen und an Ort und Stelle von den Curatoren
des jetzigen Rigafchen Lehrbeztrks, M. N. K a p u sti n
und N. A. Larve-profit; ausgeführt worden
find.«

suf eine eingehende Wiedergabe der fich an das
Vorstehende fehließenden Darftellung können tpik
verzichten, da dieMaßregeln und Vorgänge während
der legten Jahre noch in Aller Gedächiniß ftehen
und · die Ergebniffe Allen gegenwärtig find. Es
feien daher nur einige Puncie aus diefer im nicht-
offtciellen Theil des ·,,Reg.-«!lnz.« veköffentlichten
Darfteilung herausgegriffem

Die betreffende Darstellung behandelt zuerst das
Unterrichtsweien in den Ostfeeprdvinzen bis zum
Jahre 1886. Jn Bezug »auf das Volksfchuls
wefen wird dabei angeführt, daß, mit Ausnahme
der KconsiSeminare in unferer Stadt und in
Goldingem ,,in allen Lehrerfemlrraren fvwte in den
lutherifchen Landfchnlen der Unterricht ausschließlich
in deutfcher Sprache ertheilt wurde« " Beiläufig
bemerkt, ist diefe Bemerkung. eine lrrihünrlichu in
sämmtlichen Gemeindefcbuiety die ja die
große Mehrzahl aller Schulen hier zu Lande bilden«

Achtundzwanzigster Jahrgang. Ajiønnetucnts nnd Ins-rate vermitteln: in Rigau H. LangewijssAnnoncensBureauz in F e l l i n: E. J. Karow’s BuchlH in Wert o: W. v. Ga -

fron’s u. Fu Vielrojfs Buchhz in W a l c: M. Rudolfs? Bucht» in R· eV c: l: Bachs» v.
Kluge s- Ströbmz in St. P e t er s b u r g : N. Mattisetks Central-Annoncen-Agentur.

längere Zeit unter seiner fachmännischen Redartion
skschkSUEU- bis sie als selbständiges Blatt zum Organ
des baltischen Feuerwehpilzerbandes wurden. Der
Ekikichksfsne hat in Bezug auf Vcrvollkomrunung des
Feuerlöschwesens und Verbreitung des Interesses für
die Feuerwehrsache sich in der That durch seine Feder
große Verdienste erworben.

Jn Estland sind, wie dem ,,Wesenb. Reiz«
von competenter Seite rnitgetheilt wird, in Klein-
Marien keine weiteren Cholera-Erkran-
tungen vorgekommen: und ist die Epidemie somit
»als erloschen zu betrachten. Der legte. Kranke wurde
am 9. November als genesen entlassen. Erkrantt
waren im Ganzen 5 Personen; von diesen starben
2 nnd genasen 3 Personen.

Jn Reval ist, wie die dortigen Blätter de«
richten, die osficielle Benachrichtignng eingetroffen,
daß am AS. d. Mts Se. Erlaucht der Herr Mis-
nister der Volksaustlärnng, Graf Delssanow,
daselbst einzutreffen gedenkt. Der Aufenthalt dort
dürfte sich auf zwei Tage erstrecken»

« —- Am nächsten Sonntag soll in der Ritter- und
Dom-Kirche die Ordination des Predigtamtss
Candidaten Oskar Wir 6 n zum Baker-Abstand des
Pastors Hahn zu St. Otai vollzogen werden. .

Jn Libau gedenkt, der »Sitz. Z;« zufolge, die
Stadtverwaltung für das tur län di ich e« L e ««

prosorinrm welches der Kurläcidische Verein
zur Bekämpfung der Lepra bekanntlich einrichten
will, die Summe von.s(,)0i1tbl. zu spe n d e n. Von
den ca.·"1"000 Leprakranken in Russland find ca.
100 Kurländer und unter diesen» auch eine Ltbanes
tin. Durch die Sehaffung eines Leprosorintnh et«
nes Hetms für die Lepr"""akranten, ist man im Stande,
der Ausbreitung dieser schrecklichen Krankheit vor-
zubeugen« «-

« »St. Petersburg, 14. November. Wie der
,Grashd.« berichtet, stellen die dem Finanzministertunr
von den Steuerinspertoren am Anfang dieses Monats
zugegangenen Daten den Stand d er« Winter-
saaten als durchaus günstig dar. Mehr als J«
des bestellten tllreals stehen ausgezeichnet, in den
Kreisen der nördlichen und füdlichen Gouvernements
aber, wo in Folge des ungünstigen Wetters die
Winterfelder am Anfang des October schlecht standen,
haben sie sich dank der um die Mitte des vorigen
Monats eingetretenen besseren Witterung bedeutend
herausgemacht Nur in den südlirhen Kreisen Bess-
arabiens und Tauriens und einigen Kreisen der
nördlichen Gouvernements ist der Stand mittelmäßig.
Jm Allgemeinen soll seit langen Jahren kein so
gleichmäßiges und gutes Auskommen der Wintersaai
beobachtet worden sein. Jm Schwarzerdesiltayon war
der Beginn des Wachsthnms so glänzend, daß Bau«
ern und Guisbesitzey um die Bildung von Lichten,
welche den Frost nicht vertragen hätten, zu»verhin-
derer, sich genöthigt sahen, die Felder abweiden oder

war bekanntlich die Unterrichlösprathe estnisch oder
letiis ih-

Was die mittleren Lehranstalte n be-
trifft, so wird erwähnt, daß »nur zwei schwach
besuchte russtsche Knabenghmnisiem in Riga und
Reden, und ebenso viele Mädchenghatnafien bestan-
den«. Nachdem dann noch die Lehrsprache in den
höheren Lehranstalten, der Universität, dem Veterb
uärssiisiitut und dem Rtgaer Polhiechiiikuay behan-
delt woxden ist, wird ausgeführt, daß eo naiüriiciz
gewesen sei, daß das Ministerium der Voiksauskläi
rung auf diese Lage der Lehranstalten in den Ost·
seeprovinzen seine ernskteste Aufmerksamkeit wenden
mußte. »Wenn die Ehre« -— ko heißt es in der
vorliegenden Darstellung— »betreffs des Vorranges
bei der Einführung der russisapen Staatsgrundlagen
nnd der russischen Sprache in diesem unzertrennbar
mit dem einigen russisehen Reich verbundenen Gebiet
dein Juftizäliesfort und dem Vertreter desselben ge-
bührt, so folgte ihm unmittelbar die örtliche Schul-
obrigteit.« Ja der Uebersiehi übe-e die Maßregeln,
die in der Folge gegenüber den Landvolkss thu-
ien zur Anwendung gelangten, wird zunächst das
Gesetz vom ·19. Februar 1886 heioorgchobeiy das
die evangn luthertfchen Landschulen und die Lehrer«
seminare dem Wtinisteriuai der · Volksansklärung
unteistellte »Dieses Gesetz gewährte die Möglich-
keit, die Laut-scheitert, deren es damals gegen 2000
gab, fo zu organisirem daß das Volk die russtselpe
Sprache lernt und daß dieser wichtigste Schulen-
Typus sich nicht durch Sonderart auszeichnet und sich
ebenso wie die Schulen im ganzen· Reich unter der
unmittelbaren Leitung des Lehwiliesforts befinden«
--Betreffs der Einführung der russtsehen Unter«
richtdspraaie heißt es dann weiter: ,,Eine fo große
Zahl von lutherifchen Landschulen Mirchspieldk und
Genieindesihulenx in denen die rufsische Sprache
völlig fehlte, ersorderie übrigens eine rvorsichtige und
allmälige Umwandlung in den Typus einer raffi-
schen Schule, damit sür den ganzen Unterricht, außer:
dem evangnlutherifchey Religions-Unterricht, die tus-
sisehe Unterrtchtssprache eingeführt werden konnierx
-— Ja: Enschluß hieran wird angeführt, daß meh-
rere Lehrerseminam in denen die Unterriehisspkaihe
die deutsche war, eingingen und daß zum Ersatz
derselben gegenwärtig die Ausnahme von lettischeu
und estnischen Zöglingen in das Pleskaufche und
Gaischinasche Seminar begonnen habe. Nach 3 bis
4 Jahren hoffe das LehvRessort aus 5 Seminaren
alljährlich 80 Landschullehrer aus der indigenen
Bevölkerung zu entlassem die in russischer Sprache
den Unterricht eriheilen könnten.

Hinsichtlich der Umwandlung der mitt-
leren Lehranstalten wird u. A. erwähnt, daß
durch die diesbezüglichen Gesetze eine confequente
Erfetzitng der alten Lehrer durch neue, welche die
rufsisehe Sprache b-eherrschien, hervorgerufen und daß

in den Ghmnasien und den Realschulen das allge-
meine, im ganzen Reich geltende Statut eingeführt
worden sei. Ferner wird auch des Eingehens der
Landesgymnasien zu Felliiy Birkenruhe und Goldins
gen sowie der Sihließung der Revaler Doinschule
Erwähnung gethan. -

ZumSchlußwird der gegenwärtige Stand
der Dinge in den höheren Lehranstal-
ten erörtert. Hierüber besagt die vorliegende Dar-
stellung unter Anderen» daß in dem Veterinäri
Institut die russische Sprache bereits 1883 ein-
geführt war, daß dagegen aus der Universität
non, bis in die ietzte Zeit aus sämmtlichen Kathedern
in deutscher Sprache vorgetragen wurde und daß im
Rigaer Polyteehnitiim »noch« bis heuiedie
russische Sprache vom Kaiheder nicht ertöne.« Ueber
die Universität heißt es dann weiter: »Gegen·
wäiiig tragen auf der Juisefsschen Universität« 24
Professoren, ungerechnet den Professor der Theologie
für Studirende orthodopgriechischer C"onfession, in
iussischer Sprache vor; von diesen gehören 14 der,

siiristischen Facuiiät an, 4 oer philologisrhem 2 der
mathematischen und 4 der medicinischem Das Mi-
nisterium hat es gemäß einer Vorstellung des Cu-
eaiorsfür möglich befunden, dem Conseil der· Uni-
versität- vokzuschreibein daß die Vorlesungen von
sämmtlichen Professoren, ausgenommen diejenigen
der theologischen Facultäh mit dein Jahre
1895 in russischer Sprache gehalten werden. Jn
gleicher Weise ist strenge Beachtung auf die Art nnd
Weise des Jurjsffsihen Univeisitätslebens · verwandt
worden und es find mehrere illiaßnahnien eingeführt
worden, direct) welche die frühere Ssonderstellung der
Universität niodificirt wird« · «

« Wie weit alle bisher ergriffen-in « Maßnahmen
des LehriRessorts Wurzel gefaßt und welche Resul-
tate sieergeben haben —- das soll, wie es im Schluß
des vorliegenden Artiteis heißt, die bevorstehende
Revision der Lehranstalten« des Rigaer Lehrbezirks
durch den Minister der Volksaufkiärung erweisen.

· Akt die ..Verstaatliehung der St. ..Petersburg-
Warschauer Bahn anknüpfend,· berichtet das »Plesk.
Siadtbl.«, daß mit dem Frühling kommenden Jahres»
die Arbeiten für die vorläufige Traciru ngspeiner
Bahiilinie PleskainBologoje in Angrisf
genommen werden sollen. "

JnRiga ist, wie wir dem ,,Nig. Tgbl.« ent-
nehmen, am Sonnabend Morgen Theodor Sie«
p hanh, einer der ältesten und seiner Zettthätigsten
Mitglieder der Rigaer Feuerwehr, von einein piöhs
lichen Tode ereilt worden. « Stephanh war vom
wärmstem thatkiästigsten Interesse für die Feuerwehre
saehe beseelt, weiche er iniderPresse viele Jahre hin-
durch mit Eifer und Erfolg vertreten hat. Von ihm
ging die Idee der Gründung von ,,Feuerwehr-
Nachrichtewt als Beilage des ,,Rig. Tgbl." aus, die

Its! U ein»
7)

«— iNachvkuck verboten)
Da) Ringen des landsmamtfchafilichen und but-
sthenschaftlicheu Princivs auf unserer »Hochschule.

Eine historische Skizze
von A. v. Geruch

Das Jahr 1834 bildet eine Epoche in der Ge-
schichte unserer Studentenschafh bedingt durch die
politischen Ereignisse in West-Europa. Die Juli-
Revolution beherrschte die Situation, und vor Allem
war es Deutschland, welches unter dem Einfluß der
revolutionären Strömung stand, die von Frankreich
ihren Ausgang genommen. Die Studentenschaft
Deutschlands nahm regen Antheil an der liberalen
Bewegung. Am Frankfurter Attentat nahmen den
nicht geringsten Antheil gerade Studenten, deutsche
Burschenschafterz das Mainzer Tribuual hat vor-
nehmlich Studenten vor seinen Schranken gehabt.
Es darf nicht Wunder nehmen, daß unter solchen
Umständen in den der damaligen Dorpater Burschen-
welt fern stehenden Regierungskreisen der Gedanke
auskam, jede studentische Verbindung stehe eo ipso
der Politik nahe. Corporatiotieti sollten nicht ge-
duldet werden.

Im November 1833 wurde die »allgemei1ne
Butschenschaft-« Aus 96 Gliedern und 20 Fechtbok
disten bestehend, aufgelöst. Der Curator von der
Pahlen hatte den Rector ersucht, in Dorpat nach
einem Vereine ,,Burschenschast« zu sorschen In den
Besitz des Comments gelangt, konnte Varrot dem
Curator die Mittheilung machen, daß das Dorn-
ment nicht die geringste politische Tendenz beurkunde
und Beziehungen der Corsporationen zur revolutio-
nären deutschen» Burschensclzast keineswegs constatirt
werden kdnnten Trotzdem wurde dem Rector die
Relegation der 18 hervorragendsteii Mitglieder der

Burschenschaft und die Jncarcerirung der übrigen
vorgeschriebem Unter solchen Umständen konnten
die Landsmannschafteri nicht anders, als dem Wun-
sehe des Rectors Folge leisten: sie beschlossem sich
aufzulösen und die Archivalia zu verbrennen.

Die Corporationen, die es sich zur Aufgabe ge-
macht, .auf Honorigkeit und guten Ton innerhalb
der Burscherrwelt zu wachen, waren untergegangenz
die Folgen machten sich sofort bemerkbar. Es fehlte
alle Autorität. Die Excesse seitens der Studenten
häuften sich, der »Priigelcoininent« riß ein. Die Uni-
versitätsobrigkeit war nicht im Stande, die noth-
dürftigste Ordnung aufrecht zu erhalten. Bald
mußte sie selbst den Gedanken aufnehmen, auf die
Begründung irgend einerArt von Stndenteuverlvim
dungeu hinzuarbeiten welche den wohlthätigen Ein-
fluß, der den Landsmannschaften zuzuschreiben ge-
wesen, möglichst ersetzeii sollte. Den bisherigen Cha-
rakter durften sie nicht tragen —-— da lag die Be-
gründung literärifscher Vereine nahe.

Und in dieser Uniforrn reconstituirten sich im
Laufe der Jahre 1834 und 1835 ,,Curonia«,
»Estonia«, Dorpati Livonia« und ,,«Fraternitas Ri-
gensis«. —- Auch ein kleinerRest der Burschenschaft
hielt noch unter dem Nameneiner ,,Paukverbindung«
zusammen nnd hatte einen, wenn . auch spärlichen
Zufluß an jüngeren Elementen. Er unterwarf sich
dem Cornmeny gab Satisfaction und wurde nach«
seiner schwarzen Binde die »schwarzen Brüder« ge-
nannt. Die Landsmannschaften behandelten diese
als Wilde. Etwa 1838 sind sie in die »Fraterni-
tas Rigensis« übergegangen.

So war das landsmannfchaftliclze Princip zur
Alleinherrschaft gelangt. -s

Das burschensclyaftliche Princip strebte nach einer»
die Gesammtheit umfchließenden Verfassung, das«
Iandsmannschaftliche » nach einer asuf provinzieller

Grundlage beruhenden Absonderung. Das lands-
mannschaftliehe errang den Sieg und griff-von fiel)
aus jetzt die bekämpfte Jdee der Burschenschafh
Einheit der Burschenwelh auf. Tendirte die Bur-
schenschaft aber auf die Sehbpssung einer einzigen,
die Gesammtheit umschließerrdeir Eorporatioii, so ge-
wann in den Landsmannschazsten die Idee einer
Repräsentation der Gesammtheit durch
eine Förderation von Sondergruppen
Boden. Der Plan scheiterte zunächst an dem noch
allzu tief in den Corps wurzelnden Particnlarismus,
der nicht einmal die Vereinigung sämmtlicher Lands-
mannschaftem geschweige denn einer; Cartell von
Bestand ermögliehte Die günstigen Ansästze erlagen
den äußeren Verhältnissen. »

Der Sturm, der im Jahre 1833 ausbrach, warf
die Gebilde beider widerstreitenden Principieii nie-
der. Die Bu«1tsc""hensch-ast» vermochte hinfort kein
kräftiges Leben mehr zu entfalten; sie sristete noch
durch wenige Jahre ein kiimmerliches Dasein. Das
landsmannsehastlibshe Princip lrewies aber seine in-
tensive Kraft durch die sReconstituirung der Corps
Der Sturm hatte den Geistin den Landsmann-
schafteri geläutert, die schwere Schule blieb nicht
ohne nachhaltigen Einfluß; Geeint gehen« die Cor-
porationen hervor aus dein Kampf um ihre Existenz
und treten jzetzt auf den politisehen Schauplatz,« das
Banner der Burschenwelt führend« ,

Uns fehlt das Quellenmateriah um die Be-
gründung unseres

,

»Chargirten-Con-
vents klarzulegen. Wir sehen ihn plötzlich als fe-
stes Gebilde. Seine. Gründung beruht einerseits
auf einem Anschluß der vier alten Landsmannfchklk
ten, andererseits ——»- und darin beruht der- Gegensatz
zur bisherigen Form des Cartells — ans einer
usurpikteix Repräsentativn dex«"gesammtensStudenten-
schsgfttz Hatte bisher »der Ivozn " den; Repräsentanten»

der incartellirten . Corporationexi gebildete Convent
den Namen ChargirtewConvent getragen, so wird
dieseisjetzt die geläusigq baldeinzig übliche Bezeich-
nung siir die neu begründete Repräsentativverfaffxtng
des Burschenstaates - i

Wann dieser ChargirtewConvententstanden; wis-
sen wirnichh bereits am 3. October 1834 besteht
er, von« »Curonia«», ,,Estonia« und ,,Dorpati Livo-
via« gebildet; die »Fraternitas Rigensis« recons
stituirte sich erst im folgenden Januar.

Der jüngste Cartell beansprucht die Repräsenta-
tion der Burschengemeinschaft und übernimmt mit

.ihr die Verpflichtuug über die Aufrechterhaltung des
Comments als eines Productes des« Burschengeistes
zu wachen; daher steht ihn; die Verwaltung und das
Richteraxnt in Burschenangelegenheiten zu. Als wich-
tigstes Moment tritt hier aber die Usurpation der
Legislativq der Fortbildung des Eomments in but-
schicosem Sinne, hinzu.

· Die Gesammtheit der Wilden ist dem Comment
unterworfen und· steht unter Aufsicht und Gerichts-
harkeitdes Chargirteti-Convents, »weil es dem Ein»-
zelnen zukommt, sich dem Willen der Corporationety
die« das Wohl des Ganzen im Auge haben, zu unter-
werfen-e· Die Fähigkeit der Landsmannschaftem
diese Forderung durchzufiihrery lag in ihrer consoli-
dirten Verfassung und in den ihnen zu Gebote ste-
henden Machtmitteln

« Das Jahr 1840 bildet im politischen Leben un-serer Burschenschaft einen hervorragenden Wende-
punct. Ideen, die im stricten Gegensatz zu den
herrschenden Anschauungen standen, brachen sich Bahn
und schufen Formen im politischen Leben der Bur-
schenwelh die auch hier ein »Juug-Dpkpqt« an-
bahnten. " i

Des-äußere Druck verursachte eine Vertiefung
des geistigen nnd wissenschaftlichen Lebens untex



« abmähen zu lassen. —- Alles in Allem, kann man im
Jahre 1894 eine gute WintertormErnte erwarten.

«—- Am U. d. Mts beging der WirkL · Geheim-
"rath, Oberfchenk und Senateur Alfred v. Grote
ein Doppelsest, sein ZOsähriges Dienstjubiläum und
zu gleicher Zeit fein 25jähriges Jubiläuntals Sena-
teun szDie ,,St. Pet. Z.« bringt in diesem Anlaß
dem Jubilay der sich in den weitesten Kreisen auf-
richtiger Verehrung und Hochachtung erfreut, ihre
Glück-wünsche in einem Artikel dar, in dem es u. A.
heißt: »Herr V. Grote ist ein Edelmann und Ehren-

« mann von: Scheitel bis zur Sohle, ein treuer Sohn
der Kirche, der er seit 1879 als Präsident der Evan-
gelischen Unterstützungscasse ersolgreich dient, als
Mensch allezeit wohlwollend und entgegenkommend,
wohlthätig und hilfsbereit, ein liebenswürdige: Hos-
mann durch Naturell und Lebensgewohnheiy aber nie
ein Höfling seiner Gesinnung nach . .

.« A. v. Grote
ist in St. Petersbttrg tin-Jahre 1823 geboren als
Angehörige-r einer alten adeligen ltvländischen Fami-
lie. Er ist Befitzer des Familienguts und Majorats
Carolen bei Walt- Herr v. Grote erhielt weiland
seine Erziehung theils im Elternhause in St. Peters-
burg, theils im Auslande und trat dann als lsjähs
riger Jüngling in die St. Petersburger Universität,
die er 1843, 20 Jahre alt, als Candidat der juristi-
schen Fakultät verließ. Er begann seinen Dienst tm
Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten. —

Der Evangelischen Uuterstützungscasse steht Herr v.
Grote, wie erwähnt, seit 14 Jahren als Präsident
vor und Jedem, der sich für die Ausgaben und Leistungen
dieser für die Evangelische Kirche Rußlands so hoch-
wichtigen Allerhöchst bestätigten Institution interessirt,
ist auch bekannt, welchen Aufschwung sie unter seiner
Führung, besonders in den legten, sonst wahrlich

. nicht leichten Jahren genommen hat.
—- Ueber die Resultate der, Op er atio nen

der 62 Actienssuckerfabriken in der
Saisoci 1892.—-1893 hat das Ftnanzminisierium
seh-r interessante Daten gesammelt und
veröffentlicht. Aus diesen Daten gewinnt man erst
ein richtiges Urtheil über die Lage der Zutlerfabris
rannte, die nicht müde werden, die Regierung um
Crmcessionen und Vergünstigungett aller Art anzu-

gehen. Es stellt sich heraus, daß von den 62 Zu-
ckersabriketi 53 nicht wettiger als 12 Procent Divi-
dende pro Actie erzielten, vier« strichen sogar Ge-

winne von 22 bis 30 Procent pro Actie ein und
nur fünf mußten sich mit 5 bis 11 Procent be-
gnügen. .

— Wie di« »Es. Bei. Zu« berichtet, sind die
Pferde der L. PferdebahmGesellschast
in St. Petersburg vor etwa einer« Woche von
einer speciellen Commifsion des Stadthauptcnanns
gemustert worden, wobei 240 abgejagte und aus-
gehungerte Thiere als für den Dienst untauglich

ausrangirt wurden. Die Gesellschaft beklagte sich
darüber beim Minister des Innern, worauf der
Stadthauptmann eine neue C"ommission, bestehendaus Mitgliedern des -Veterinär-Comit6s, des Thier-
schutzssVereins und Polizeibeamten einsetzte, die eine
Revision erfolgen ließ. Am Sonn-abend ist diese
beendigt worden, wobei sämmtliche Pferde ans allen
sechs Paris der Gesellschaft besichtigt wurden. Die
RevisionssContmissron bestätigte im Ganzen das
Urtheil der ersten Commissiotn fand 200 Pferde für
ganz untauglich und ließ nur 40, die-sich in der

«« wöchentlichen Ruhefrist erholt hatten, wieder zur
Arbeit zu. , i

Jn Wladiwostok wird auf Kosten des
Marineministeriums ein T r o ck e n d o ck errichtet, das

seinen Größenverhältnissen nach keiner der existirens
den Vorriihiungen dieser Art nachstehen wird. Seine
Länge wird 550 Fuß, feine Breite 120 Fuß und
feine Wassertiefe 30 Fuß betragen. Mit der Fertig-
stellung dieses Wladiwostoker Docks werden die
größten Kriegsschiffe des· Stillen Ocean-Gefehwaders,
sowie die Kreuzer der Freiwilligen Flotte mit ihrer
500 Fuß erreichenden Länge der kostspieliger: chinesi-
schen und fapanifchen Docks entbehren können.

Psiitisnrr Erinnerung»
Den is. [2S.) November l893.

Ein parlamentarischikritischer Tag I. Ordnung
ist der vorige Donnerstag gewesen: im Deuischen
Reichstage nahm die große handelsvertragssDebaite
ihren Anfang, in Italien wurde der erste Spaten-
ftich zur Uniergrabiriig des Ministeritrnis Gioliiti
gethan, in Paris begann es ebenfalls an diesem Tage.
zu kriseln und auch das oesterreichiiiYE Parlament
hatte am Donnersiage eine wichtige Sitzung Jn-
dem an diesem Tage nach der Vertagung und dem
inzwischen erfolgten Regierungswechfel zum ersten
Male wieder zusammengetretenen Abgeordnetenhause
gab der Ministerpräsioent Fürst Windischgrätz
folgende Erklärung ab: »Se. liitajestät der
Kaiser haben mich zu Jhreni Ministerpräsidenien
Allergnädigst zu ernennen geruht; ich habe die
Ehre, mich als frühen, sowie das neue Ministerium
St. Majefiät dem hohen Hause hiermit vorznstellem
Die neue Regierung wurde eingesetzt in Folge der
gemeinsamen politischen Action der drei großen
Parteien des Abgeordneienhausesz sie wendet sich
daher in nächster Linie an diese Parteien und spricht
die Erwartung aus, daß dieselben ihre Thätigteit
mit Vertrauen begleiten und auch einander gegenüber
gute parlamentarische Beziehungen unterhalten werden.
Die Regierung erklärt, daß sie es »als ihre erste und
wichtigste« politische Aufgabe betrachtet, im Einver-
nehmen mit diesen Parteien eine mnfassende Wah l-
reformi zu schaffen, welche mit Aufrechterhaltung
der derzeit bestehenden verfassungsuiäßigeu Vertretung
der Jnteressengruppen und mit genauer Berücksichti-
gung der Verhältnisse der vereinigten Königreiche
und Länder eine wesentliche Ausdehnung des· Wahl-
rechts unter Heranziehung der bisher vom Stimmrecht
ausgeschlosfeneu Volksschichten, insbesondere der Ar-
beiter, herbeiführen und— zugleich das bisherige
Schwergewicht der politischen Rechte des Bürger«
und Bauernstandes sichern soll. Bis zum Zustande-
kommen der Wahlreform hält die Regierung es fürangemessen, alle anderen großen politischen Fragen
ruhen zu lassen, und will sich in dieser Zeit, unter
gleichzeitiger stetiger Bedachtnahme auf die Erhal-
tung der Machtstellung und Wehrkraft der Mon-
qrchie, mit aller« Thatkrast wirthfchaftlichen und
finanziellen Aufgaben zuwenden. Die neue Regie-
rung übernimmt das mit Ungarn vereinbarte Wer!
zur Herstellung der metallifcheu Währung
und wird bestrebt fein, dasselbe mit Ernst und
Umsicht weiterzuführen. Ebenso wird die Regierung
großen Werth darauf legen, daß im Wege des
parlamentarifchen Einvernehmens die Reform der
directen Steuern zum Abfchlusse gebracht werde. Jn
Erkenntniß der großen Bedeutung der Socialpoliiik
in der heutigen Verwaltung und der Nothwendigkeit
der Fürsorge für die arbeitenden Classen wird die
Regierung diesem in unserer Zeit so überaus
wichtigen Gebiete staatlicher Thätigkeit ihr besonderes
Augenmerk zuwenden und behält sich vor, hierüber
seiner Zeit bestimmte Vorschläge zu machen . . .

Die Regierung wird glücklich sein, wenn hier die
Parieischeidungen zurücktreten und sich Alle in gr-
meinsainer patriotiseher Arbeit zusammensinden wollen.
Offenheit und Wahrheit im öffentlichen Leben, volle
Anerkennung der Bedeutung der parlamentarifchen
Institutionen, die wirksame Förderung aller berech-
tigten tvirthschaftlichen Interessen, eine kräftige, aus
der Höhe der Zeit stehende Verwaltung, eine ent-
schiedene Abwehr aller den Frieden des Staates und
die allgemeine Wohlfahrt störenden Elemente — dies
sind die Gesichtspunctq von welchen sich die Regie-
rung bei der Führung der öffentlichen Geschäfte
leiten« lassen willz sie hofft in ihrer schwierigen
Aufgabe auf das Vertrauen und die Unterstützung
aller Wohideukendern welche für ihr Volk warm em-
pfinden und denen das Ansehen Oesterreichs theuer
ist-« — Nach der Erklärung des Ministekpräsidentem
Fürsten Windischgräz verlangte dcr Jungischeche
Hei-old unter Unruhe nnd Zwischenruferi das
Wort. Auf eine von dem Präsidenten Chlumecky
an das Haus gerichtete· sinfrage beschloß dasselbe
mit sehr großer Majorität, dem Abg. Herold das
Wort nicht zu ertheilem (Unruhe, lebhaftescoischens
rufe) Für Ertheilung des Wortes stimmten die
Jangtschecheky Lllttscheschery Slovenen, Kroaten,
Antisenriten und Decxtsci;-Nationalen. — Jn der
P rograrnnwErkläruu g des Fürsten Windisch-
grätz wurden besonders die Stellen mit lebhaftem
Beifall aufgenommen, die die Ankündigung der
Wahlrefornn die Aufrechterhaltung der sinanziellen
Ausgaben und der Steuern-form, die Anerkennung
der parlamentarischen Institutionen und die entschie-
dene sibwehr aller friedenstörenden Elementexenti
halten. Einen stürmischen Charakter nahm der
Beifall bei der Stelle an, welche Offenheit- und
Wahrheit im öffentlichen Leben verspricht. Nach dem
Schluß der Erklärung erhob sich anhaltender und
immer sich erneuernder Beisall.

Der Deutsche Reichstag schloß seine Donners-
tag-Sitzung, über deren ersten Theil wir in unserem
gestrigen Blatte berichtet haben, mit einer recht leb-
haften Debatte. Nach dem Staatssccretär v. Mar-
scha ll trat He. Rickert von der sreisinnigen Ver-
einigung sehr entschieden »für die Caprivkschen
Handelsverträge im Allgemeinen und für die »kleinen
Handelsverträge" im Besonderen ein. Dann hielt
Dr. Lieber vom Centrum eine längere Rede, in
welcher er es sorgfältig vermied, Farbe zn bekennen,
und sich für Niedersetzung einer Eommisfion aus-
sprach, in« der eine irr« ei: studio die Fragen genau
zu prüfen wären. Sehr lebhaft sprach der Eonservative
Graf Kaniszt »Der Staatssecreiär sehr. v. Mar-
sch all sagt, wir hätten Unznfriedenheit im Lande
erregt. Jch kann mir diese Aeußerungen des Staats-
secretärs nur dadurch erklären, daß er nicht
preußischer Unterthan ist. Wir suchen nie-
mals Unzufriedenheit zu erregen, sondern gerade das
Gegentheil (Widerspruch links). Ich muß daher
diese Aeußerung zurücke-kreisen. . . Den protectionistk
schen Bestrebungen fämmilicher Staaten gegenüber
war« es denRegierungen beim» besten Willen nicht
möglickz wünschenswerthe Eoncesfionen zu erlangen.
Aber eine andere Frage ist es, ob wir recht daran
gethan haben, uns denerhbhten autonomen Tarifen ande-
rer Länder zu unterwerfen und nun sie gegen Eoncessiw
nen unsererseits zu ermäßigeu bestrebt sein sollen. Jch
habe schon vor 2 Jahren hier vorausgesagh daß
das System, einzelne Länder herauszngreifeir und mit
denselben Tarifverträge abznschließety uns in eine
schiefe sLage Rußland gegenüber bringen würde.
Das ohlergehen unseres Landes hängt nicht nur

von Oesterreich und Spanien, sonder« auch von
Rußland ab. Wir hätten dem Vorbilde Frankreichs
mit seiner Tarifsriutonomie und seinem Maximal-
und MiuimaliTaris folgen sollen. Durch das von
der Regierung befchlossene System hat eine Ver-
schlechterung des eiuheimischen Marktes stattgefunden.
Wem! es mit unseren Exppkß und smpqkteVets
hältnlssen nicht sv schltcht aussehen soll, wie wir be-
hauptete, warum ertönen denn Klagen aus allen
Kreisen über mangelnden Export resp.- Jmports
Das kommt nur von der VerschlechterungYs ein-
heimischen Marktes, wodurch die Kauskxaft großer
Theile der Bevölkerung geschwächt lst. . . Die
neuen Handelsveeträge würden eine weitere Ver«
schlechterung des einheimifehen Marktes verursachen
und zusammen mit den anderen Handelsverträgen
Zoilaltssälle von vielen Hundert Nitlltonen herbei-
führen. Wenn ein tussischer Handelsverirag zu
Stande kommen sollte, so kann Rußland doch immer
noch durch Gewährung von FabrieaiionssPrämienunsere Einsuhr schädigen. Dagegen können wir
nichts machen. Jch komme immer wieder daraus
zurück: wir brauchen volle Actioussreiheit aus dem
Gebiete der Zölle Vor zwei Jahren wuiden die
Handelsveriräge angenommen. Wenn man aber
die— Fstsge stellt, ob die Versammlung sie gern ange-
nommen hat, ich glaube, diese Frage würde nicht
bejaht werden; wenn man aber dieselben Verträge
heute noch ein mal vor dieselbe Versammlung zur
Abstimmung bringen würde, ich bin überzeugt, daß
diesaVerträge genau mit derselben Majorität abge-
lehnt werden würden, mit »der sie damals angenom-
men wurden. .

.« An die Eingangsworte der Rede
des Grafen Kanitz knüpften sich Bemerkungen des
Rrichskanzlerssirnd des Staatssecretärs v. Marfchall,
sowie Repliken des Grasen sinnig. Gras Caprivi
sagte: ,,Gras Kanitz hat gegen eine Aeußerung des
Staatssecretärs Frhn v. Marfchall eine Bemänges
lung um deshalb ausgesprochen, weil Zehe. von
Marschall nicht preußifcher Herkunft sei«
Jch muß diese Aenßerung vom nationalen Stand-
puncte aus wie von dem des Reichsbeamten tief be-
klagen: verfassungsmäßig haben Reichsbeamte nur
eine Nationalität, in der sie hier« austreten, und das
ist die deutsch e.«

Zu den mancherlei Materien, die »wir wegen
Raummangels in den legten Tagen aus gelegenere
Zeit verschoben haben, gehört anrh eine kleine Epig
sode, die sich zwischen dem Reichskanzler Grasen
Caprivi und dem Freiherrn v. Manteusfel

rrbgespielt hat und durch eine Notiz der ,,Zukunst«
in die Oefsenilichkeit gebracht wurde. Das gen.
Blatt schrieb: »Der jetzige Reichskanzler hat kürzlich
einem Führer der conservativen Partei, der die
Noth der Landwirthe mit ihm besprechen
wollte, trocken geantwortet: »Ja die Landwirthe
müssen eben abschreibeiy wie das jeder industrielle
und kaufmännische Unternehmer heute thut, und
zwar gleich 50»Procentl« Und als ihm erwidert
wurde, die unmittelbare Folge solch-er Abschreibungen
würde der Bankerott sein, da die meisten Landwirthe
die Hälfte ihres Besitzes nicht mehr unverschuldet
hätten, meinte der· Staatsmann ohne Ae und Halm,
frei nach des: Freisinnslehrn »Nun, dann gehen die
jetzigeu Besitzer eben zu Grunde; es werden neue
billig kaufen und leben können« An diesem Puncte
soll die Unterhaltung als zwecklos abgebrochen wor-
den sein.« Die ,,Kreuz-Z.« fügt hinzu: »Es ist
richtig, daß der Reichskanzler in einem Gespräch
über die Lage» der Laudwirthschast sich bezüglich deren
Zukunft in ähnlichem Sinne zu Hm. v. Manteuffel

Lehrern und Schülern unserer Hochschule. Ein fri-
scher Zug durchwehte die Universität in den vierzi-
ger Jahren. Jn allen Discizvlinen lehrten hervor-
ragende Forscher, Zierden der Wissenschaft. Die
Universität nahm einen Aufschwung, wie sie ihn bis-
her noch nicht in ihren Annalen zu verzeichnen ge-
habt hatte. Jn diese Entwickelung wird naturge-
mäß auch die Studentenschaft hineingezogem die
Lehren selbständig forschender, wissenschaftlich hoch-
stehender und anregender Docenten wirkten fördernd
auf die Kreise der Studirendenz wissenschaftliche An-
sprüche begannen «die Ueberhand über den alther-
gebrachten ,,liebenswürdig-gemüthlichen« Schlendrian
der Jugend zu gewinnen; das Studentenleben wurde
durchgeistigt In allen studentischen Kreisen machte
sich eine Bewegung geltend. Jn der heiteren
Runde der Zecher wandte man sich gern und in
lebhafter Weise den Problemen der Wissenschaft und
den Erscheinungen der Literatur zu. Die Forschung
führte aber auf die Kritik. Indem diese von der
Wissenschaft aus das sociale Leben ausgedehnt wurde,
griff sie« die Frage von der Begründung und Be-
rechtigung der studentischen Institutionen, Sitten
und Gebräuche auf und rief eine Bewegung gegen
das herrschende Borurtheil hervor.

Die Lehre von der Gleichberechtigung der Indi-
viduen verlangte auch Gleichberechtigung im Bur-
schenstaat. Bei uns hatte einerseits die Schwäche
des Wildenthums, andererseits die in den Lands-
mannschaften verkörperte Tendenz, über die Honorig-
keit zu wachen, die nichkcorporellen Elemente unter
die Leitung der conföderirten Verbindungen gebracht.

(Forts. folgt)

Xaneigfaltigen
Der eheuuFürst Alexander von Bal-

g a rien hat zwar nicht eigentliche Memoirem wohl
aber recht umfangreiche ,«,Vorarbeite n zu Me-
m o treu« hinterlassen »Diese AufzeichnungenQ
berichtet u. A. das ,,Berl. Tgbl.«, enthalten in
epigrammatifcher Kürze alle wichtigen Begebenheiten,
die sich auf ihn und auf Bulgarien beziehen, von
dem Tage feiner Wahl angefangen bis zu dem
Augenblick, wo er als Graf v. Hartenau in oefters
reichifche Dienste getreten ist, alfo vom April 1879
bis Januar 1889. Darunter dürften namentlich
ein Brief und drei telegraphifche Depefchen inter-
efsiren. Der Brief ist von der Hand Kaiser Fried-
rickys geschrieben. Er betrifft das bekannte He i-
rathsproject des Prinzen von Batienberg mit
einer Enkelin Kaiser Wilhelm? des I. Kaiser Fried«
rieh theilte dem Prinzen darin mit, daß er »dem
Herzenswunsch« feiner Gemahlin und feiner Tochter
Folge geben wolle; der Prinz möge sieh bereit hal-ten, um auf eine Berufung mittelst des Drahtes,
die er ihm im geeigneten Zeitpunct werde zugehen
lassen, nach Berlin zu kommen. Jn der That er-
hielt der Prinz eines Tages eine bezügliche De-
pefchk Dieselbe hatte indessen nur den Charakter
eines Aviio nnd stellte die eigentliche Berufung in
nahe Aussicht. Kurz darauf kam vom Kaiser Fried-
rieb die zweite Depefcha Sie befagte, der Prinz
folle ,,morgen« nach Berlin reifen. Und darauf
folgte am felben Tage, an welchem Alexander von
Battenberg die Fahrt nach Berlin antreten wollte,
eine dritte Depefchy die aber uicht vom Kaifer
Friedrich, sondern vom. Fürsten Bismarck her-rührte,
und deren Inhalt den Prinzen veranlaßte, feinen
Berliner Reifeplan zu »verfehieben.« Man weiß,
daß diefe »Verfchiebung« zu einemjxendgiltigen Auf«
geben des Projectes geworden iß: Alexander von
Battenberg ist nicht mehr nach Berlin gekommen«

— Der böfe Gast der letzten Jahre, die Jn-
flnenza, hat sich its Berlin wieder eingestellh
und zwar gleich fo»stark, daß man von einem epide-

mischen Charakter sprechen kann. Wie die Blätter
meiden, tritt sie in vielen Fällen recht bösartig auf
und hat auch schon eine Reihe von Todesfälle-n im
Gefolge gehabt.

—- Der Hut. Es ist bekannt, daß manmit
dem Hute in der Hand durch das ganze Land kommt.
Aber wie man mit dem Hute in einen Salon kommt,
darüber bringt die »Deutsche Z.« folgende amüsante
Plaudern: Niemand kennt sich ordentlich aus. Kommt
man mit dem Hute auf dem Kopfe? Kommt man
mit dem Hute in der Hand? Oder kommt man mit
dem Hute draußen, indem man ihn mit dem Man-
tel, mit dem Schirm vor der Thür warten läßt?
Das ist die Frage. Das möchte ich nach dem Ver-
stande, nach dem Geschmacke entscheiden. Es sind
drei Sitten, zwischen welchen zu wählen ist: die
Sitte der Bühne, die Sitte der Tradition und die
Sitte der Vernunft. Die Sitte der Bühn e, aller-
dings nur der deutschen, aber hier von der hösischen
bis zur Schmiere, fordert, daß man mit dem Hute
auf dem Kopfe kommt. DieThür geht hinten auf
nnd der Held erscheint, den Hut auf dem Kopfe,
und nähert sieh langsam, immer den Hut auf dem
Kopfe, bis er sich endlich vor dem Souffleur der
schuldigen Achtung erinnert und in einer Pause all-
mälig entschließt, ihn ein wenig zu lüften. Das
läßt schließen, daß diefe Sitte unerlaubt tst: denn
man weiß, daß unsere Bühne in allen Dingen das
Leben immer verleugnet. —- Die Sitte der Tra-
diti o n ist, daß man den Hut in der Hand trägt,
bis er einem gastlich genommen und auf einen
Tisch oder einen Sessel gestellt wird. Man kann
nicht sagen, daß das logisch istz man kann auch
nicht sagen, daß es praktisch ist. Es ist nicht lo-
gisch, weil es doch im Wesen, im Begriffe des
Hans, liegt, nicht in den Salon zu gehören —-

er tst ein Gegenstand der Straße. Man könnte
ebenso gut feinen Wagen, fein Pferd «oder sein
Veloctped ins Zimmer bringen. Es ist auch nicht
praktisch, weit de: gute Hutidas so zu sagen selbe!
fühlt: er ist verlegen; er weiß sich nicht zu benehs
menz er geht von der rechten Hand zu! linksst-

dreht sich hin und her und macht, wenn -er endlich
in einen Winkel gesetzi wird, ein sehr fatales und
klägliches Gesicht. Man wird nicht finden, daß es
dekorativ wirkt; die Leute können ebenso gut ihre
Gailoschen mitten in das Zimmer pflanzen und die
Pelze auf die Tische legen. Auch slört es den
Gruß. und die Anmuth der Bewegung. —- Die
Vernunft kann diese Sitte nicht billigen. Es
ist absurd, muß sie sagen, einen Gegenstand der
Straße gewaltsam ins Zimmer zu schleppen, wo er
nur stört, den Gruß erschwert, den Abschied belästigt
und dazwischen ein thdrichtes und trauriges Bild
gewährt; auch hemmt er alle Geberden, nnd wenn
er ein Behelf der Ungeschickten ist, so ist er es zum
Schaden der Geschicktem Sie muß sagen: er gehört
v o r die Thüre. Er würde ja auch dann erst wieder
seiner natürlichen Bestimmung gegeben, während
diese Sitte ihn allmälig ganz aus seinem Berufe
bringt: er ist aus einem Ding sür . den Kopf all-
mälig ein Ding sür die Hand geworden, und man
giebt ihmFormen-nicht wie er am besten auf dem
Haupte sitzh sondern wie er sich zwischen den-Fingern
am besten schickt. Nein, man soll den Hut, wenn
man in einen Salon geht, wie den Mantel, wie
den Stadt, wie die Aufrichtigkeit in der Garderobe
la en.is— Wie man alt werden kann. Ein
Reniner in P a r i s hat ein recht schlaues Mittel
ersonnen, sein Leben zu Verlängern. Vor nunmehr
12 Jahren ging er zu einem Notar nnd siehst«
feinen zwei Mägden eontrartlich ein jährliches Ein-
kommen von 600 Jus. zu, das sich jedoch um 100
Ins. für jedes Jahr, welches dem alten Herrn noch
weiter beschieden wäre, vermehren sollte. Man kann
sich denken, daß es nun die eisrigsie Sorge der bei«
den Frauen war, ihren Gebieter so lange wie mög-
lich am Leben zu erhalten. Sie umcmbett ihn mit
einer geradezu rührenden Sorgfalt, pflegten und be-
hüteten ihn wie Mütter, und der kinge Mann ist
Furt; wirklich erst seht, im Alter von 87 Jahren, ge-

or en.
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e geäußert hat. Indessen ist der Wortlaut dieser
Aeußerung von der »Zutunft« unrichtig wieder-
gegeben, insbesondere ist die Bemerkung von
»so Procent Abschrelbung" nicht gefallen.« —-

Jn schärferer Form weistg der »Reichs-Anz.«
die Darstellung der »Zukunst« zurück. Er referirt
über den Gang des beregten Gespräches und fährt
dann fort: »Wetter bemerkte der Reichskanzler, daß
er in der Verschuidung durch Erbtheiluirgen und
in der zeitweise über den realen Werth hinausgegan-
genen Steigerung der Güterpreise einen wesentlichen
Grund für die gegenwärtige Ealarnität zu erkennen
glaube. Zu stark verschuldete Besitzer würden sich
auch unter Einschränkung auf die Dauer nicht halten
können. Der Reichskanzler gab, ebenso wie in der
Sißung des Retchstags vom 10. December 1891,
zu erkennen, daß er dies als eine sehr be dauer-
liche Perspective betrachten würde. Weder
Wortlaut noch Sinn seiner Llußerungen würden zu
einer anderen Auffassung berechtigt haben. Die
Unterhaltung ist von beiden Seiten in wohlwollen-
dem Ton zu Ende geführt worden.«-—Daß Besitzey
denen in Folge von Ueberfchuldung nur wenig oder
nichts von ihrem ,,Grundbesiė gehört, durch keine
Agrarpolitik zu halten sind, ist in der That unbe-
streitbau

Ja der französischen Kammer hatte man, trotz
des ·Beifalles, welcher der E rkl äru ng Duputys
folgte, augenscheinlich doch die Empfindung, daß es
sich im besten Falle um einen Pyrrhus-Sieg für das
Ministerium handele. Den Socialisten hatte
Herr: Dupuy in seiner Programm-Rede den Fehde-
handschuh hingeworfen. Sie hatten diese Rede mit
einem Heckenfeuer unwilliger Unterbrechungen be«
gleitet und sie traten nach Beendigung derselben
sofort mit einer Jnterpellation über die allgemeine
Politik der Regierung hervor, die der Premter als-
bald· zur Erörterung bringen wollte, während von
radicaler Seite eine Erwägungsfrist bis Donnerstag
verlangt wurde, welche das Haus jedoch mit 291
gegen 221 Stimmen verwarf. Der erste Mann,
der gegen die Regierung das Wort nahm, Herr
Jaurös, ist ein ehemaliges Mitglied des linken
Centrum, das längere Zeit politisch verschollen war,—
nun aber als in der Wolle gefärbter Socialist
wieder seinen Einzug ins Palais Bourbon ge-
halten hat. Er ist, wie Herr Dupuh selbst,«
seines Zeichens Professor der Philosophie ;

im Uebrigen ist der neue Socialistenssäuptling ein
Süd«-Franzofe, besitzt die seinen engeren Landsleuten
eigene Geläufigkeit und Fülle der Rede, aber bei
verhältnißmäßiger Jugend auch den etwas schwülstigen
Kanzelton vergangener Tage. Er ließ sich nicht
auf die Einzelheiten des Regierungsdlirogrammes
ein, sondern bekäinpfte nur die gegen den Sorialis-
mus gerichtete Spihq indem er, nicht ohne. Geschick
und Glück, den Nachweis antrat, daß der Socialis-
mirs und nicht die Regierungspvliiik die natürliche
logische und zwingende Folgerung aus der bisherigen
politischen Entwicklung sei. Die übrigen Socialisten
jubelten. — Jn feiner Erwiderung glänzte der
Ministerpräsideut keineswegs. Er ist überhaupt kein
gewandter und sehlagfertiger parlamentarischer Kämpq
sondern besitzt mehr: die Redegewandtheit des Schul-ucannes, der gewohnt ist, allein zu sprechem Und
so nahm die Eeörterueig einen matten Verlauf,
wie stürmisch auch unter fortgesetztem Lärm und
Unterbrechungen die Sißung sich anließ. —

unzweifelhaft ist, daß für die sehr bündige Er«
kiärung des Ministerpräsieenten eine rllteheheit vor-
handen war. Die zweite Hälfte der Sitzung wird
dagegen vielfach als nicht glücklich betrachtet.
So schreiben die ,,D6bats«: »Das war ein schlechter
Anfang, aber· wer trägt die Schuld? Der Minister-
Präsident hat wiederholt versichert, daß Alles, was
man von ihm verlangte, im Keim in feiner Erklä-
rung vorhanden war. ,,Haben Sie dieselbe nichtge-
lesen«, fragte er. Ja· leider nicht; die Kammer hatte
nur durch schnelle Lectüre von ihr Kenntniß genom-
men. Warum hat man ihr denn nicht die Zeit ge«
lassen, sie zu lesen, darüber nachzudenken und sich
über die Art und Weise, wie sie aufzunehmen sei,
schlüssig ZU Massen; Vlelletcht hätte man danieden
Anschein einer halben Niederlage ver-
mieden. Das Ministerium besitzt nicht die erforder-
liche Zusammensetzung um Schwierigkeiten im offe-nen Kampf zu überwinden, es wird sich glücklich
schätzeu müssen, wenn es dieselben geduldig Wie«
kanns· Magnard fand im »Figaro" die Erklärung
etwas zu lang, da das Ministerium doch gestürzt
sein werde, bevor es den 10. Theil seines Programms
gelöst haben wird. »

Großes Aussehen erregen in London Admiral
Lord Aleesteks Aeußeiungin über den Stand
der englischen Flotte. Er bezeichnet denselben
als weit schlechter als im Jahr 1887, wo ein neuer
FlottenbausPlan votirt wurde. England müsse heute
— 20 (l) Millionen Pfund aufbringen, wenn
eine Flotte auch nur annähernd den vereinigten
kUlsslchUI UUV fttmzdsischen Flotten gleichkommen
solle. Schlimmer sei aber noch der Mangel an
Mannsrhaftem England verfüge gegenwärtig, falls
Etwas vorkomme, über kaum mehr als ein Drittelver Ftptte«-M«uuichqkt, die ee habe» einen.

Der aus Rom gemeldete seltsame Te le gra p h en-
Strik e fehlte gerade noch, um Giolittks Stellung
vollends zu unterwühienz der Strike brachte wirklichFhr ernste cglamttäten mit sich. So unerhört der

Fall ist, daß in einem Enltutstaat eines schönen
Tages die Beamten eines ganzen wichtigen Verwal-
tungszwetges die Bureaus verlassen und steilen, so
erklärlich ist andererseits, wenigstens vom rein mensch-
lichen Gesichispuncte ans, das Vorgehen der italie-
nische» Tuegmpyisteke Sie, sp ziemnch die Ein·
zigen unter den paar hunderttausend »impiegati«
Italiens, die nicht saullenzen, sollen nach
einem soeben fanctionirten Gesetze 7 lange Jahre
hindurch sich mit der Bagatelle von 92 Lire monat-
lich behelfen. —- Jnzwischen waren anch die Tele-
graphemAemter fast aller größeren Städte — in
Mailand, Florenz, Genua, Palermo, Messina ,

Neapel &c. — dem Beispiel des Römifchen gefolgt
und da die paar Aushilssbeamten und Militär-
Telegraphisien natürlich nicht entfernt genügen, so
war allenthalben die größte Confusion eingerissem
die Handel und Wandel aufs fchwerste schädigt. -—

Dieser Strtke hat eine gewisse Bedeutung als Prä-
cedenzfall Wohin soll man kommen —- fragt man
sich —- wenn z. B. eines schönen Tages auch die
Post« und Eisenbahnbeamien den Dienst einstellen
würden? Dann wäre nur noch ein Schritt zur
focialen Revolutioik « »

Ueber die in Nord-Amerika ausgebrochene Wirth-
schaftltche und ftnanzielle Krisis, welche seit dem Mo-
nat October ihren- Höhepunct allerdings überschritten
haben dürfte, liegt dem Berner ,,Bund« ein Brief
vor, aus welchem zu Nutz und Frommen Aus«
wanderungslustigereineWarnung hervor-
gehoben sei. Es wird in dem aus New-P o rk
datirien Schreiben u. A. gesagt: »Die Silber-Krisis
hat zuerst die Bergwerke des Westens geschlossen. Zu
Tausenden — in Elsenbahnzügem welche die großen
TransportsGefellschaften frei zur Verfügung stellten,
um sich die ihnen lästigen Brodlosen vom Halse zu
schaffen - kamen die Arbeiter von dort weiter östs
liih, das. Eontingent der hier bereits vorhandenen
Beschäftigungslosen riesenhaft anfchwellend Die
Städte, welche von solchen hungrigen Schwärmen
überfallen wurden, griffen gern in die Taschen. Das
unruhige Element wurde einige Tage verpflegh dann
weiter transportirt Ein solcher Zuzug hat der hie-
sigen Stadt z. B. gegen 15,000 Frcs. gekostet und
der Mayor hat unbedenklich die öffentlichen Fonds
angegriffen, um die Lästigen weiter befördern zu kön-
nen. Während der steigenden Krisis haben die ge«
werblichen Etablissements ihre Arbeiter zu Dutzenden
entlassen. Unser nächster Hausnachbay der feinem
Geschäfte seit 18 Jahren treue Dienste geleistet, ist
entlassen und bis zur Stunde, d. h. seit vier Mona-
ten, nicht wieder angestellt worden. Mädchen, die
ein Fünftel seines Lohnes erhalten, nehmen seine
Stelle ein. Welche Aussichten haben also Aus-. resp.
Einwanderers Wenig oder gar· keine: denn sie sind
der Sprache nicht mächtig, und werden, da ihnen die
hiesigen Handwerkszeuge fremd und die vielfach ver-
schiedene technische Behandlung von Rohmaterialien
unbekannt ist, als langsam und ungeschickt barsch-ten.
Nicht einmal die Aussicht, um Hungerlöhne An-
stellung zu finden, steht ihnen jktzt offen, denn der
Arbeitsmarkt ist von besseren Elementen mehr als
übersüllt Es ist daher die Pflicht eines Jeden, der
feine Heimaih, fein Volk liebt, Denjenigen zu war-
nen, derim Begriffe steht, sich vom Heimathlande
loszniöfem Bleibe im Lande und nähre Dich red-
lich, sagt ein alter Spruch — rnöchie er doch in seiner
ganzen Tragweite beherzigt und begriffen werden»

« I s c s I s H« c
Vom Hrn. Polizeimeister geht uns das nachste--hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-g e n zu: l

Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . 1 Pers.erkrankte von gestern auf heute. . . . . . . 1
»starb von« gestern auf heute . .

.«
.

. . .
. 0 ,,

als genesen entlassen . . . .
.

.
. . . . . . 0 »

verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 2
,,

Von Sonnabend bis Montag blieb der Stand
der CholerasErkrankungen unverändert. --— Die
gestern stattgehabte Neuerkrankurig erfolgte in der
LodjensStraße Nr. s.

In der Aula der Universität wurde heute Vor-
mittag der Drä. Leopold G! a I e r nach Vertheidigung
der JnaugurabDissertation »Ur-her Brunnenanlagen
und Standgefäße iür gekochtes Wasser aus Grund
bakieriologischer Untersuchungen« zum Doctor der
Medictn promovirr Ais ordentliche Opponenten
fungirten Dr. matt. A. Lunz, Prosector Dr. mail.V. Schmidt und Professor Dr. B. Körber.

Zum »Livländischen Verkehrs· und
Adreßbneh « ist soeben, wie die ,,Düna-Z.«
schreibt, ein Band von »Ergänzungen zurAusg a be von 1892—-1893« erschienen Aus dem
beabsichttgten Nachtrage, welcher Fehler zurechtstellenund Mangelhaftes ergänzen sollte, ist ein unisansp
reicher Band geworden, welcher füglich seinem Jn-bsltc nach als zweiter Theil des für »Livland" er-schienenen Adreßbnches anzusehen ist. Es haben nichtallein folche Zurechtstellungem welche sich tm Laufeder Zeit als nothwendig erwiesen und einzelne Er-gänzungen stattgefunden, sondern es find in diesemBande Ortschaften und Flecken: wie die Elasfabrikstumm, Hsyvssclx Spiegelfabrik »Katharina«, Li-
gat, Lohhufm Mehhikornh Römern-s, Reise, Will-s,Tuchfsbkkk »Zinlenhof«, ganz neu, eingehend in der-
selben Art und Weise wie im ersten Theil des Liv-ländifchen Adreßbuches berücksichtigt worden. Der
Theil des Werkes, welcher Behörden, Städte undFlecken behandelt, ist ganz neu bearbeitet worden, da
naturgemäß dort die meisten Veränderungen im Per-sanalstande re. eingetreten sind, während von» den

Gütern nur solche wieder aufgenommen worden sind,bei denen Veränderungen stattgefunden haben. —

Ein wesentliche: Vorzug des jeßt erschienenen Buches,der von großer praktischer Bedeutung ist, liegt in den
Verzeichnissem welche dasselbe enthält. Wirfinden zueist ein rusfisch-deuisches, dann ein lettischsdeutsche-s und endlich ein estnisch-deutskhes aiphabetis
sches Verzeichniß der Güternamem welche ins-
besondere bei Correspondenzen von großem Nußensein dürften. Vor Allem glauben wir-jedoch, aufdas»AlphabetischePersonalverzeichniė,
welches sämmtliche Namen und Wohnorte der aufdem Lande lebenden Gutsbeslßey Pastoren, Arrenda-toten, Verwalter, Försterz Kaufleuta Krüger re» so-wie auch der in den kleinen Städten Livlands woh-nenden Persönlichkeitem die durch ihren Beruf und
ihre Stellung nur irgend wie Anspruch auf Berück-
sichtigung haben, enthält, hinweisen zu müssen. Wenn
auch in diesem Verzeichnisse, welches eine Summeangestrengter Arbeit und viel Zeit erfordert hat,nicht Jeder ,,an seinem richtigen Maße« zu findensein dürfte, so find doch diese Abweichungen sast nurals eine Folge der Veränderungen, welche währendder Arbeit stattgefunden haben, anzusehen. An allen
Denjenigen, welche es wünschen, in einer späteren
Auslage in das Verzeichniß zu gelangen, wirdxsliegen, den Herausgeber rechtzeitig davon zu benach-richtigem wie es auch im Interesse aller im Verzeich-nisse Aufgeführien liegt, etwaige Veränderungen ihrerWohnsiße zeitig vor dem Erscheinen einer neuen
Auflage dem Herausgeber zur Kenntniß zu bringen.
— Der neue Band zeugt wieder von der Energie
und der Schaffensfrendigkeit seines Autors, aber

» auch von dem Jnteressq welches demselben von Sei-ten einer großen Zahl von Personen entgegengetra-
gen worden ist, denn ohne diese Unterstützung wäre
ein solch umfangreiches Werk kaum zu Stande zubringen.

(Eingesandt.) .

Dank den energischen Maßnahmen des städtischenSanitätsarztes haben sich die Zustände aus un-serem Fleischmarkt sehr gebessertz daß aber
dennoch einige Mißstände geblieben oder von neuemzu Tage getreten sind, ist wohl daraus-zurückzufüh-ren, daß die Bekämpfung der hier ausgetretenen
Epidemie die Aufmerksamkeit und die Zeit der be-treffenden Kräfte ungewöhnlich in Anspruch genom-
men hat. Jeßt, wo die Epidemie schon fast als
erloschen zu betrachten ist, möge auf einige Mißständeauf dem Fleischmarkt hingewiesen werden, deren
Abstellung von Jedem mit Dank begrüßt werden
wird. «

Als der schlimmste Mißstand wird wohl das
Ausblasen des Fleisches zu betrachten sein.An dieser uralten Unsitte halten die Fleischer mit
einer Zähigkeit fest, die einer besseren Sache würdigwäre. Es ist eine starie Zumuthung von Seiten
der Fleischey daß wir ein Fleisch essen sollen, mit
dem eine so unappetitliche Procedur wie das Aus-blasen vorgenommen ist. Bedenkt man, wie leichtes vorkommen könnte, daß derjenige, der das Auf-blafeti besorgt, mit irgend einer ansteckenden Krank-
heit behaftet ist, und daß damit der Braten, der ins
Haus gebracht wird, uns eine Quelle von Krankheit
werden kann, so hat mm wahrltch Grund, mit allen
Mitteln sich an die Austottung dieser Unsitte zu ma-
chen. Es ist ja schwierig, so lange noch kein, Schlacht-hans existirh eine genaue Controle durchzuführen,würde« aber auch das Pubiieum selbst der Sanitätss
behörde zur Hand gehen »und aufgeblasenes Fleischnicht nur nicht kaufen, sondern auch noch diejenigen,
die solches zum Verkauf anbieten, der zuständigen
Behörde anzeigen, so dürfte diese Unsitte doch wohlausgerottet werdenq Viellelcht würde dann auch von
Seiten irgend eines Fleischers willig dem Wunschedes Public-ums Rechnung getragen werden, was na-
türlich weder ihm noch der Sache selbst zum Scha-den gereichen dürste. -

Außerdem wäre es garnicht nnbillig, wenn dieFleischer auch mehr aus Reinlichkeit halten würden.So ist z. B. ihnen vorgeschrieben worden, daß das
Fleisch nur auf weißen, mit Oelsarbe gestriche-
nen Tischen zum Verkause aus dem Markte
aufgestellt werden darf. Die meisten haben wohlfrisch gestrichene Tische, aber sie vergessen ziemlichconsequenh daß dieselben zum anderen Tage auch ge-
waschen und gereinigt werden müssem Dieselben
Flecken, die schon vor Tagen aus den Tischen prang-
ten, sieht man noch heute, so daß einige ältereTische bereits eine röthiich gelbe Farbe angenommen»
und nur noch die Kanten ihre ursprüngliche Farbebehalten haben. «

Die nreisten der Fleisch« holen das Fleisch zumMarkt in eigens dazu gebautem innen weiß ge«
stricheneri Wägelchem aber auch diese müßten von
Zeit zu Zeit gereinigt nnd gewaschen werden. Fallsferner ihre Vorräthe nicht alle in dieses Wägelchen
passein so müßte das Fleisch in ein reines Zeug
eingewickelt und dann erst aus einen Arbeitsma-gen gelegt werden. ——- Zuleßt iei noch erwähnt, daßein Strohbündel von zweifelhaster Abkunft, hinterdas Nierensett gesteckt, wahrlich das Fleisch» nichtappetitlicher macht. —1--.»

Unbestellbare Briefes im Post«
c o m p to i r.

Einfache geschlossene Briefe: Katha-rina Lnchtz Besten M. Bepmnnnuyz Michel de
Schelgounoffz Opnupnxm Gans-h; M. SiimenzDr. P. Presche; Kasrapmta Tysrssrnz Anna. Bezirks;Wilhelm Jordan (2 Briese); Aue-no. Aar-unanw-porzyz A. Kynstpz Kadri Pärtek llewpy Leuten—-
andres; Kadri Keisaz asryg Max. kann-a (2Briese); M. von der Osten-Seelen; W. Zehn-e;Julie Gutzeih Gouvernantez Otto Graf Kehserlingy
L. Baron Rönnez Max-any Pouuenöerpsez
J. v. Hunnius (retour aus der Schweig; JohannRebanez Pauline Helle; P. Septas-m, Lande—-
rian 1); I0. Gyneyz Andres Karjanez M. copie-
ee11-1-; Mtnna Woge; Mapsrshrnsk Umkreis; easy-r.
Bopucy Der-am; Feier-r. saß; Emeuøopy Mem!-
penenouyz any-r» Bnyapgy Lautner-any; Leena
Johanfonz Hasranin Annae-arm; Aaolph Jiirgens
fort; Teny Miene-Poesie«

Etnfache ofsene Brief» Mund. cypansrq
Arena Länge; sind. Abram Woloffz Kutten-is!Mannes» Ictiu neu. «

Einfache Banderolent Zaxapy Ppg69p-
stets; öaponeccsb lllyxbwtxsz stuci. matt Franz«mann ;»I)r. Ins-d. Maus«

Recvmmandirte Brief» VII; M.
Gewissen, Geist« M! St. Petetsburgx Bakka-
veskeb Ins; Lage« Bitt-a; A. III-many.

G e ld b r i e fex Bonsxsopy magst-m; Xaüuy Ba-
aekx6epky. ..

T s d t e n l i I e. l
Fu. Marie b. Hagemeistey f im 87. Jahream U. November zu Revai.
John Friedrich Schillling, Pastor einer. zubis-vermählen, Propst ernst. des Rigaschen Sprengels,

f im 78. Jahre am 12. November zu Rigm «.

Schlossermeister Gottfried Carl Bergmann, f10. November zu Wem-en.

RiEllinor Jacobs, Kind, f 10. November zua. .RigErna Oxenburg, Kind, s— 8. November zua.gFrau Emma Graatz, geb. Reinschüsseh f U.
November zu Libau. -

- Sei-secun-
dee Max-HELM- xekegeayhenssEgeureiix

Berlin, Montag, 27». (15.) November. Jm
Einvernehmen mit der Regierung bringen die Abge-
ordneten Heeremann und Möller imReichstage zur
Verordnung betreffs Einführung der Zuschlagszölle
eine Resolution ein, nach welcher bei Lieserungen
nach Deutschland, die unter der Voraussetzung nicht-
erhöhter Zölle abgeschlossen sind, auch nur diese an-
gewandt nnd Mehrzahlungen zurückerstattet werden.

Gestern ging unter der Adresse des Reichskanz-
lers Grafen Caprivi aus Orle ans in Gestalt
eines Holzkästchens eine Höllenmaschtne ein.
Dieselbe wurde vom Adjuiauten des ReichstanzlerQ
Major Gönn-her, durch einen glücklichen Zufall er-
kannt und unschädlich gemacht.

Washington, Montag, 27. (15.) November.
Wie verlauteh soll - der Einfuhrzoll auf Rassinadew
Zucker von V, auf V« Cent pro Pfund herabgesetzt
werden. Ferner soll die nordamerikanische Zucker-
prämie alljähtlich um V, Cent herabgesetzi werden,so daß die Prämie nach 8 Jahren ganz fortsällh

Vetter-besticht
von heute, IS. November, 7 Uhr Morgx -

Temperatur -6·0c bei bewölktem Himmel und
ssw.Wik1d(5.1—Meier pr. See) Minimum der
Lusttemperatur in der vergangen-U Nschk -·8’8c,
der Temperatur auf dem Boden -——124c.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Motten -—2«7O «

die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. -s·7·2c (1881)
» Uikdkisstc s » » » »

—16·10(1885)
. 20 jährig. Tagesmiitel —2·30

Das Minimum des Lustdruckes geht über uns
hinweg.

Eeiegraulrisajet geuesberiät
Berliner Börse, N. (15.) November 1893.

100 Nbi. p«e. Cafsa . . .
. . . .

. 213 Ratt. 85 Pf.100 Abt. pr. Ultimo .’ .
.

.
.

. . 213 Ratt. w Pf.100 Abt. irr. Ultimo nächsten Monats. . 213 Amt. 75 Pf.
Tendenz: befestigt.

In: di: riet-activ« v« gutem-lich:
Mhaffeldlatn Frau E. Mattieseeh

M 262. ! set« Dörptfthe Zeitung. 18983
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Instit.
Island. Städiische Selbstverwaltung. Epizootiem La-"stensteuer. Ausiänder-Frage. neige» Graf Dem-now. Let-iifche Verbindung. Mitaur Landtag. Ltbaux Auswani

derung. Si. Petereburgr Vom Allerböchsten Hof.Tageschronih N jafan: Eisenbahn.Politische: Tageswert-ji.

BeEtiI3rItles.ReuestePvst. Telegramme.Eours-

Ist-strikten: Das Ringen des landsmannfchaftlichen und
burschenschaftlichen Prineips auf unsere: Hochschule.eiterartscheQ wlannigsaetiget

Beinen
Einiges über städiische Selbstver-
»

« waltung .

Die Frage der städtischen Selbstverwaltung
bildete bekanntlich in der eksten Hälfte dieses Jahres
ein viel erörtertes Thema in— der rufsischen Presse.
Einen reichen Stoff bot der Ausfall der Wahlen
auf Grund der neuen Slädteordnnng die geringe
Beiheiligung der Wähley die in einigen Stadien
die Ansehung neuer, außerordentlicher Wahltermine
nothwendig machte, die Weigerung angesehener Per-sönlichkeit-a, verantwortliche Posten im Eomurunali
dienst zu übernehmen, was in St. Peiersburg die
Ernennung des Stadthauptes durch die Regierung
zur Folge hatte n. i. w. Gegenwärtig wird die
Frage der Selbstverwaltung aufs neue erörtert, und
zwar anläßlich der Wahl eines StadthauptsGehilssen für St. «Petersburg, wellhe Wahl neuerdings
ebenfalls tleine Resultate ergeben hat. Jn diesemAnlaß äußert sirh u.A. die »Russkaja Shisn"
in einem Leitartitel wie folgt:

»Unsere städtisrhen Communen haben noch keine
Geschichte; sie sind nicht im Mittelalter entstanden
nnd haben sich nirht zu einem festen Verband imKampfe gegen die Feudalherren gefügt, wie solchesim wrstlichsn Europa der Fall gewesen ist. Noah vor
nicht sehr langer Zeit waren die Municipalitäten unsererStädte nur Vollstrccker des Willens der Behörden
und ihre Bewohner nichts als Steuerzahler. Um

die Selbstverwaltung zu erlernen, if! Zeit und Ek-
sahrung von Nöthern Weder das Eine noch das
Andere hat« das Leben bisher unseren Städten ge«
währt und doch Posaunen eilsertige Retrograde schonaus, wir seien unfähigszur Selbstverwaltung. Statt
Gründe sühren,»sie Anekdolen nnd Fehler an; stattBesserung fordern sie Eniziehung· der verliehenen
Reihta

«.

Ein bereinzelier Fall in der- St. Petersburger
Duuia -- die Wahl des StadthaupvGehllfen -
wird fast zum Rang einer Staalsaction erhoben
und inan will mit demselben die Unfähigteit Peters-
burgs beweisen, seine eigenen Geschäfte zu führen.

Betrachten wir die Kehrseiie der Medallln
Die Residenz mit ihrer Einwohnerschast von einer
Million wurde in den Rahmen einer Städieordnung
gestellt", welche den mit einander wenig Gemeinsames
habenden Elnwohneru nicht völlig angepaßt war.

Achtundzwanzigster Jahrgang.
und, Estiand, ebenso Koivno, zWilna und Witebsk
sind verschont geblieben.

—- Bekanntlich enthält die neue Städteordnung
die Besttmmung daß die Hafensteuern tm Laufe
von 10 Jahren einer Abschaffung unterliegen, indem
sie jährlich um ein Zehntel ihres Betrages zu kür-
zen sind, soweit sie nicht nach dem Jahre 1870 auf
iegtslativem Wege bestätigt sind. Nun ist, wie der
»Wer. Brod« berichtet, vom Piinister des Jnnern
kürzlich an die zuständigen Jnstanzen die Anfrage
gerichtet worden, ob und welche Steuern in den
Stadien Eftlands nach dem neuen Gesetz in Weg-
fall zu kommen hätten. Jn dieser Angelegenheik
hat— die Gouvernements-Geißen für Städte-Angele-
genheiten am Montag die Verfügung getroffetndie
Vnfrage dahin zu beantworten, daß die neue Gewes-
bestirnmung u. A. auf Reoal und Batttichpdrt keine
Anwendung finden kann, da die Lasten- und
Waarenproceritsteuey welche« diese Städte
erheben, nach dem Jahre 1870 dieLlllerhdehste Sanc-
tion erhalten haben.

—-«—Dem Senat liegt nach dem »Nein Brod«
die wichtige Frage zur Entscheidung vor, ob ais
städtifches Territorium nur der bebaute
Theil der Stadtinnerhalb der Grenzen des Stadt-
plans zu rechnen ist oder das gesammte der Stadt
gehbrtge Laudgebien Diese Entschetdurig interessirt
vorzugsweise die zahlreich in Rußiand lebenden
Stadt-Finder, da durch den Ukas vom 14. März
1887 ausländischen Unterthanen der Erwerb von
Immobilien außerhalb der Hafenstädte und anderer
städiifcher Ansiedelungen verboten wird.

Jn Riga traf, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, am Sonntag Morgen Se. Erlaucht der
Herr Minister der Volksaufliäriinzz Graf Del-
janow, in Begleitung des Direciors des Depar-
temenxs der Volksausklärung Gehetmrath Ani-
tschio w, und des Mitgliedes des Gelehrten Comis
täs, Kammetherrn und Wirth Staatsrath Chr«
ichtfrhotm ein und wurde von St. Excellenz dein
Gouberneur von sit-taub, Sr. Excellenz deinCuras
txt des Rigasrhrn Lehrbezirks, dein Director des
sxsoiistspechnikumT sitt-amtlichen Dtreitoreii und Inspir-
ioren der Gdinnasieir und Realschule-i, swie den
zahlreich verfammelten Lehrern und Schülern em-
pfangen. Nach der Begrüßung fuhr S« Erlaucht
mit dem Herrn Gouverueur in die Kathedraly wo
in Anlaß des Geburisfestes Jhrer Mai. der Kat-
serin ein Dankgebet um Gesundheit und langes
Leben Jhrer Majeftät und des ganzen Kaiferhaufes
celebrirt wurde. Die erste Visite machte der Mi-
nister beim Grafen Steuers. Ain Montag, um 9
Uhr Morgens, begab sich Sa Erlaucht nebst seinen
Begleitern und dem Herrn Curaior ins Polytech,
nik um, wo sie vom Director Professor G: ön berg,
den Gliedern des Verwaltungsraths, dem Stadthanpb
Collegen v. Pickardt und den Kaiferlichen Prü-
fungsrommissären empfangen wurden. Nachdem sämmt-

Abounemeuts nnd Jnferate vermitteln: in Rigcn H. LangewijcAnnoncen-Bureau; in Fellink E. J. KarowFs Buchh.; in W erro: W. v. Gas-frotfs u. sc. Viel-ruf« Buchhz in W al i: M. Rudolfs? Buchh.; in R e v a l: Buchlx v.Kluge s: Sttöhmz in S r. P et e r s b u r g : N. Mcittifetks Central-Annoncen-Agentur.

lkche Professoren und die Chargirten der einzelnen
Coiporaiionen St. Erlaucht vorgestellt worden waren,
wohnte Se. Erlaucht im Laufe des Vormittags meh-
reren Borlefungen bei. Ja: Ganzen hat der Herr
Minister zwei und eine halbe Stunde dem Both-
technikum gewidmet.

— Ueber den Verein HSelonia« am Rigaer
Pvlytechnikum geht der »Di«ina-Z.« folgende
Inschrift zu: »Ja Ihrem geschätzten Blaue Nr. 253
vom S. November ist im localen Theil folgende
Noiiz gebracht worden: »Die »Selonia«, eine
letiische teehnischswissenfchafiiiche Cokporatiori am
hiesigen Polytechnitum, hat, wie die »Balt. Westnäi
erfährt, die obrigkeitliehe Bestätigung erfahren«
Obwohl mir diese Notiz zuerst entgangen war und
daher schon einige Tage verftrichen sind, so halte
ich es auch jetzt noch für geboten, Sie, hochgeehrte:
Herr Nedacteurz um Veröffentlichung nachstehender
Zureehistellung ergebenst zu ersuchetn Nicht eine
letiifche technischswisfenfchafiliche Qorporatiom sondern
ein naturwissenfchaftlicher Verein unter
dem Namen «Selonia« ist von mir auf Grund des
von St. Exe-.llenz. dem Herrn Curaior Kapustin
am 4. Juni 1888 bestätigte-r Iiormalslatuie für
wisfenfchaftliche Studentenvereine am iiiigasehen
Polyterhnitum bestätigt worden. Das Normalsiaiut
enthält u. A. folgenden Paragraphen: «§ s. Mitglieder
des Vereins dürfen nur Siudirende oer polytechnis
fchen Schule zu Riga fein. Bei der Wahl der
Mitglieder ist jede Exciusiviiäi hinsichtlich der
Nationalität und Confesfion principiell arisgeschlosfecn
—- Direcior GrönbergÆ »»

J n Mitan wird am 19. November der ordent-
licheturläiidifehe Landtag mit feierlichem
Gottesdienste eröffnet werden. Wie die »Düria-Z.«»
erfährt, will leider der bisherige Landesdevollmäehs
tigte nicht länger im Amte bleiben.

Ueber Lihau sind, wie wir -der ,,Lib.« II«
entnehmen, im Laufe dieses Jahresxsooo Perfonen
aus Rußland ausgewanderi. Von denselben
hatten 2500 Personen als Reisezxel die Vereinigteti
Staaten von NordsAnierita gewählt, während 500
nach Engtaniz Süd-Amerika, Llristralien nnd Afrlta
gingen.

Si. Peiersbur g , 14. November. Arn Sonn-«
abend, den IS. d. Mts., trafen Jhre Kaiser-
lichen Mafestiiten mit Ihren Kaiferlichen
Hoheit-en dem Groszfürsten Michael Alexandrowitseh
und der Großfürstin XeniaAlcxandrowna gegen·5
Uhr Nachmittags aus Gaischina in Si. Petersburg
ein. Am 14. November, dem Tage des hochfeiers
lichen Geburisfeftes Ihrer Mai. der Kaiserin, fand
in der Kirche des Aniischtowäfzatais in Gegenwart
Jhrer Majestäteri und Ihrer Kais Hoheiten des
Thronfolgers Cäfarewitsch, der Großfürstinnen und
Großfücsten ein Gottesdienst statt. Gegen 11 Uhr
Vormittags verfammelten sich im Palats: die Mit-
glieder des Rcichsrathz die Miniftey die ersten
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tNachdruct verboten)
Das Ringen des landsmannschastlichen und but-
frhenschaftlichen Princius auf unserer Hochschule.

Eine historische Skizze
« von A. v. Ger net.

Die studeutische Bew eg ung der vier-
ziger Jahre gewinnt ihren Charakter dadurch,
das; sie ihren Ausgangspunct nicht innerhalb der
Consbderation genommen; doch die Erkenntnis; von
der Berechtigung der modernen Anschauungen und
der Umstand, daß die liberale Bewegung anch inner-halb der Eorporatioii rasch Boden gewann, hat der
neuen Jdee hier bald Zuneigung verschafft und da-
mit der Reformatiou den revolutionären Charakter
genommen. Der Anstoß zu den Reformen kam von
Außen, die Reformen selbst wurden vom Chargirtew
Convent durchgeführt; die Eorporationen nahmendie Fragen auf, die ihr stolzes Gebäude in den
Grundvesten zu erschüttern drohten und haben sieauf dem verfassungsmäßigen Wege zu besriedigendem
Abschlusz geführt. Weder Staatsstreich noch Com-
promiß sitld in der Reformationsbewegung der vier-
ziger Jahre in Wirkung getreten. Nicht Jndiffe-rentismns ist Schuld daran, daß es 7 Jahre be-
durst hat, sum die Studentenfchast ins neue Gewandzu hüllenz die Fremdartigkeit der Materie erheischtebedächtiges Vorgehen und gründliches Abwägen,
sollten Institutionen von Dauer ins Leben gerufen
werden.

Die resormatorische Bewegung der 40-er Jahreknüpft vor Allem an zwei Forderungen an: die p oli -

tische Gleichberechtigung der Bnrschen und
die Aufhebung des Duellzwang es. Uns be-fchiiftigt hier die erste Frage.

Die noch neue Sache wurde bald durch die Noth
wendtgteit der Einführung des verstärkien Schuh-ei
corrupt-tritt, wobei die Abgrenzung der Rechte nich
immer -eine ganz tlare sein konnte. Te: Tact de1
Residenz beseitigte jetzo-h alte diese Hindernisse unt
kam allen vorgeschlagenen Maßnahmen entgegen.
Das Recht der Selbstbksteuerung vervierfachte dab
üädtische Budgrd Zu den öffentlichen Wiillionen
drängte sieh eine Cl alte. Eine unerfahrene Controle
übte eine blos ariihmetische Revision. Es traten Ver-
fehen zu Tage: die Pucherssaze eviehliitiffairch der
Tit-ereilte Beschluß betreffs der TroiztuBrücte n. s. w.

Für eine Selbstverwaltung unsähtge Leute hätten
sich theilnahmlod und nachsiihtig allem diesem gegen«
über Verhalten. Die Residenz handelte jedoch anders:
sie stieß jene Clique aus dem Bestande der Duma
ins. Welch besseren Beweis ihrer Entwicketung
ihrer Reise und ihrer Pflichterkenntniß konnte unsere
junge Selbstverwaltung geben? Die erneuerte Dum-
mtt ihren neuen Stadtoerordnetens hat sich noch nicht
völlig einleben uud orientiren können. Es is?
daher nicht allzu wunderbar, daß sie noch siizüchtern
rnd vielleicht übermäßig vorsichtig ist. Das Un-
slück ist auch nicht so groß, wenn der Stadt«
saupkGehilse etwas später gewählt wird und
ogar wenn die Glieder des Siadtamtes nicht
gleich gewählt werden. Und wenn diese Wahlen
iberhaupt nicht zu Stande kommen, so— beweist eine
olche Verwirrung vielleicht nochmals die drin·
sente Noihwendigteit schon längst gewünscht« Ver-nsserungen der Städteordnung Verbesserungen in
dem Sinn, daß in den Bestand der Wähler die
og. Literaten aufgenommen werden, die » in un-
ereu baltischen Stadien zu den Wahlen zuge-
afsen wurden.

Das wäre besonders für die inneren Provin-
zialsStädte von Nagen, in denen das gebildete
Element völlig fehlt und das Verständniß für com-
nunale Interessen daher noch schwächer ist, Natür-
lich müßten auch in St. Petersburg und Moskau
tu den Wahlen Professoren, Senaieurq Juristen,
ltationaxokonomen und andere Personen hinzuge-
zogen werden, die an dem städtisrlsen Beben - reicht
veniger inieressirt sind, als Budeninhaber und
Drundeigenihümeu Jene Personen würden mehr
tichi und Verstandedkräfte in die Duma hinein-
ragen und Reserven für die Wahlen von Gliedern
les Stadtamtes wären reichlicher vorhanden« «

Die vom »Neg.-Unz." veröffentlichte Statistik
per Epizoo tien für das ganze Reich per Sep-
ember 1893 zeigt, daß der Rinderp est, die im
Donischen KosaIemGebtetJm Gouv. Jetaiertnoslato
cnd im Gouv. Chartow geherrscht hat, 4636 Stücksieh zum Opfer »gefallen sind. Der M ilzbrun d
lat in 40 Gouvern ernents, wo er vorgekom-nen ist, 1075 Opfer gefordert: Livland fignrirt
n Bezug auf Milzbrand mit 5 Fällen, ikurland

Die Corporationen waren numerisch zurückgegan-
en, die Zahl der. Wilden war in stetem Wachs-
hum begriffen; die Basis für eine Opposition ge-
en die Hegemonie der Corporationen wurde eine
nmer breitete, dieForderung der Wilden, an der
-.eitung des Burschenstaates theilzunehmen, eine
nmer mehr berechtigte Es machte sich in der
liildenwelt eine Bewegung geltend, dem Comment
en Gehorsam zu kündigen und aus dem Burschen-
aaie auszuscheidem falls nicht vom Chargirten-
Ionvent das Princip der Gleichberechtigung aller
onorigen Burschen praktisch durchgeführt würde.
)er klein-eint der Studentenschaft forderte staats-
ürgerliche Rechte. In den Vordergrund trat aber
ie «Wildeiifrage in dem letzten Stadium der refor-
iatorifchen Bewegung. Die erftenIahre des libe-
rlen Jcihrzeislnts gewinnen ihren Charakter durchas Ringen um Aufhebung des Duell-
waugeä .

Nachdeni der· EhargirtewConvent am 21. Mai
841 das Ehrengericht gegründet hatte, wurde die
Iction gegen das Duell besonders heftig: sie gewann
.nen Mittelpunct in dem neu begründeten theolo-
ischen Verein und floß mit der Bewegung, die für·as Wildenthum staatsbürgerliche Rechte beanfpruchtnc einer allgemeinen, vielfach über sich selbst noch
uklaren Opposition gegen die bestehende Verfassung
csammen, die im 2. Semester 1843 in einer allge-
einen Wildenversammlung zum Ausbruch kam.

Hier« klären sich die Lliifchauungen und Tenden-
n und es bilden sich im Verlause der Debatte 3
iruppen, die sogenannten ,,Propositionisten«, die eine
Zildenvertretung mit Corporationsrechten im Char-
rten-Convent verlangten, die ,,Clausuliften,«« denen
.e Aufhebung des Duellzwanges als Ideal vor-
hwebte, und die ,,Claufnlo-Propofitionisten,« welche

beide Forderungen vereinigten. Der Mangel politi-
scher Schulung erschwerte den Compromißz die bei-
den Gruppen, welche für das« Wildenthum staats-
bürgerliche Rechte beanspruchtem bekämpften sich auf
das bitterste, bis die gemäßigtere sich den Claufulisten
anschloß, die Propositionisten aber in den Hinter-
grund gedrängt wurden, aus dem sie— erst in sehr
viel späteren Semestern hervorgetreten sind. «

Erst im Jahre« 1846 ——— noch hatte die Gewis-
sensfreiheit nicht die endgiltige Anerkennung erhal-
ten — greift der ChargirtewConvent die letzte For-
derung des Liberalismus die radicale Reform
des Burschenstaates auf. Die Landsmann-
schaften mußten den Forderungen des Wildenthums
nach staatsbürgerlichen Rechten Concessionen machen.
Das Streben nach Emancipation von der Verbind-
lichkeit des Comments war in stetem Wachsthum
begriffen. Sollte der Burschenstaat aufrecht erhal-
ten werden, so mußten die bisher am Regimente
nicht betheiligten Elemente auf Grund des immer
mehr zu allgemeiner Geltung durchdringenden Grund-
satzes von der Gleichberechtigung aller honorigen
Burschen zur Betheiligung an Legislative und Ju-
risdiction zugelassen werden. Um die Mitte des
April 1846 richtete die ,,Curonia« an den Chargir-
ten-Convent folgende Anfrage: ,,Haben alle honori-
rigen Burschen unter einander überhaupt, also auch
in Bezug auf Gesetzgebung und Gesetzesverwaltung
in der Burschenwelt völlig gleiche Rechte? Ent-
spricht die jetzige Organisation der Burschenwelt der
Rechtsgleichheit aller honorigen Burschen Z«

Als der EhargirtemConvent die erste Frage be-
jahte, die zweite aber verneinte, wurde auf Proposi-
tion der ,,Curonia« zum Zweck einer Umgestaltung
der Verfassung nach dem Princip der Gleichberechti-
gung aller honorigen Burschen reine« Verfassungs-

revisions-Eommission niedergesetzh in welcher« der
Estone O. Schmidh der Livone Leop. Schrenh der
Curone A. Doslmatow und der Frater Rigensis
C. Schirren besonders hervortratenp ·

Völlige Rechtsgleichheit aller honorigen Burschen
in Gesetzgebung und Gesetzesverwaltung sollte.be-·
gründet werden. Das führte leicht auf-die Errich-
tung einer allgemeinen Burschenscbaft und hätte den
Untergang des landsmannschaftlichen Princips »He-·
deutet. Da ist es nun das Verdienst der Commis-
sion, das Wildenthum nach Analogie der Lands-
mannschafteii in Sondergruppen geschieden und diese
in di·e bestehende Conföderation hineingezogen zu has»
ben. Das von der Commission ausgearbeitete Pro-
ject stellte die folgende Reform auf: An Stelledes
ChargirtewConvents tritt ein Repräsentanten-
Eonvent, dessen Glieder von allen Burschen nach
Kopfzahl gewählt werden, indem eine in ihren Mit-h
gliedern nicht constante Section von mindestens 15
bis 20Burschen einen isdie « lüsse seiner Wäh-
Ier gebundenen Repräsentant· ndetz dieser Re-
präsentanten-Convent etWheHi Gegensatz zum
Chargirten-Cvtldellt, III! ».·-»LZtiMJgUtUehrheit.

Diese Vorschläge fandenQLm Großen und Gan-
zes! BkllkgUUg im Chargirten?Convent. —- Es ist
für alle Reformen der vierFtYgIr" Jahre, so auch für
die radicale Veränderung des Burschenstaates charak-
teristisch, Dsß sie sich streng an den von der Verfas-sung vorgeschriebenen Weg gehalten haben. Der
jüngsten Reform geht daher jeglicher revolutionäre
Charakter ab. Wohl fehlte es nicht an Forderun-
gen aus dem Lager der Wilden, zur Ausarbeitung-
der neuen Verfassung herangezogen zu werden»
Mit Ruhe und Eonseqnenz hat der Chargirteip
Convent dieses Ansinnen stets zurückgeiviesen und al-
kein« das neue Gebäude errichtet. .

JI 263. Mittwoch, den 17. (29.k November 1893.



Vvfchsrgery die Suite St. Majestäh die Counnans
deute und Osficiere des Eigenen Convois Seiner
Majsstäh des combinirtrn Garde-Bataillons, des
Chevaiier-Garde- und des LeibgardwKürassierreginients
Ihrer Mast-stät, sowie der Garde-Equipage. Nach
dem Gottesdienst empfingen Jhre Majestäten die
Glückwütische der Anwesenden, worauf in den Sälen
des Palais ein Allerhöchstes Dejeuner stattfand, zu
dem die zur Gratulation Erschienenen geladen waren.
Nach dem Dejeuner kehrten Jhre Majestäten mit
Ihren Erlauchten Kindern nach Gatschina zurücks

—— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht folgendes
A llerhöchste Handsch reiben an den Ober-

« scheut des Kais Hofes, Senator Alfred v. Gerte,
vom 14. Rom: »Als Ausdruck Unserer besonderen
Aufmerksamkeit für Jhren ausgezeichnet eifrigen fünf·
zigjährigen Dienst und in Anerkennung Jhrer nüßi
lichen Dienste in Ausführung Ihrer Pflichten, haben
Wir Sie Allergnädigst zum Ritter Unseres Kaiser-
lichen Ordens des heiligen aposielgleichen Fürsten
Wladimir I. Classe ernannt, dessen Jnsignieu hierbei
folgen und befehlen Wir Ihnen dieselben laut
»Statut zu tragen. Wir verbleiben Jhnen mit Un-
.se»rer Kaiserlichen Gnade wohlgewogen.« —- Ueber
Ydie Jubiläums-Feier berichtet die ,,St. Pet. Z.«
untern: 16. d. Mts.: Schon. gestern Abend hatten
Ihre Kais Hohetten der Gtoßsücst Michael Ni -.

tolaje wits ch mit seinen vier erhabenen Söhnen
»den Jubilar durch ihren Besuch beglückt und geehrt.
»Heute waren alle Räume der Wohnung des
Jnbilars buchstäbiich bis an das Treppenhaus gesüllt
von hvchgestellten Würdenträgern, die sich beeifertety

dem Jubilar ihre besten Wünsche darzubringen.
Vielfacherschienen ganze Körperschasten gleichzeitig,«·.so z. B. der Senat, das evangelischäutherische Gi-
neral-Consistorium,.das Directorium der Evangeli-
schen Unterstützungscasse, in dessen Namen der
Generalsuperinteudent Pingoud herzliche Dankes-
tvvrie dem verehrten Präsidenten darbrachte, die

Vertretung der St. Petri-Gemeinde, der der Jubilar
angehört u. v. A. -

-.— Jnz Sibirien werden zwei neue ortho-
doxe Bifchofssitze gegründet: -die Transbais
kalische und die Omsker Eparrhie «

——. Jn Marinekreisen hat sich, wie die ,,Nowosti«
mittheilten, das Gerücht verbreitet, daß das am 's.
September verunglückte Panzerschiff ,,Russa1ka«
von einer Gruppe von Privatpersonen, welche sich
schon lange, jedoch ohne Erfolg mit der Aufsuchung
des untergegangenen Fahrzeuges beschäftigte, aus-
gefunden worden sei. Unter den an den Nach-
forschungen Betheiligten nennt man die Namen
bekannter Mitglieder einiger Yachtrlubs — Wir
glauben H— bemerkt die ,,Rev. Z.« hierzu —- nicht
sehl zu gehen, wenn wir annehmen, daß diese Nach-
richt leider wohl nur ein ganz grundloses
Gerücht ist, welches sich lediglich auf eine irrige
Auffassung der Hypothesen stützt, die von der durch
die Redaction der ,,Now. Wr.« ausgesandten Pri-
vatexpedition über« den wahrscheinlichen Ort der
,,Russalka«-Katastrophe aufgestellt worden sind.

" -—» Die Gräfin O. F. Heydery Enkelin des
Admirals Grasen L. P. Heydem hatte. sich jüngst,
wie die »New. Wr.« berichtet, an Frau Julieite
Adam mit einem Brief gewandt, in welchem sie
die Adressatin als ,,lebendige Initiative des allges
meinen, hinreißenden Aufschwunges der Liebe und
der . Sympathieu zu den Rassen« begrüßte und
den Wunsch aussprarh, daß das Band, welches die

gegenseitige Sympathie zweier großen Nationen
geknüpft hat, zu einem soliden Bunde zwischen hei-
den führen möge« Frau Adam antwortete auf
dieses Schreiben mit einem Briefe, in dem sie die
zahlreichen schriftlichen Sympathtebeweistz die sie
aus Rußland erhält, als Belohnung ihrer Auddauer
im Laufe von 20 Jahren bezeichnet. — »Unsere
beiden Reiche, von welchen Rußland die Seele und
Frankreich die Geists-straft vorstelly müssen, wenn sie
sich vereinigen, den Ruhm ihrer Geschicke erhöhen
und sieh in den Gefühlen des Rechts und der Ge-
rechtigkeit, die von den herrschenden Principien der
rohen Gewalt mit Füßen getreten werden, verstär-
ken. Unsere geliebter-r Vaterlande werden sich nie-
mais feindlich gegenüberstehen — welcher Antrieb,
Gräfin, zu ihrem Ruhm und ihrem Besten einig
zu arbeiten! Lieben Sie uns, wie wir Sie lieben
nnd glauben Sie uns, wie wir Ihnen glauben. —

Ihre Schwester im Bunde Juliette Adam«
Jn Rjasan fand, wie die «Russ. Weh« he«

richten, die RegterungsiCommision, welche die neu-
erbaute Linie TambotwBala schowbesirhtigttz
die Menge des Ballastes des Bahndammes für un«
genügend und den Zustand der Brückgnbauten so
unbefriedigend, da÷ sie die Erlaubniß zur Eröff-
nung des Passagiers und Frachtenvectehrs auf der
genannten Linie v erw e i g ert e»

, Felleisen: Siege-trennt» «

Dei: U. k29.) November lass.
Während wider Erwarten heute schon der Tele-

graph das Zustandekommen eines treuen italienischen
Cabinets meidet, ist die frnnzösifche Minister-Krisis
seltsames: Weise noch nicht gelöst. Die von Herrn
Carnot unternommenen Versuche, Casimir Vetter,
Dupuh und Möline zur Bildung des Ministeriums
zu bewegen, sind bisher erfolglos geblieben. Man
hebt in den Blättern übrigens hervor, daß der Feh-
ler, nicht sofort naeh den Wahlen das, Ministertum
reconstituirt zu haben, nicht Dupuh zuzuschreiben sei;
dieser besteht daraus, sich zurückziehen zu wollern
»Die Anomalie der« Krisis«, betont eine
Montag-Depefche der; »New. Tel.-Ag.«, «besteht
nicht nur darin, daß das Ministerium gefallen ist,
ohne gestürzt worden zu sein, sondern auch darin,
daß sie noch fortdauerh obgleich jedem fortschritt-
lichen und homogenen Ministerium eine starke Ma-
jorität gesichert ist.« «

Ueber die Stürme in der italienischen Kammer
am Donnerstage und Freitag berichten Depeschen des
»Berl. Tgbl.« Näheres Am «Donnerstage
erfolgte der Schluß-Standai, als der Kammerpräsident
Zanardelli im Hinblick aus die vorgerückt-e
Stunde (es war fast 10 Uhr Nachts) der Opposition
verwehrte, das Wort zu ergreifen. Aus der linken
wie auf der rechten Seite erhob sich ein stürmischer
Protest, der sich bis zu wüthenden persönltchen
Ausfälleu auf Zanardelli steigerte. Die Linie, Rechte
sowie die Tribünen überschütteten Zanardelli der die
Discussion unterdrücken wollte, mit grimmigsten
Jnvectivem so daß Zanardelli schleunigst die Qula
verlassen mußte. Inzwischen dauert dasPandämonium
im Saal» und auf den Tribünen fort, bis letztere
gewaltsam geräumt werden. Vom Cabinet hatte
nur Grimaldi den Muth, den: Sturme des Hexen-
sabbaths Stand zu halten. — Wie vorauszusehen
war, nahm auch die Kammewsitzung am
Freitag einen überaus stürmischen·Verlauf. Zuerst

stellte Cavcillotti unter dem Lärm des Hauses den
Kammerpräsidenten Zanardelli wegen der vorzeitigen
Aufhebung der Sitzung am Tage vorher zur Rede·
Der Haudtradau ging aber los, als Giolitti sich
erhob, um zu erklären, die Minister— verließen die
Mitiisterbank, um als einfache Deputlrte die
volle Actionsfreiheit gegen Jedermann wieder zu er-
langen. Fast jeder Satz des Pcemiers wurde vou
wüsten: Gejohle unterbrochen, woran sich auch di·
Tribüne eifrigst betheiligte. Ein mal ertönte von
dort sogar der laute Ruf »Diebel« in den Saal
hinab. Ju diesem Orkan, seiner selbst nicht mehr
mächtig, rief jetzt Giolltti Jmbriani zu: »Wersen
Sie Schmutz nach mir, so viel Sie wollen, Sie be-
schmutzen nicht einmal meinen Stiefel-thing» Diese
Worte schienen alle Teufel der Hölle zu entfesselte.
Jmbriani vermochte nur mehr die wie ein Menetekel
klingenden Worte »Chauvetl Chauvetl« hervorzu-
stoßem Zanatdelli schwang verzweifluugsvpll sein;
riesige Präsidenten-Glocke, und die Abgeordneten
tobten durcheinander wie Bescssenr. Es war ein Wun-
der, daß die Parteien nicht über einander herfielen
und kein-Unglück entstand. Endlich trat wieder eine
gewisse Ruhe ein, welche Zanardelli brauste, um die
Kammer zu vertagen. —- Nach diesen Scenen war
das Schickfal des Cabinets Gioliiti ent-
schieden. Der Entrüstungssturm der Kammer
machte eine Abstimmung überflüssig« Selbst wenn
sich noch eine zissermäßige Majorität für Giolitti ge·
fanden hätte, wäre seines Bleibens nicht mehr ge-
wesen. Das Ministerium zog auf diese Consequens
zen der Lage und kündigttz wie bereits gemeldet, an,
daß es seine Demission eingereicht habe. Die Kam-
mer veriagie sieh hierauf auf unbestimmte Zeit.

Der deutsche Reichstag setzte am Freitag die
Berathungder,,klei-nenHandelsverträgM
fort. Zuerst sprach sich Namens der Sslationalliberalen
Dr. Paafche günstig im Sinne der projectirten
Verträge und .für Berathung der Vorlage in einer
Commission aus. Dann wandte sich Abg. v. Ploetz
gegen die Angriffs welche im Laufe der Debatte
gegen- den Bund der Landwirthe und speciell gegen
ein Flugblatt desselben gerichtet waren. Die Lage
der Landwirihschaft sei thatsächlich noch viel schlimmer,
als sie dargestellt worden. Die Erregung der Land-
wirihschastseh wie er erklären müsse, nicht künstlich
gemacht; der Bund der Landwirthe sei vielmehr
erst eine Folge der vorhandenen Erregung . Die
eine Ursache der Nothlage der Landwirthschaft liege
in der Erhöhung der Löhne in Folge der socialen
Gesetzgebunkk die andere in der Währungsfrage und
die dritte in dem Handelsvertrage mit Oesterreich
—- Reichskanzler Graf Caprivi wies den vom
Abg. Gras zu Limburg und auch vom»Abg. v.Ploetz
erhobenen Vorwurf zurück, daß ihm das volle Jnters
esse für die Landwirthfchast fehle, indem er zunächst
namentlich auf das RentengütenGesetz hinwies,
welches zur Zeit feiner Ministerpräsidentskhaft zu
Stande gekommen sei. Den Werth und die Bedeu-
tung der Landwirthschaft habe er, auch aus militäri-
schen Gründen, stets voll anerkannt. Ebenso habe
er stets anerkannt, daß die Erhaltung des Grund-
besitzes in derselben Hand durchaus erstrebens- und
wünschenswerth sei, zumal in Provinzem wie bei-
spielsweise Ostpreußem die zur Zeit, wo das Vater-
land in Gefahr, die größten Opfer für dasselbe
gebracht. Daß die Landwirthschaft sich zur Zeit in
einer schwierigen Lage befinde, erkenne er vollständig
an; aber in einer solchen Lage solle man sich erst

recht vor Schwarzmalerei hüten. Ilrff dem Boden
der landwirthschastlichen Fragen sei im «Wege der
Genossensehasien gewiß noch viel zu erkennen, aber
so sehr er den Bund der Landwirthe im Allgemeinen
nach seinem Ziele billige, so sei doch uichi zu ver·
kennen, daß es demselben wesentlich an geistigem
Inhalt, an Ideen fehle. Ferner sei die agitatorische
Beiriebsweise des Bandes der Landwirthe zu miė
billigen: man stelle die Interessen einer Gruppe
denjenigen des Staates voran. »Wir können nicht
oh ne Landwirthschaft bestehen, wir könnL aber
auch nicht allein von Landwirthschast existirenÆ
Es komme ans das Zusammenwirken aller Industrie·
zweige an. Die Nothlage der Landwirthschaft sei
verursacht I) durch die Verschnldung eines Theiles
der Landwirthe, Z) durch den Weltmarkh Z) durch
den Arbeitermangeh Das Alles verschulde doch die
Regierung nicht. Abhilfe werde nur allmälig und
durch weise Maßregeln der Gesetzgebung möglich
werden, und er persönlich werde sich trotz aller
Angrisse nicht beirren lassen, die Interessen der Land-
wirthsrhaft wahrzunehmen.

Der von Dr. B l u m in seinem Werke ,Das«-deuische
Reich zur Zeit BismarckW mitgetheilten und von
uns wtedergegebenen Darstellung der Vorgänge bei
der Entlassung des Fürsten Bismarck
war die ,,Köln. Z.« in einem Artikel entgegen-
getreten, in welchem es hieß: »Das neueste Geschwis-
werk von Dr. Hans Blum über »Das Deutsche
Reich zur Zeit Bismarck’s« giebt von neuem einen
Beweis dafür, wie rasch sich selbst in der moder-
nen Zeit einer weitgreifenden Oefsentllchkeit eine
Legendenbildung vollzieht. Selbst die Mit-
theilnngen über die thatfächlichen Hergänge sind zum
Theil falsch. So berichtet er z. B« »Am frühen
Morgen des U. März habe der Kaiser den Genera!
v. Hahnke zu Bismarck mit dem Austrage gesandt,
der Kaiser erwarte das Entlassungsgesuch des Fürsten.«
Nun weiß jeder, der sich um die Geschichte jener
Zeit bekümmert hat, daß an jenem Morgen nicht
General v. Hahn«ke, sondern der Ehes des Cis-il-
cabinets, Wirklich-er Geheimer Rath Dr. v. L u c a n us,
im Auftrage des Kaisers beim Fürsten war, und
sein Austrag ging nicht darauf hin, die Entlassung
des Fürsten zu betreiben, sondern ihn zu einem Ent-
wurf zur Aufhebung der damals neu ausgegrabenen
Eabtnetsordre Friedrich »Wilhelm’s IV. vom 8. Sep-
tember 1852 zu veranlassem Ebenso vergißt Dr.
Blum, die wichiige Sitzung des Staatsmini-
steriums zu erwähnen, die im Reichskanzler-
Palais in den Nachmittagsstunden von 3—5 Uhr
am 17. März staitfand, in der Fürst Bismarck
seinen endgiltigen Entschluß rnittheilte und begründete-
von allen seinen Aemiern zurückzutretem Erst na eh
dieser Sitzung erhielt der Kaiser von diesem
Schritte des Fürsten Kenntniß und erst dann traf er
seinerseits diejenigen Maßregeln, die sich für ihn
aus diesem Entschluß des Reichskanzlers erga-
ben. .

.« - Dieser angeblichen Berichtigung der
»Köln. Z« treten nun die« »Hamb. Nachts«
mit folgender autoritativer Replik entgegen:
»Dieser Artikel des osficlösen Blattes enthält eine
Reihe von Jrrthümern und keine einzige rich-
tige Ol ngabe. Das Werk des Dr. Hans Blum
entspricht in so weit den Thatfachem daß am 17.
März früh nicht, wie die ,,Köln. Z.« meintfder
Geh. Rath v. Luranus, sondern in der That der

« « Gortseßung ia der Beilage)

Am 25.« April 1847 erklärte sich der Chargirtew
Convent für ausgelöst, nachdem er «die baldigste Zu-
sammenberufung des lRepräsentantewConvents be-
schlossen hatte, und am 29. April tritt der Reprä-
sentanten-Convent auf der vom ChargirtewConvent
geschaffenen Basis zur ersten seiner Sitzungen zusam-
men, zu denen jede Section Von mindestens 20
Mitgliedern einen Repräsentanten abzudelegiren das
Recht hatte.

Der erste Aet des» jungen Instituts charakterisirt
seine Politik: bereits am 17. Mai 1847 wurde
die Gewissensfreiheit anerkannt.

(Schluß folgt)

Liternriftdes «»

Die Reden des Grafen von Caprivi
im Deutschen Reichstagn Prenßifchen Landtage und
bei besonderen Anlässem 1888-1893. Herausgegeben
von Rudolph Arndh Mit der gBiographie und
dem.Bildniß. (424 Seiten. Verlag von Ernst H of-
mann O Co. erlitt-se- Geheftet 5 Mk) —-

Es war ein recht« licher Griff, den die »Nordd.
Alls— Si« khslh a -s « as Erscheinen dieser Samm-
lung von Reden Mike-der Veröffentlichung derjenigen
des Fürsten Bismarck in Parallele stellte Eine
solche Parallele muß vorn-vornherein sehr zu Ungunsten
de! it! Rede stEHEUVSU Publication ausfallen: ihr
fehlen die geniale Gedankentiefe und eminente politische
Erfahrung eines Bismarck ebenso, wie BismarckfcheThe-ten, und Thaien sind es doch immer, welche
den gehaltenen Reden erst das richtige Relief zu ge-
ben vermögen. —- Wer aber für die Persönlichkeit
des neuen Reichskanzlers sich interefsirt und diejeni-
gen Gefichtspnncte klar erfassen will. welche der an
der Spitze der Geschäfte des neuen Courfes stehende
oberste Reiehsbeamte vertritt, findet hier das zuver-
läfsigste und werthvollste Material dafür niedergelegt.
Den weitaus kleinsten Theil des Buches bilden na-
türlich die Reden Caprivks als Chef der« Admirali-
tät (1883-88), den weitaus größten und interes-
fantesien ebenso natürlich diejenigen, die er als

Reichskanzler tm deutschen Reichstage gehalten hat
und die vor Allem kdrei wichtige Materien, die
Colonial-»Politik, die Handelsverträge und die Miit-
tär-Vorlage, behandeln; zum Schluß kommen dann
auf etwa 40 Seiten die im preußischen Landtage
gesprochenen Reden. -Die Redigirung des Textes
macht d«en Eindruck großer Gewissenhaftigkeit und
politischen Verständnisses, die Anordnung ist sehr
übersichtlich, ein Sachs und Namenregister erhöht
nicht wenig den Werth des Buches. — Vorausge-
fchtckt ist den Reden eine knappe Biographie des
Retchskanzlerz dessen Portrait in technisch vorzüglicher
Ausführung auch das Buch schmückt, wie denn über-
haupt die Ausstattung eine gute ist.

Obgleich es schon etwas spät im Jahr ist und
die etwa noch erwogenen Reifepläne jetzt schon recht
abstracter Natur sein dürften, möchten wir es nicht
unterlassen, auf zwei vor etlichen: Wochen uns zu-
gegangene wichtige Novitäteu für eine Reife nach dem
Norden Europas hinzuweisen. Es sind dies die im
Bibliograpbifchen Institut zu Leipzig erschienenen
Werke: »Norwegen, Schweden und Däne-
m ark von Prof. Dr. Yngvar Ni elf e n in Christia-
nia« (6. Aufl-ge) und ,,Schwedifcher Sprach«
führer, Conversattons-Wörterbuch von Dr. Erik
S ellin in Stockholm« —— Zusammen mit demkürz-
lich erschienenen, schon besprochenen D ä n i f ch - n o r s

wegischen Sprachführer, ConversatioudWörterbuch von Heinrich Nissen in Kopenhagem bil-
den diese neuen ltterartschen Erscheinungen für den
an Ausdehnung und Bedeutung immer mehr gewin-
nenden nordischen Reiseverkehr treffliche -Stützpuncte.
Die genannten Werke werden daher Vielen außer-
ordentlich willkommen sein. Das an erster Stelle
aufgeführty dem Nordland-Reifenden unentbehrliche
Reisebuch erscheint bereits in sechfter Anklage.
Den norwegischen Theil in demselben hat Dr. Yngs
var Nielsen, Professor an der Univecsität und
Präsident des Norwegischen TouriftemVereins in
Chrtstianicy ein ausgezeichneter Kenner Norwegenh
bearbeitet, während Dänemark und Schweden von
ortsangesefsenen Kennern des Landes in Kopenhagen
und Stockholm sorgfältig revtdirt wurden. —- Ju

allen sprachlichen Nöthen find dem Reisenden
,,Wieyer’"s Sprachsührer« eine willkommene Hilfe und
als solche wird sich auch der in Rede stehende
,,Schwedische SpraehsühreH bestens be-
währen.

Wen-einseitiger.
Ueber einen Brand im Schloß des

Fürsten Bismarck wird dem ,,Hamb. Corresp."
von Friedrichsruh unter dem 24. (12.) gemeldet:
,,Gestern Abend gegen 11 Uhr« wurden die hiesigen
Einwohner, zum Glück unnöthtaer »Weife, durch
Feuerlärm ausdem Schlafe geweckt. Es stellte sich
heraus, daß in dem schönen großen Vorzimmer des
fürstlich Bismarckschen Schlosses, wo die prachtvolle
Gehiiuseuhr Ausstellung gefunden hat, ein Zimmer-
brand, wahrscheinlich in Folge der Lustheizung, ent-
standen war. Der geringfügige Brand wurde von
der Dienerschaft bald gelöschtz ohne daß die be-
reits angerüekte Feuerspritze in Thiitiakeit kam.
Der Fürst selbst leitete die erforderlichen Löscharbeitem

-— Laut Erkundigungem die bei Lloyds Schiffss
Bureau in London über die Folgen des les-
ten Sturme s eingezogen siud, waren bis am
A. Abends nicht weniger als 99 Schiffe in
dem Sturm im Canal vom 19. und TO. ver -

uuglückt — abgesehen von den Fischerbooten und
den ganz kleinen Frachtschiffem Von 68 Schiffen
konnte die Bemannung ganz. von 21 theilweise ge-
rettet werden, während die -10 übrigen Schiffe mit
Mann und Maus untergingem Wie viele Schiffe
blos gestrandet sind oder Havarie erlitten haben,
läßt sich noch nicht feststellen.

—- Aus B arceslona wird vom U. November
geschriebem «Gestern Nachmittag um 3 Uhr fand
hier eine traurige Ceremonie statt: die Uebersührung
der Leiche Benedetta Damerini’s, einer
italienischen Künstlerim die auf der Bühne des
»Teatro Liceo« in Feige der Bomben-Explo-
s ion getödtet wurde, zu dem Landungsplatzy an
welchem das Dampsschiff »Ealabro« lag, das die
sterbliche rHülle der unglückliehen Sängerin- nach
Genua bringen soll.

·

Eine ungeheure Menge hatte

sich auf der ,,Plaza del Tenno« versammelt, um sich
dem Trauerzuge anzuschließen. Jn einem pracht«
vollen Wagen, der unter riesenhasten Blumenkcänzen
fbrmlich verschwand, wurde der Sarg nach dem
Hasen geschafft. Hinter dem Wagen schritten der
italienische Consul, der Civil-Gouverneur, der Jmpres
sario des Hirn-Theaters, , viele Sänger und Sänge-
rinnen, Journalistem TheateriDirectorem Mitglieder
der Stadt- und ProvinziabVerwaltung u. s. w.
Der» Zug zählte wohl 1000 Personen aus den
besseren Stunden, darunter viele Damen der Alristos
kra-tie. Die Stadtmusik blies den Chopitkschen
»Trauermarsch«. Vor wenigen Tagen noch kam die
Florentineriry jung und schön und gefeiert, in unsere
Stadt, wo sie zahlreiche Kunsttriumphe zu feiern
hoffte, und jetzt trugen wir sie hinaus nach dem
Hasen, eine unförmlicha verstümmelte Leiche! . . .

Vielen, die den Todtenwagen Umstandes» als der
Sarg auf den ,,Calabro« gehoben wurde, mochte
der ergreisende Contrast die Seele —überwältigen,
denn lautes Schluchzen ertönte aus der dichlgedräng-
ten MengeÆ

—- Paragraphen - Deutsch. unzählige
Male ist in Deutschland der Wunsch ausgesprochen
worden, die gesetzgebenden Organe möchten doch bei der
Fpkmulikuug de: Paragraphen die deutsche Sprache
und den deutschen Stil nicht bis zur Unverstand-
lichkeit vergewaltigem Wie erfolglos alle Bemü-
hungen sind. beweist die soeben dem Reichstage zu-
aegangene Nooelle zu dem § 41 der Concurs-
Or dnun g. Derselbe soll, nach den ,,N. L. Nachr.«,
nunmehr folgende Fassung erhalten: »Vermiether
in Ansehung der eingebrachten Sachen, sofern die
Sachen sich noch auf dem Grundstücke befinden,
wegen des laufenden und des für das letzte Jahr
vor der Eröffnung des Verfahrens rückständiger:
Zinses, sowie wegen anderer Forderungen aus dem
Miethverhältnissq jedoch mit der Einichtätskunsk daß
dem Vermiethey soweit er eine solche Forderung
in Folge der Kündigung des Verwalters (§ 17
Nr. l) geltend machen kann, wegen visit! Forde-
rung dek Anspruch aus abgesonderte— Befriedigung
nicht zusteht« — Jst das nichthaarsträubendls Und
dabei muß doch heutzutage auch der Laie die« Corr-
curssdrdnung findt-en. "
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- - - · - - -
BEIDE« Oksuszhsz M« sue-««- «»

.·-T· - verstorben d. »15. sept., haben, sich
II· txt? - - bis zum 1. Deo. a. c. bei mir melden

U " zu wollen.
· · r Heim-sen 14.

- . m 11811811 F Aber!
«

· zum wohltliätiqen Zweck1 11 s tun.
- å 40 Kaki. das Dutzend. -

Slllss Bei Abnalimtt von 23 Dutzend F? icon. das Dutzend. musikalisch - dcllmllllsthk
» -- » » -- « » i bcnduntcrhaltnn
« « « « « « «, · unter· siitisslillilitxilgkung von Lust!

o .
..

. . · inoa
· c s im Saale des· sitt-geraume statt.s I.s · « .

«.
. ·. « ·—. . . · -- · « ··· · · «

·«

. · ··Näheres durchdie izhqxp

Sonorm um Mär termin 1894 - K· I·um ein Darlehesi aus hder ·CeeditiCaffe uachgefucht at, h— t d Bkl »F! t ··

»Zum Ists O ».

macht die Verwaltung der Allerhiichst · mer em at W» az: · 1,,1F-YZFZTIIZFZOJUIFITMIFIIHMPObcsiätlgtell chstlåtldlschcll adeligen » I s« · u » Mittag von 1-—6 Uhr im Abonnement u. ala cartedeklslzlgjtxzxissmraätissss
Credit-Casse solches hiermit bekannt, · - · »« ·« ·
damit Diejenigen, welche gegen die

·
- · - . · · · · · · . · · I— - — «

Ertheilung des gebetenen Darlehens DIIUZWCICIY Les! 11. CI. Wiss.
Einwendungen zu machen haben und . »» 9U» Abend« ab« « I· - s- ·· · . ·
deren Forderungen nicht ingrolsirt · · Hoohachtungsvoll Kunkel. ·
W» bis ZUM «· FEVWV 4894
sich in der Kanzlei dieser Verwal- " . .... « —-.—.... «.

sung schkiskiich man, di. sagt»
lien sammt deren Abschriften auf
wsichszihxs Forderung« sich usw-Den« ssnlssfssn Und hieselbst Eh» · «
feIJ·UeVeU· Gekcchklame Wahmchsklcn zJungen, indem nach Ablauf dieses .

«· f · Kund-sk- xe Btuussntiuneie Itussiscnu spitze»
Tckmlns keine Bewahruttgen ange-
nommen und der Credit-Casse. den · «» l; IT glkselletszsxlfllgogkesolksz « gleltalk F« LJTIZFJOLIS 103 UND 108 dss Allsshöchlt ei«- II · — oilstsTTss tZsikiiFFZsszpåsus oihjkkxigTfitshsk «««

bestätigten Reglements gemäß die l lt brennt ohne Doohtu genas-Uns, liefert Leinwaaren G Gardineu Wollens »Pelerinen -
Vorzugsrechte wegen des nachge- lf;fffwsfffzskrfsssif[ fszlltsl -i» 5 Mipuh I EIN« k00k»,»d· Wasser» weil. G Zitkxopftiichex Strümpfe te Handschuhe ·suchten Daklehens eingeräumt sein « INFWIiHsJH erwärmt kleine Raume inkurzer Zeit, Sammet G lJliisFh Kamme G Zahnbiirsten
werden· · ······s··· sz·szxx··«sz·«,«.i·f vgkhkauszht m ein» Stunde km. i« Ko» N ollene Leibwasehe ·

Kragen G Manehetten
R lC«»C « d 9O t b —HHWMYHZHHHHHHHHHzgzzspNO; Dis V« Kop. Petroleum, spart dadurch seid. G well. Regenschirme Manischken G shlipse1893eva , re i- · asse, en · . co er Zeit« Bkgmzmztgkjzg jjhgkkkjckk dies» Weisse G bunte Taschentijoher Broehen G shlipanadeln

·

.. . .

- etc. etc. etc.Praswent von IF« Mühle« leimt- IZUCI BOUZIXPKHOIIOU »Um! ist cksksk JSEISMTHSUSIIATV ZU OMPkSIIICUO Benannte Waaren sind-fast aussohliesslich in dieser saison angesehaiitFut den Secretmr R-v- Heksptki Eine neue Sendung dieser Apparate empfing
. · - ,

G· Pjzzg E. Keines-I, Ritterstix 5.
. c« m ·· - . i - DIE;

" I lOOOOCIOOIOIDe: Aa COIISOI lOIISIJ « »

« n · " i . Beliebtestes Unterhaltungsblattl Belehrende Artikel!
, . . e O - I «

W ll s: ·~,»,,,»»»,«»5z,,,, von Colanmlwaaren clccatcsskzyxllaptr s Ccgarren Z«’"sp«««"«" Jin JTitklTkleZsitiain J s " « - -

In neuer Sendung eEiZYing die vor- « · J. HLIJVUMUL O Reiohster Inhalt - Glänzende Ausstattung Bsit-glichen S Farbige Kunst- und Extra-Beilage« ·
·

·

. «, »· » - · N O - « · wöchentlich eine Nummer Preis vierteljahrL 2Mk «

Weine k days-see sank. .n...—.-c.p-i..- s · Es! EUOFPFSIHZZZZHIIYHZFZF Pxsszzkssslssss I
u» time« s. «. ojqkaisuss a ou. ·«« Yi · Letzte - »»«,--5,,,k, I Pb N E« Z i »« «

i» Mai«
prämiirt zur Weltausstellung in Paris E: ····; »

szll e Ell ca» w goldne« . «·

C! ASCII« Ums·
m« du. You-V« »Hu-fu«» d» v Berlin W. Eis, Potsdamerstie 27 a. «

IDOIMT A« WOHSCIIUIITT "«""T·«sz··«"·«""«"""""· St. Peteksbttksok J. ZPHUMV D. G. «

· Kühn-strenge 8. . Th « · » l. · B · .—«"""""—H911bkz»——··"m« ee nisclkcliemischen aboratoriams. · ·
« Die Präparate »New-Mantiss« zeichnen sich durch vorzügliche Quell— z» Hzkukzkkzgzz .Zu tat aus u. sind speuiell tät· ilie Ausstellung in cliicago angefertigt worden. Zw» Houzu unser» Kind» werde« Ei» Hohn» Fszmjugphjzttl .

Milch: St. Petsksllukg Platz d. Alexandriniscn Theaters.
s Mpsltatls Jllikdlskajkh Haus scheremetjew

U! Plslkskktlcllsll , . Warst-hats, Nowoi swjet 37, u. in besten Magazinen d. Reiches. STTSUCFCCUTCU UUC·BYUVÜUSVVV· «H« chuhsevsh 714UNDER« sis k sie« Zwist Im— YIISTENHBZTSJJ ekhiekt i» gkfßterkafgekxdxrxkkg und empfitzht« « « kssll Cl« 08 Cl! kclc US III! ; .M. Pdlll U. Fllldld ·—T— kiohesrgvlieäuka E. Funke, Bot— zäthlbiflligen Psrglszt EMVIIFLESUHIFUD——————————————————— nmi- uu u äu i en in, ~ ihsimstknsss 5. ip ein ver ie enen mo erne a-
sl: · · H «« ·—··"- Hans, wie auch Schleifen. Daselbst ist zuII II Cis-W- habeu Print- u. Nachts-nahe. wie auch

in den Ostseeprovinzen, am liebsten c e - szkeqllk Kragen und Mauchetten und werden
in der Nähe einer Stadt, wird zu cIIIUkk3Ik·PUIV9k· O Bestelluugeu auf solche gut und schnell
Georgi 1894 zu lgtiikez Hostie-h; ·· u he, it· s ausgeführt.
(incl. Inventar) all. tierten su « « r « "·,· "·"—·-—··—s · ·

E. w. Nk. 555 empfängt die seyn. CHUMYEZUVV Art«- UMUJ CUZUUV W ststokeli u· gereinigt xosilsssmljasxssss ZEIT« HZIZJ
dition der Neuen Ddrptsehen Zeitgng empflehst

O· Uflllpllllsklklls tilgst-ite- d· A · Emznm ··H9«Ba»-k-zi«» Hokykz ozpp
Bin freundliches z— r JO NO sowle aus-In olrendell IJIATBOE 111

möhuktos cksslllis cskllsk lllylnskDesinfeetionss M« FULL« «« MS« «
mit Beheizung ist einem stilllebenden « l «i " « - JLOOTABEOIO US ASCII«
Studente« z« verwischen «· Jamsp «

« nebst Fssekstvlbsflksien zum Reinigen se« 6epe3oßHL’ 7 Um« CAN« 6 YYC
HEF- strasse Nr. 10, Haus Keller. d» Hände, empfiehlt di« 38 All-ROTHE- 7 s- - SJ»

Einem unverheiratheten
.

Dkoguukie s. v. Kjssgkjkzkzk Annae-seine» Satt-Instinkt u nennen-Punk-
——-——·TL———« end« tue« sitt-Ini- no er's«

. Hi i l) . s oösnunuaesrh liro xryöunnags nennen«, · . Iso e« . noli lopheizsn Annenss Jlt 5146 orts-dekchtklllsllgickb CUch Zktglchell Sprache 12 Onsrkiöpu 1893 r. na rpyasn or—-mä ig, ann ein a nachgewiesen . II H ·

« «

»

werden durch ansrenaph knsrsrekiöeprW e. lIIZTTTTEEF YTBAYIHYZFG M« m« I.

Hxz Gkundcupitni s.-s. 2,000,000. Tlleclokfcl ·————W.xsei»H«m«——·-—·»«.
su·c·ht Stellung als Wäscherikc od. Auf. Resekvecapital s.-R. 2,500,000. NTSSSSII Und.
sp«««sp «· TMIFSW W« m« Hof' Ägent für Dorpat und Umgegend « ., .

Marie Ctcmbkrss · —·
«

, Heim en, Motten, Flie en u. Dir.
«»S · in Firm- A. tlolstitlll im Gebrauch verändert, empfingen »ja, bgliebe seine Adgyeskm HERR«in. Gpgg und sqhwzkz tm· wjqkjqk zu · Gras-er Markt; Nr 16 und Papier-strittige Nr. 18·.haben - llelmstrasse Nr: S. e « - s -· «

··

· · s - niederzulegen. « «
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C l ' .h d s«t 1 100101110011110
Theilnehmenden Freunden und Bekannten hiermit die Trauer- oaVI I JIIanzeige, dass mein einziger lieber Sohn · - Nu» a der« , ,- ·

- - get-o e. «»-

·. · Hcclnch olaeros
· Ms R h Freitag« den IS. Novbspsllbk Abends

im Alter von 14 Jahren, nach kurzem schwerem Leiden gestern, den · «

·16. d. Mts., um V,4-Uhr Morgens verschieden ist.
·

~,.»z».·33,,,, kam! Umstände halber« «

·.
Die Beerdigung tindet Sonntag, den Si. November, um 1 Uhr Vogt-spraxi m, d» h» m, Man« Okst am

Mitta s vom Trauerhause aus statt «! g ·.g .. · « »·

Halse et de pkoinoiieiation Honna b e n d -

·I). 17. Novebn 1893. vie tiekbeikubte Mutter u. die sesciiwistesc (To·k·htekschule, Jxäkogszstsn 7)
»» - - m·

· · ."
«· « · · · · O« U ’·- ·« ··«"·«« .·-· MS es Sol« 9 a den 20 November ·

·« -
·

- .-.s. · cllllckslålQ IF. Ncllclllllck c. gess- Goifirs Special supösisuk dem: T»f——««·—;—-———E · jjnjgjzz qui« «««

· · .. « -
· cis· par semaine ·

. VIII) «? lIOÅS UUIIIOV » . o

Im· - JIN reuiuixz snsxg loIgH uns-eigne not. vspwstanä «.

. · Sinscrire chez M. J. G. Kkii et« lIZ nseigitti on .1 si .1 .i
'

. s« .Ilblll11f.(llll1JIlfl .

·· ·· s R· h sssxee In piin uiqeuoäuse is; kkxsnpq
. . ·

-

, -

.. · Lehrer der französischen Sprache H« W« 11911399 Im« YISZ TNIVIVIZ «« K s «««sz .

· . .» . Un· ·» » - pkaktisräliehthtkse de; Traum— l 7 - IVITIZH A« d - —-

.-
- -

.

·
«, «

« sse en k « - ·
«

- - Fssisiiszhiihskss Ulttwlmäs de« «« HVVWVCT
«·«« «· « · · · Töchter-Schule Jakobs-Bir- 7 H ··· · i · I .Imigia Aiidriiii und lllga de Prosperi z. Hg. «. . zu» Uzjiuunzgzzsz .

«« « HAVE«
-

. erren u. ·: ij er « »
LDWM END-»O) « « —(Vlolnlvu·tuoslu) i« 3 Gkuppsz je pack, de» ges-«- ,-,sps«»-·sp»sp»»— l

- · . · · unter Mitwirkung des Pianisten niesen, zu je 2 st. wöchentlich.
- , zahm-g to an. Funktion. I ·· P· . ··

·
« I l·. s. listiges, Rittern-r. 9, Haus Frifeur Lohberkp Rufsische

«,
» .··» · -S«L—.—————ėNr·s«

« -
- d»

: , . a) egro e ciso - um! M 1 , ·.-
.. ·. » · h·) EA··lidk·-.nte· con motog fiir Violine und Pianoforta ertheilt im nächstesggililiester Lecasse -

»

· · ·c inaevivace · 11.0. · S «. -
-

·

;·««.:«·- sz » fkrdutein OZYE de Prosperä und Es» Fern-main Terms-ca) Änmeldungen werden inrtlfdufeaäzs .

unt« læsung avsspolloektmolsspks
Hxgfsxponlzetti . . lJna vergine un angelo di Die, Tenorarie aus d. ~ll’avorita« Novemb. u. Des. entgegengenommen: -·-

-
· - - · · ·

·
; g . -«(Pø«ckale2n Lampe« Andre-en) Teichstn 5 Jeden Dienstag u. Don» . i. Aufzug 9 MU- Ähzmjs

Z. saknsatej .
.. Les Adieu-r, op. s, Melodie pour Vielen. nerstag am Nachm. von s——6 Uhr. stehe? hab? Zum vekkaufk GTVUVVC

.

«

·I» " 111-Z· OZ g; zzg Proz Hi» - « llll s! Alls» Ast) All! Ich, Hm cO, 11l Zo- tslc Cl! Osllc 1 Cl:«I« ) «« «« T IV h -· «« U «· « B hw
4. Z? Eosti »· . Ideale, Romanze kiir Tenor. ·

··

· · , glåjelllåälkxls FFITEIUEF llsskllsässkkkikxxtks HOOHSCUTUUSSVOTI
enta . .. Amamil Romanze für Tenoin V V V« M? k '

· · (l77rZ. LuiyiwLust-sind) -
·5.····"a)··s·e·el:hoVen Romanza infa magg Imv, l« · · ,20 Islokiöpii c. r. net. 12 irae. nun!

b) Bei-lot .l. Tempo del 7 concertoj I« -«) I« · isca er. lOpEeZG öyxrysrs upozrakrhi aykk O« t Csllllicllck
· List. Oiya de ProsperiU uionoush 2 sogar: unsers, Eurem« 3 0 e

S. facility· . . Teiiorakis Hi« dqzkopgk »Im-»« 4191 pgzkjggC n. 30 e. no ornpaniicks Eapsa-Iopr-- Puschkinskaja 19, Ort. 37, kann ein«gu-
· (Frt. Latini« Lucis-Sud) ein, Æ 257133 cis-r- 4 Hoa6pn. tes Zimmer mit voller Pension abge-

7. singst « «. grau« Rhapsodio Hougmäse Po» violow « geben werden in einer liv!änd. Fanlilie. WUJIIOHCD Um! Ictdtdkbckikstvst
IN. O! »» d« Proz M· · · ·—————— sowie Rasirpinseln —— Juni-aufs—-

» «« ) Iz« us« 19 i» i- T -

Chiusi-Egid. . siciliana. fiir Tenor aus der ~oavalleria RusticauaC
««

« Um« «· c· . . 3978399 Nr« «·-

«—·(F2«z. Ixikigixx 4224223259 . »
»

» . ststtskivdsvdsv ,
»

··»··»»»»sp···sp·zx»lsulinas.
k · sinnt-sing pvkioiss Hi— Um· Abends. ·

·

-
«

Blllete incl. Billetsteuer a· RbL 50 Geiz» 1 RbL und 75 Kop. in 111. J. sIcakowk Univsersitätspßuchhandlung und am Concertstlbend von 7 CHIVEUITCS
adet im Namen des Convents die Philister ein . - wol-Strümpfe

A « · · «
.

I -. s .

I· s .-

———————————-—————-—-—————-————T--—;—.—·.--..-..----..-.-..-.»-—..-—»».-
« Ist?

s. « . - B h In« «

—, ».
~

s
-. E t gllstsllc Ollclswls .... »O: est-T; .k;·.·:!·:.·-..E.I;;« eggkixaixirsxwsuw M

«, .M« Eos-wiss«-
szstt Kleidern, in marine-lcesseslroth, paon, bordeaux und priine, em- · emp am· MUEJ J» s- A Es U S - Erneust-u. - » · .

··· · las-es. ·- unter me7ner Verwaltung steht Die allgemeine. Badestube fzu 10 Oopl
AMWlf·—szsz7f—··7-···-····7 T· · ·«·«"«""" ··· kann nur am Dienstag von Frauen, am Donnerstag, Freitag u. Sonnabend·

· -

·

- M« « b. ht d .D· B· l—N 40 -

·

·
iissssskisssisisssssep « is; xxx....k«;·zg«z..55xz5.2..:·;:.:«:....:·5.;:;«·...:::;··::::. (."«;:...p.ii.«.g;3..·":.:·. lIPOIWOITIFIbin ich genöthigt, mein Geschäft aufzugeben und in Folge dessen tindet ein Benutzung übergeben. Brauche das p. p.Publicuin, mich mit: ihren Besuchen - ««

. i - Stirn-lieber « zu beehren. - Für gute Bedienung ist zu jeder Zeit gesorgt. B «

.- « w I · . klochachtungsvoll
«·

· ,

Jilusverkauf meines aaren agers sz-——- · - ·

- · - als: · « - s ,

kaletotstoce , Bnglisclie und russische Pferde-Ge-
rkicots bis zu sie» du«-ists» ermattet« set-im- » · « · s · l

«· Frisch» »mi- ges-keim-
feliinekuche in verschiedenen Farben Riemen, weisse und schwarze ,-«« j « « « O

ssoldatentuche in ~ , F Reitzeug «' ·, ,
Jesus,strick-IS: Jnteläufer Z Kutscher-Bekleiduugeu . · · - L ehe« ( )Ko H i» ett ec en . · eppiclie , .·’ rassisclie Pelze di Filzstiefcl eocranneuahie A! Ptnsciiuussk « VIII« - Wiss- ZV Ue» RO-
Elanelle Bart-heute cretonsöx Z Wage-niedern d: Aelisen "

·

·
Mk« KUIV Gekbstfangssh Echte kussks

Wsssrwsssss Its-Ists- Essssrsss Esttsss etc— sw- k iii«"iksikii«ä"sss"«åiåisli ZEIT-HEFT«"-TI«?-.?.Ji"FTLFTZFHTZJLLTJE kikZPäZI-F.T«.L"ZLT«ITT· «» RBssspxkskz N«"««"s«- NO»
- - - im lcaukliok Nr. l stattj ·

.

' « neu, m: ein i en Schweiz-r Käse,

I· «.
- «. « IFJZZ2I2IT»"ITFZFJFFHHFVII«sL«i«3«’««3»Y-"EZ"322T«sziFTiI-’III-DE« ii»å«sz""" «W« W« GUM « EVEN« billig«

· · ·. . " a w. . upaeunhno steif-Th- Isscssb ··u kosospssfss no Fpauuyecuu uitutlnuonkfgxgifikskig ———-—————"
V· LPeterfo3t———s————«Er«Mark·9"

Eine moblircssstdhaang von 2—-3 Um z» »zum» »Man« hmzg
·

czwokwikggh chpaasisyscsaro Ist-Ina- lcysick l, im, 18 m-
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Wkilagc zur Iulkicru Zjlåkpttchcn Festung.
suitensGeseszes sind unter allen Umständen die Na-
tionalliberalem Ein Theil der Conservativen wäre
einem Entgegentommen gegen das Centrum wohl
nicht ganz abgeneigt, ein anderer dagegen vermag
derartige Concessionen vor seinem protestantischen Be-
wußtsein nicht zu verantworten. Bei den Freisinni-
gen wird die ganze Frage kühl behandelt —- mehr
als eine Frage von fhmbolischer als von praktischer
Bedeutung. Praktisch nämlich würde in ihren Augen
durch Aufhebung des Jesuiten-Gesetzes deshalb wenig
geändert, weil die Jesuiten ja auch jetzt bereits im
Lande sind und im Lande wirken, weil ferner der Rock
den Jesuiten überhaupt nicht macht. Für das Gen-»
trum muß allerdings der Affectionswerth dieses An-
trages ein sehr hoher setn,- da mit der Annahme
desselben das Reich bekennen würde, ein Unrecht
gethan zu haben, das es nun zu sühnen habe. —-

Nach angeblich aus dem Bat i c a n stammenden Nach:
richten hätten die Jesuiten bereits Alles vorbereitet,
um sofort nach Aufhebung des JefnitemGesetzes in
Deutschland neue Qcdenscollegien zu gründen. Jm
Vatican halte man die Rückkehr der Jesuiten
nach Deutschland diesmal für gesichert.

Es war vorauszusehen, daß die Coalitton in
Oesterreitlh der Zusammenschluß der 3 Hauptparteiem
bei der einen oder anderen dieser Parteien auf
theilweisen Widerspruch stoßen würde. Jm Con-
servativen Club hat dieser Widerspruch zu
einer vollständigen S ecess io n geführt: Der Ob-
mann, Graf Hohenwary theilte am Donnerstage
mit, daß 11 slovenische Abgeordnete ihm brief-
ltch angezeigt hätten, daß sie mit Rücksicht auf die
politische Lage aus dem conservativen Club ans-
träten. Der Club nahm hierauf einstimmig eine
Resolution an, wonach-der Club an allen seinen
religiösen, politischen, nationalen und wirthschaftlts
chen Grundsätzen unentwegt festhalte und in diesem
Sinne die Regierung zu unterstützen bereit sei.
Ebenso wurde eine Resolution angenommen, in
welcher der Club fest entschlossen zu sein erklärt, an
den Grundfätzen der Gleichberechtigung aller oester-
reichischen Volksstämme festzuhalten und denselben
zum Durchbruch zu verhelfen. Diese Erklärungen
haben indessen nicht vermocht, die seeessionirenden
Slovenen von ihrem Entschluß zurückzubringen.
Sie haben sich als selbständiger Club constituirt
und Klaic zu ihrem Obmann gewählt. ·

Aus Graz ist am Sonnabend früh die Leiche
des Grafen Hartenau mittelst Sonderzuges
nach Sofia abgegangen. »Die Prinzen Heinrich
und Franz Joseph von Battenberg sind in dem
Sonderzuge mitgefahrern -—

.
·

Wie aus Brüste! gemeldet wird, erhielt das
belgische Sieherheitsamt von dem Paris er Poli-
zeipräfecten einen Bericht über die Umt rie be der
Un archisten. Von Seiten Belgiens sind die
strengsten Vorkehrungen getroffen worden. Alle in
Brüssel aussteigenden Fremden werden scharf bewacht;
außerdem sind Maßregeln getroffen ·worden, durch
welche anarchtftische Drucksachen und Zeitungen an
der Grenze angehalten werden.

Jn Velgrad verlautet neuerdings in unterrich-
teten Kreisen mit Bestimmtheit, zwischen dem Mini-
sterium Dokitschund dem Club der Radiealen sei
am Freitag eine vollständige Verständigung
erzielt worden. Der radicale Clnb sprach der gegen-

wärtigen Regierung sein Vertrauen aus und sagte
derselben seine werkthätige Unterstützung zu. Die
Gerüchte von einer bevorstehenden Ministerkrisis
und von Mißhelligieiien zwischen der Regierung
und dem Club der Radicalen entbehren somit der
Begründung.

Jn Brasilien hat die Regierung einen Ein-
ta g s - Erfolg gegen die Aufsiändischen errungen :

die Festung von San Joao hat den Monitor
,,Jav ary«, welcher sich in der Gewalt der Jnsur-
geniert befand, besrhossen und am Nachmittag des-
selben Tages auf der Rhede von Rio in den
Gr und gebohrt. Die Mannschast konnte sichretten. -

steilen .

Vom Hm. Polizeimeister geht uns« das nachste-hende Bulletinder Cholera-Erkrankun-g e n zu: « «

Es verblieben zum gestrigen Tage trank . . 2 Pers.erkrankte von gestern auf heute. ;
. . . . . 1 »starb von gestern aus heute . . . . . . . . 0 ,, sals genesen entlassen . . . . . . . . . . . . 0 ,,verblieben in Behandlung . . . . . . . . . Z ,,

Die eine Neuerkrankung erfolgte in der Ja«Wiss-Straße Nr. s. -

Gestein um die Mittagszeii erfolgte die Be -

stattun g des weil. Gymnasial - Directors Wirst.
Staatsraihs Theodor G öder· Am Abend vorherhaitedie Ueberführurrg der Leiche in die St. Jo-hannis-Kirche stattgefunden; nachdem Herr Oder«
lehrer S namenski am Sarge einen die Thäiig-
teit des Hingeschiedenen anerkennenden Nachruf ge-
halten hatte, wurde der Sarg von den Lehrern des
Gymnasiums und von Schülern der oberen Classenzur Kirche getragen. —- Bei der gestrigen Beerdi-
gungssseier hielt Obervastor Oehrn in der St.
JohannisKirche die Trauerrede, woraus sich der
Zug, dem die Orden des Hingeschiedeneu vorange-
tragen wurden, in Bewegung legte; das zahlreiche
Trauergeleit gaben das Lehrereollegium und die Schüi
ler des Ghmnasiums Am Grabe hielt dann PastorSpindler, an die Schüler gewandt, eine An-
sprache, woraus im Namen der Lehrer Herr Ober·
lehrer Pawlo w und im Namen der Lernenden«
zwei Schüler ihrem verstorbenen Director undLehs
rer warme Nathrufe widmetem

Gestern fand die erste Sitzuug des Frie-
denbrichtersPlenums im neuen» Gerichisges
bäude statt. Jn der CriminaliAbtheilurig leitete die
Verhandlungen der Präsident des Friedensrichters
Plenums, Staatsrath N. D. Archangelski
selbst; die Proruratur war durch Herrn Kaianski
vertreten. Auf der Tagesordnung standen« in der
CriminabAbtheilung nicht weniger als 25 Sachen
(in der CivibAbtheilung nur 11), die meist gerin-
gere Vergehen betrafen. Obwohl keine dieser Sachen
längere Zeit zur Verhandlung beauspruchttz dauerte
doch die Sltzung von 11 Uhr Vormittags bis nach
9 Uhr Abends. Nur in einigen wenigen Fällen
wurden« die Urtheile der resp. Frieden-seichter umge-
ändert. — Die Verhandlungen werden dieses Mal
täglich bis zum Schluß der Woche stattfinden»

-.-1--

Einheimische Jensterglasmalerei.
Unter vorstehender Aufschrift geht uns vom

Ieltesten der Kleinen Gilde in Riga, HMU I«
Bernhardh welcher während unserer legten
sewerbesAusstellung als Rigaer Experie im Preis·
richtssssellegisxmxkuxsgkttw nachfolgende! Hin-»Wie«-

General v. H a h n ke zum Fürsten Btsmarck kam, um
Lehierem in Anknüpfung an eine Besprechung vom
Tage zuvor mitzutheilen, daß Se. Mai. der Kaiser
das Entiassungsgesuch des Kanzlers erwarte, und
selben zu diesem Behufe um 2 Uhr desselben Tages
zu« empfangen bereit set. Der Fürst erklärte, nach
seinem augenblicklichen Gesundheitszustande nichtans-
gehen zu können nnd um Frist zur schriftlichen Ein-
gabe bitten zu müssen. Hierdurch berichtigt sich der
erste Jrrthum des Artikels der »Köln. Z.« Jn Folge
dieser durch den General v. Hahnke erhaltenen allers
hochsten Erösfnung berief Fürst Bismarck die Staats-
ministerial-Sitzung, deren die ,,Köln. Z.« gedenkt, aus
3 Uhr Nachmittags, um seinen- Eollegen die Mit-
theilungen zu machen, welche durch die Situation
geboten waren. Einige Stunden nach dieser Sitzung,
am Ab en-d des Tages, erschien erst der Cabinets-
rath v. Lucanus im Reichskanzler-Palais — nicht,
wie die ,,Kb1n. Z.«« in weiterem Jrrthutn angiebt,
um den Fürsten zu einem Entwurfe der Aufhebung
der Eabinetsordre vom S. September 1852 zu ver-
anlassen, sondern ausschließlich mit einem Excttcp
torium wegen des Abschiedsges
snches des Fürsten undmit dem Ausdrucke
der Verwunderung, daß dasselbe noch nicht eingegan-
gen sei. Der dritteJrrthum der ,,Kölu. Z.« liegt
in der Annahme, daß die Initiative zum
Ausscheiden des Kanzlers aus dem Dienste von
Letzterem ausgegangen sei und der Kaiser erst durch
Mittheilungenx welche St. Majestät über die Mini-
sieriabSitzung geworden wären, Kenntniß von der
Situation erhalten habe, weiche durch die dem Kanz-
ler durch General v. Hahnke im Namen des Kaisers
gemachten Eröffnungen geschaffen war. Man kann
hiernach der »Köln. Z.« und ihrem ossiciösen Be«
richterstatter nur den Vorwurf der Eegendenbtldung
in Wiedergabe geschichtlicher Vorgänge« zurückgeben.
Die Blum’sche Darstellung enthält in Bezug auf die
Ehronologie und einzelne Details jener Vorgänge
ebensalls Unrichttgkeitem aber doch keine tendenziösen
und osficiosem Die »Braunschw. Land.-Z.« ist im
Jrrthum mit ihrer Annahme, das Blunksche Buch
habe vorher dem Fürsten ,,zur Verbesserung und
Vervollständigung« vorgelegen.«

Der erste unter den vielen »Jnitiativ-Anträgen«,
weiche den Deutschen Reichstag beschäftigen werden,
ist zugleich der sensationellste unter allen: der Antrag
des Eentrums auf Wiederzulassung der
Jesuiten. Das Centrum pflegt diesen Antrag
dann zu stellen, wenn es glaubt, die Hand ausstrecken
zu dürfen, um irgend Etwas in Empfang zu nehmen
ais Gegengabe für eigene Leistungen. Mehrmals ist
er gestellt und doch reicht verhandelt worden. Ein
Mit! zvg khn das Centrum selbst zurück, das andere
Mal wollte es ihn durchaus zur Beraihung bringen,
doch die Umstände erlaubten es nicht. Jitzt aber
IVU O! Auf alls Fälle Auf der Tagesordnung erschei-
nen: die Regierung soll Stellung nehmen und die
Parteien auch. Wird der Reichskanzler sich selber
desavouiren und Zugeständnisse jetzt machen, nach.
dem S! ftühex solche glaubte ablehnen zu müssen?
Die Parteien brauchen ihr entscheidendes Wort erst
bei der zweiten oder eigentlich erst bei der dritten
Lesung zu sprechen, wenn es zu einer folchen·kommt.
Der Antrag hat Gesehesform und « muß, daher drei
Lesungen passiren. Gegen die Aufhebung des Je-
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Die erste größere Arbeit auf demGebiete der
Glasrnalereh welche im Lande von etnheimischen i
Kräften ausgeführt worden ist, sind die drei neuen«
Ferrsler im Altarchor oder prächtigen St. Gertrud- -
Kirche in Riga. Wohissrnd auch-sonst hier undspda ·

farbige Kirchenfenster angefertigt worden, doch sind
das einfache GlasmosaiksFenster, die aus bunten
Scheiben, neuerdings aus dem auch für Glasmalerei
in Anwendung kommenden KathedralsGlase in Mustern «

zusammengesetzt und durch Bleifassung zusammenge-
halten sind. Die bisher aufgestellten gemalten Kir-
chsenfenster im Lande sind ausländische Arbeit.

Das Verdienst, als Erster sich an eine bedeutende
Arbeit auf diesem Gebiete der Glafereisgewagt und
dieselbe auch vorzüglich durchgeführt zu haben, ge-
bührt einem der jüngsten Glasermrister in ,Riga,
Herrn EduardBeyernrannz beiläufig bemerkt,
wird seit 7 Generationen dieses Handwerk in« der
Familie Beyerutann betrieben und ist immer wieder
direct ans den Sohn übergegangen. Die Adminb
straiion der St. Gewerb-Kirche zu Riga verhandelte
mehrfechmit ausländischen Firmen über die Aus-
führung der von ihr gewünschten Glnsmalerei und
übertrug endlich diese bedeutende Arbeit Hrn. Beh-
ermann, der erst vor kurzem von seiner Bildungs-
reise vom Ausland zurückgekehrt war. Die Fenster.
sind nach der Manier der berühmten Fenster des
Mittelalters gefertigt, welche in der RenaissaneesZeit
und in den folgenden Jahrhunderten verdrängt wurde
und erst in neuerer Zeit wieder fast allgemein zur
Anwendung gelangt. Auf Wunsch genannter Ad-
minifiraiion ist von bildlicden Darstellungen abge-
sehen worden. Der Entwurf war anfangs dem Pro-
ssessosdes Rigaer Polylechnikums, Hur. C. Mohr-
mann, anvertraut worden, nach dessen Scheiben aus
Riga aber wurde die Arbeit dem Archilekten W.
Bockslaff übertragen, welcher die Fenster an der
Hand der diesbezüglich verlautbarten Wünsche selb-
ständig entworfen und die Arbeit überwacht hat.

Außer diesem Werk sind in diesem Jahre weitere
kleinere Arbeiten von Hrn. Bryermann geliefert
worden und. andere, wie ein Fenster mit figürlicher
Malerei cChristus in GethfemaUeJ für den Artus-
saal des Rigaers AlexandersGymnasiums und zwei
kleine Fenster sür den Rigaer Domkreuzgang werden
demnächst folgen.

Zu erwähnen wäre. noch, daß »Herr E. Beher-
mann bei der Uebernahme des Gcfchäfts von seinem
Vater sofort erkannte, daß diesem Zweige der Kunst-
glaserei noch eine große Zukunft bevorstehe, und sich
darum behufs Aneignung technischer Kenntnisse in
Berlin in der berühmten Glasmalereiislnstalt von
Louis Westphal dem Studium ein Jahr widmete
sowie aus Besuchen berühmter Anstalten insMünchen
und Jnnsbruck Ideen für seine dereinstigen Arbeiten
schöpfte. —- Herr Beyermann hatte auch auf der
letzten Gewerbenxlusstellung Einiges von seinen Erst«
lingsarbeiten ausgestellt, welrhe auch prämiirt wurden.

F. Bernhardt »

Ueber fdas Winkeladvocateuthum ist —

schreibt der »Rev. Brod« — schon oft geklagt
worden, und doch treibt es« mit der Unwissenheit des
Landvolkes nach wie vor ungenirt sein Unwesen.
Bald sucht der PseudmRechtsanwalt feinen Clienten
durch gespreiztes Wesen auf den Gassen zu impo-
rtiren, bald lauert er in den Schenken seiner: Beute
auf, bald läßt er in den Wartezimmer der Gerichts-lvcale sein Licht leuchten, und immer wieder findet sich
das Bäuerleim das sich von dem Wolf im Schasspelze
das Fell über die Ohren ziehen läßt. So ist, wie manuns berichtet, neulich ein Bauer in Sorgen wegen eines
nn Plenum in feiner Sache gefällten Urtheils. Er
möchte gern in den Besiß desselben getangen und
kommt mit diesem Wunsches einem Ritter von
Winkelrechisgelehrfamkeit in den Wurf. Natür-
lich wird die Beschaffung des Uriheils als eine der
fchwierigsten Operationen hingestellt und, während
der Client immer dringender wird und dabei ver-
räth, daß er im Stande ist, auch große Mühen zuhonorirem das Wagniß mit heroischem Opfermuth
übernommen — gegen die Kleinigkeit einer Zahlungvon 200 RbL Nach Ablauf der angesehten Zeit

Druck nnd Verlag von S. Matt« sen.

erscheint das Bäuerlein und stcckt befriedigt unt-dank-
bar vie Copie des ucthsue ein, vie der Dunkel-
manrr gegen Erlegung einer Gebühr von runden
— -20 Hob. sich« ohne Weitere-s, wo gehörig,
hatte« andsertigen lassen. Natürlich sieht er ob
dieser Heldenthat bei den Verstandesgenossen sei«nes Opfers groß da und bald geht sicher wieder
ein ähnliches Exkmplar in seine Falle. —- Abgesehen
von solchen Betrügereiem von denen das un-
wissende Volk nicht genugsam gewarnt werden kann,
treiben die Winkeladvocaten ihr schädliches Wesen
mit Aufreizungen zu unnützen Klagen, die nichts
bezwecken, als den Leuten unter dem verlockenden
Vorwand der Beschützung der Unrecht leid-enden
Menschheit das Geld unbarmherzig» aus der Taschezu ziehen. —- Wir können nur wünschen, daß es
einmal gelingen möge, einen solchen Winkeladvoeatenzur Verantwortung zu ziehen und» an ihm ein« lehr-
reiches Beispiel für dieses Gelichter zu statuirem

Er ist« bekannt, werche Störung die Bi irrt-
Contr ole in den. Eilgnbahnzügen um die Nacht-
zeit dem reisenden Publikum verursacht. Zur Ver«
meidung dieses Uebelstandes wird jetzt auf der
Warsgtrauer und Nikolal-Bahn, wie wir in den ,,St.
Pet. Wein« lesen, die nachstehende, naehahmens-werthe Ordnung eingeführt werden. Nach dieserneuen Ordnung sollen die Talons der Jahtkartenden Passagierem sobald sie im Zuge· Platz genom-
men, abgefordert werden »und die nächtliche Controle
nu- dukch rss Zehn» re: im Bksig v» Erneur-
teure eines jeden Waggonsz befindlichen Talons und
der von den Passagieren eingenommenen Pllitze be«
werkskelligt werden.

—

-

Zum UnierhalteinerSuppenanstalt
im Cholera-Bezirk gingen bei der Expeditionunseres Blattes ein:

von G. v. R. I0 R. «—- nnd mit dem Früheren
Mit bestem Dank ·

die Redaction d; »N. Dörpt.-Z.«

T s s te r i i J s.
Adolph Georg Alth an, s« II. November zuMoskau.
Johannes Peter Bergen grün, s- I0. No-

vember zu Moskau.
Frau Ernestine B a u m a n n ,

geb. de Stadleys· 9. November zu Moskau.
Fu. Alexandra R u t k o w s ka , f I0. Novem-

ber zu St. Petersburg «
Frau Elisabets Strau ch , -s· II. November zuSt. Petersburg

g e Ernste-III-
der Wubksspssn kelegrspsessssskninx

Moskau, Dinstag., IS. November. Das
Stadthaupt theilte auf der gestrigen Stadtverordnes
tensSitzung mit, daß der Mörder des weil. Stadt-
hauptes Alexejew vom Gerichte für irrsinnig erklärt
und im Jrrenhaufe unter-gebracht worden sei.

Berlin, Dinstag, 28. (I6.) November. Die
»Nordd. Allg. Z.« erfährt, auch: für-den Kaiser
Wilhelm U. sei eine ganz gleiche Höllen-
masehinensSendung wie für den Reichskanz-
ler, ebenfalls aus Orleans, eingetroffen und am
Sonntag im CivibCabinet des Kaisers abgegeben
worden. Auch hier erregte ein glücklicher Zufall
rechtzeitig Argwohn und vereitelte die Wirkung dex
Höllenmaschinr. Dem Grafen Caprivi gingen aus
verschiedenen Bevölkerungskreisen zahlreiche Glück-
wünsche zur Errettung vom Ncordanschlage zu« GMf
Cabrivi selbst machte dem Kaiser vom Vorkommnis
keine Mittheilung; der Kaiser erfuhr davon erst DE«
Nachmittag von anderer Seite und beeilte sieh, den

Reichskanzler sofort zu beglückcvrfxnschw Jm Reichs-
tage drückte der Abg. Frege (confervativ) unter Zu«
stimmung des Hauses seine Befriedigung über die
Vereitelung des Attentatd aus. — Die französisch-
Botschaft wurde vom Vorfall amtlich verständigh

Ro m, Dinstag, As. (16.) November. Der
König betrauie Zanardelli mit der Neubildusng did
Cabinets. · ·

Flens bu rg , Dinstag, II. (17.) November.
Gestern Nachmittag find- im hiesigen Hafen Zwei -

dritte! des ganzen Hafendainmes und
ein Theil einer Straße versunken. Die
Senkung dauert noch fort. Der Schade ist unbe-
rechenban

Lon do n, Dinstag, IS. (17.)- November. Der
Minister des Innern verbot eine für den Sonntag
geplante AnarchistensVersammlung auf Trafalgars
Saum.

Ja D»u blin wurden DynamitsBomben auf der
Straße gefunden. Ein Individuum bei dem fiel;
Sprangstoffe fanden, wurde Verhaftet. —- Aus der
Straße wurde die Leiche eines Mannes angetroffen;
uran nimmt an, der Mann sei von dsen Anax-
chisten errnordet wor den, iveil er geplante
DynamitsAttentate den Behörden angezeigt habe.

gastiert-acht
von heute, «. November, 7 Uhr Morg-

Temperainr —-3«90, bei bedecktem Himmel und
Wsind (34 Meter pr. See.). tlliinimnm der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht DIE, der
Temperatur auf dem Boden —-6··7c. s

20-fährig. Mittel deriTempferatur um 7 Uhr
e e emp. unt r org. «

.Zkosgochxsso «- Uh bM -f-4 40 used)
» niedktcistc » « » e- s- "··17«50 U884)

20-.jc«rhrig. Tagesmittel --3«1c. .
Das Minimum des Luftdruckes über Lappland

und in Rußland, das Maximum über Central-
Europa.

Telegraphiliher Haar-beruht
St. Petersburger Börse, IS. Novemberlsss

WechfelsCourfr.
London 3 M. f. 10 beste. 9995
Berlin ,, f. 100 Wink. 46,47
Paris ,, s. too Free. 3«-·,72

sallpsmveriale neuer Prägung . MS 7-65
- Fondss nnd AetieresContfts

IV» Bankbillete I. Ein. .
. . . .

. . OR« Ruf.
ZCVC « It« Ebn- - s «

·
· «

· 102.,c
6o,s Gpldrcms

· I I - o s - · IHEVY
sey» ,, use« .

.
. . . . . . 161 Kauf.

W» Orient-Anleihe 1l. Ein. . . .
. . . lot-l«

gis-·,
,

m, Qui. . .
.

. .
. wes« tränk.

I. w» Prämien-Anten- (1864) . .
. . . Nov.u· » » usw) . . . 222--,

Prämien-Anleihe der Adeldbank . . . .
. 19094 ·

sitz» EifeqhahnernNente . . . . . v. i . 102 Kauf.
Of» Innere Anleihe. . .

. . . .
.

. . IS»-
Solp Adeld-sgrard.-Pfandbr. .

·
. .

. . mit-J« Keins.
its-in. Geiz-us. Bpdsuckedit-Pk«urrk. knien-a) ice-J. Kauf
ZU» » » « (Eredlt) mit-« Läuf-
btszp St. Feindin Stadt-Oblibg. . . . . . 10073
W» Cbar ower Landsrbh Pfd r. . 99Vp Ruf.
bis-«, Peter- lspsnlaer

,, » ,, , III«
lletien der Wolga-tkama-Bank. . . . . . 910 -

,, » großen rufsifchen Eisenbahn-Wes . 2737,
,, « RvbinsbBologojer

» . 8674
Tendenz der Fonds-Börse«- stil l.

Berliner Bdrfe, 28. (16.) November« 1893.
100 Rot. re. OR; . . . . . .

. L« Ratt« 25 It.
rooskorpkur .......214remt.—rri.100 Not. re. uuim uachstm Moskau. . 214 nur. - Pf.

Tendenz: still.

Für die Redaction verantwortlich :

—

s..h«jjgtp1gxk· Frau E. Mattiefem

Kost-onna Lea-spon- - I0p5esI-, 17 llocöps 1893 o.
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Illeue Ilörptse ZeitungEtfchcint täglich
ausgeqommeu Sonn- 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, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Zustellung s Abt. S.

Preis mit Zustellnngs jährlich
7 RbL S» halbjöhrlich 3 Abt.
50 Kop·, vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kopj -

nach auswärtk jährlich 7 Abt. 50 K»
balbj. 4 Rbl., viertelf. 2 RbL 25 K.

O! n n n l) m e d e r Jn s e t n ts bis 11 Uhr Vormittags. Pxeis für die fünfgefpaltene
Krrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion E« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop 520 Pfg) für die Korpuszeilm

Jeiliuin Reichp Bad-get. Miliiär -Quariierlasi. Bil-dungscensut M a r i e n b u r g : Predigt-r - Wahl. R i g a:Graf Deljanorm Budget Tit! and: Erkrankung. Re
val- Ungliicksfall St. Peterevurgk Kohlen-Krisis.Tagedehconsn Witebd k- Leiten. W a r schau: Passag-

Politifcher Tage-vertan.
oelkzrisgertles.dieuesteäiost. Telegrammhidouw

Fenster-ten: Das Ringen des landsmannschaftlichen und
burfchenfchaftlichen Pciacipd auf unsere: Padua-nie.euiannigfalriger.

r- Island
Zur Realifirung des Budgeid

Für« die ersten acht Monate dieses Jahres, für
die Zelt vom l. Januari-is zum l. September, » ist
dieser Tage der vorläufige Casfenberichi
über die Reichs-Einnahmen und -Uus-
gaben publicirt worden. Izu Vergleich zum Vor·

, fahre werfen nach diefeu Daten die ordentliche n
Einnahmen eine Steigerung. auf, rras sich« auf
die lebhaftere Gestaltung des wirthfchafilichen Lebens
nach den Calamiiäten der vorausgegangenen Jahre
idroie auch auf die gegen Ende des vorigen Jahreserfolgte Erhöhung verschiedene: Steuern zurückführen
last, Eine Steigerung erfuhren in erfier Linie die

ZkfsfzEinnahmen und zwar um. M« MillreRbln Man«die « Labkaufszahlungen (nm L« Mi-ll. »».R;hl.), die
zzuckeriAccife (3,,·»Mill. Rbl·.), die zurückcrstarleten
Darlehen II« Will. Rbl.), die Einnahmen aus
Handel nnd-Betrieben G« Quell. Rbl.),.die Stempels,
Gekichiek und Kanzler-Geharni- (1,, Mut. Fig,ferner die Grund· und Jmmobiiiensreuey die Naiv-»hei-
und TabakGAceify die ForstsEinkünfte u. f. w. »—

Eine-Einnahme-Verringerung wiesen nur 8 Budgeis
Posten« auf, darunter die Eriräge aus den dem Staate
gehörigen Capitalien und» aus Bank-Operationen
G» Will. Rot. weniger) ferner die obligatorifchen
Zahlungen von Eisenbahn-Gesellschaften (Z,, Mill-
Rbl. weniger) — Jnsgefammt betragen die ordent-
lichen Einnahmen 572,« Mill. Rbl., was 38 Will.
Nin. mehr als iarVorfahre ausmacht. «.

- »
Au außerordentlichen Einnahmen

gingen in den ersten 8 Monaten 100» Mill. Rbl.
ein, wovonR« Amt. Rbl.· auf die Reaiisirung den«-IX»
procentigen inneren Anleihe von 1893 enifielen

An Ausgaben wurden in den ersten achi Mo-
naten dieses Jahres 617,, Mill. Abt. ausgeführt,
d. i. gegen 28 Mill- Rbi. weniger als im enlfprechens
den Zeitraum des Vorfahren

Ueber sdie MilitäpQuartsierlast ist,
dem »Reg.-Anz.« "zufolge, vom Kriegsminisierium
dem Neichdraih eine Vorlage zugegangen. Die
,,Russ. Shisn« weiß über diesen Gegenstand fol-

gende Details anzugeben: Die Frage, aus welche
Weise in Bezug auf die MiliiärsEiiiqiiartierung
das Bedürfnis; der Armee mit der möglichst gerin-
gen Belastung« der Bevölkerung in Ein·
klang zu bringen sei, hat den Berathungsgegenstand
verschiedener Commissionen schon seit dem Jahre
1829 gebildet. Die legte dieser Coaiaiissionen
wurde im Jahre 1885 unter dein Präsidium des
Genera! - Lieutenants Katzen: niedergesetzt Die
Hauptsihivierigkeit iag darin, das die« ålliiliiärsEins
quartieriing von je her ais eine unausgieichbare Pra-
stande aus denjenigen Orten last-ne, die iin Rayon
der Truppeiianhäusung belegen. siiid, während an-
dere Ortschaften außerhalb dieses Rayons vollkom-
inenfrei ausgingen. Je mehr nun diespTruppens
Dislorirung längs den« Eisenbahnen ersolgte, wuchs
die Ungleichmäßigkeit der Belastung der verschiede-
nen Städte. Das bedingte die Ablösung? der Na-
turallast durch eine aus alle Städte zu veriheiieude
Geldabgabtz durch welche man Mittel dazu zu gewinnen
hoffte, uin Miethlo«caie— sur die Truppenzu beschaffen.
Das gegenwärtige Project stützt sichs nun aus cille
mittlern-eile in Sachen der MilitänQuartieriiast
ergangeneniSenatsentscheidsungen, Circulare der Mi-
nisterund sonstige Anordnungen bezüglich der prak-
tischen Durchsühriing der Frage« Die Grundgedan-
ken des Project's sind folgende: :1) möglichste
Srhleunigkeit in der- Anweisung der Quartier« I)
möglichste Ausdehnung der· Kasernirunsg
der Truppenz Z) einig-e Erleichterung? der
Qiiartierlaft sur die Bevölkerung ;" ·4) ilblö s u tig
dieser Nuturallastdurch eine iibeldabgabn

— Das« Finanzministerium hat, wie der
»Bei. List.« mittheiltz mittelst CirculaiWorsihrifx
angeordnet, iillen »Bean«·iten der « Reirhsbank mitzu-
theilen, daß eiiistorecheiidTder CirculanVorschrist des
Herrn Finanzministets über die Heranziehung von
Personen mit höherer Bildung zum Dienst in dieser
Institution, von snsun analle Posten, welche mit
mehr als 750 Rbl. jährlich gagirt werden, nur mit
Personen, welche die höheren oder mittleren
Lehrii n st alte n «(Special-Lehransialten)» absoloirt
haben, besetzt werden sollen. ·

In M a r ie n b ur g hat, wie dem ,,Bali. Wenn« .

geschrieben wird, ani s. d. Mts ein Kirchspielss
convent stattgefunden, aus welchem die Kirehenpatrone
den versammelten Gutsbesitzerm GeuieindwDelegirten
nnd Kirchenvorniündern den neugewählten ·«K»i;rch-
spielsprediger Pastor Adolph P lams eh präseniirtem
welche Wahl von der ganzen Versammlung mit
Freuden ausgenommen wurde. Der neue Ptediger
hat auf seine Kosten einen " Adjuncten zu halten,
welcher sperieli die Filiale Selttnghof bedienen soll.

In Rig a besuchte, wie wir der »Dünci-Z.« ent-
nehmen, Sr. Erlaucht der Herr Minister der Volks-

Achtundzwanzigster Jahrgang.
ausklärung, Gras Deljanow, am Montag nach
Besichttgung des Poiytechnlkums mit seiner Beglei-
tung das Alexander-Gymnasium. Während
beim Director des Gymnasrunis ein Frühstück einge-
nommen wurde, hatten sich sämmtliche Schüier in der
Aula des Ghmnastuma versammelt und empfingen den
Herrn Aiinister bei seinem Etnirittein den Saal mit
Fabel, worauf die Nationalhhmne gesungen wurde.
Hierauf begab sich. Se. Erlancht in die einzelnen
Steigen, woseibst Prüsungen »abgehalten wurden, welche
ein so gutes Resultat ergaben, daß Se. Erlaucht sieh
befriedigt übe: dieselben aussprach und den Schülern
den folgenden Tag freigab. — Lin! Dinstag Vormit-
tag, Vgl) Uhr, traf der Herr— Minister mit seiner
Begleitangim Stadt-Oh cnn asium ein und be«
suchte einige C-lassen, in welchen er insbesondere dem
Uaterriehteims Russischen und in den alten Sprachen
seine Aiifnierksamkeit zuwandte. Jn einigen Classen
wurden Ertemporale geschrieben« Um 12 Uhr nah-
men die ehe-Irren in der Wohnnngdes Herrn« Direc-
iors ein Frühstück ein. Während des Frühsiürks hat-
ten sich auch hier die Lehrerfund die Schütertn der

Diuia versammelt und tntonirten beim Eintritt Sei-
ner Erlaueht die Nationaihhmne ins— Begleitung der
Orgel und eines Hornqnartetts Um Eh! Uhr ver«
ließ der· Tier-r Nitnister mit seiner Begleitung das
Gymnasium,

« nachdem er auch hier die« Schülerfür
Mittwoch ooarSchulbesuch dispensikt hatte. g— Wie
die St. u. Lin« erfährt, wird der-Aufenthalt
des iserrn Mtnisters in unseren Gouvernements, in
Abänderung« früherer Disposittonerh bis; ins Ierste
Dritte-blies December währen. d «

LTiDer städtische Bär-d get-Entwurf für
das Jahr 1894 ist in Rtjga soeben tm Druck er«-
schtenenp «Wte die ,,Düna-Z.« demselben entnimmt
weicht die« Gesammtsunrme der «« für das nächste Jghs
veranschlagten drdentlichszen« Einnahme« ji«-ji,
Ausgaben: von derjenigen« des diesjährigen Bud-
gets nicht »in sehr« erheblicher: Weise «-ab: ins
Ordinarium . der Einnahmen sind Irund 2,122,500
Rbi., ist-»das der Ausgaben rund «2,095,900 Abt.
eingestellt, so daß fichszim Ordinariurn ein Einnahme-
nberschuß von ca. 26,600· RbL ergiebt. Weiter« sich
dagegen die Toiaisnmmtz mit der das treue Bndget
balanrirt —- es sind 3,896,956 Abt, z— m eines;
sonst noch utcht dir-gewesenen Höhe darstellt, so hat
dies in mehreren, für das ökonomische Leben de:
Stadt riberaus bedeutungsvollen Unternehmungen
feinen Grund, die lvonder CofnimunahPcxwqltgng
schon längst geplant wurden, deren Projecte nun tm
Detail ausgearbeitet vorliegen, und in deren Ver«
wirkiichung gerade das nächste Jahr eine hervor.
ragende Rdlle zu spielen ausersehen ist. ··Jn erster
Linie tst hier das städiische Schlachthaus zu
nennen, dessen Anlagekosten ans 770,843 RbL ver-

Ab onnements und Jnserate vermitteln: in Rigsu H. Langewiky
Annoncen-Buteau; ·in Fe l l i n: E. J. Karorcks Buchhq in Wer ro: W. v. Gas-frotks u. Fr. Vielrofe’s-Buchh.; in W a 1k:- M. Rudolffs Buchhq .in Rle v a l: Bnchh. v.K1uge s» Ströhtku in St. P e t er H« b su r g - N. MattiscnE Centra1-Annoncen-Llgentur.

anfehlagt sind, wovon indessen, je nach dem Fort-
gange der Arbeiten, wohl nur ein Theil schon im
künftigen Jahre zur Auszahlung gelangen wird.
Ebenso wird die· für den endgiltigen Ausbau der
Pontonbrücke über die Düna erforderlichez nls
zweitgrößter Posten im Exiraoroinariumauftretende
Summe von 540,000 Rot. vielleiiht noch nicht in
ihrem ganzen Betrage schon im Jahre 1894 liquidirt
werden. —- An dritter Stelle steht unter den-großen
außerordentlichen Ausgaben des nächsten Jahres die
Leistung der Stadt für den Elevatorvau mit
"287,000 Vol» wozu noch 80,000 Rot. für diejenigen
Theile der für die Anlage der Elevatorbahn er«
forderlichen Immobilien der: Herren Grade und
Luehtkommery welche im speeiellen Eigenthum der
Stadt verbleiben. Die Summaiion der genannten
außerordentlichen städtisapen Ausgaben ergiebt die
Summe von 1,789,843 Rot. —- Unter den o r d en t-
lichen Einnahmen wird auf Grund des Special-
Budgets der StadtgüiersVerwaliiing auc-
der Exploitntion der Güter und Focstsen ein Reiner-
trag von 148206Rbi. gegen 145,500 Rtsi. für 1893
erwartet. Das EmnahmesCapitel «Gruridstiicke
und Gebäude im Stadtgebiet« schließt

mit seineriöndsumuie von 298,641 Rot. günstig« av-
Jn Eftland wurden, wie den ;,,Rew. Heim«

mitgetheilt wird, in der vorigen Woche am Wirte«
woch im, Flecken A m p ei zwei Kranke ermittelt,
welche ansZufällen erkrankt waren, die auf Cho le r a
fchließen ließen, Bereits am nächsten Tage stellte es·
sich indeß heraus, daß die Kranken blos an einem

istarken acuten Magendarmkntarrh litten.
Jn Rev al berichten die dortigen Blätter von

einem beklagenswerlhen Unglücksfal le. Der
einzige Sohn des weil. Dr. Ernst Freh, der sich in
den legten Jahren in der Seemannsschuie zu Haut«
burg für, den feemännischen Beruf vorbereitet, trat

»seine ersieReise im August dieses Jahres aus ei«
·nem Australienfahrer"an. tiluf der Höhe des Caps

der guten Hoffnung— wurde das Schiff am 13.(25.)
September von einem »Si.urine ».ereilt,,»sz.,iiii-d. eine
Sturzivelle riß den jungen Seemaiin ins illieer
hinab. Das SchiTdas sonst keinen Verlust zu ver-
zeichnen hatte, erreichte feinen Bestimmungsort und
erstattete von dort aus von dem zllnglüclssalle dem
Seemannsamte in Hamburg älfieldung Von dort
ist dieser Tage in Revis! die Trnuerbotschast em-
geiroffem : « « «»

St. Peiersburg, U. November. DieKdhi
lensKrissi s im Süden des Reichs beginnt steh
immer mzehrsühlbar zu machen. In. der Presse des
Südens wird die Sachlage als eine« äußerst prekäre
dargestelltund dringend für ein energisrhes Ein-
greifen von competenter Seite plaidird So schrei-
ben die ,,Chark. Wed.«: »Wenn nicht in aller-

1· i i I t rt s s·
Z) tNachdruck verboten)

Das» Ringen des laudsueannskhaftlicljen und but-
schenschaftiichen Prineips auf unserer Hochschule,

·—

" . Eine historische Skizze « ·.

· » von A. v.Gernet.«
kSchrußqsz » e

Die liberale Strömung war« zum Siege gelangt,
ein völliger Umschwung im Wesen unserer Studenten-
schaft durchgeführt. Die,,alten Formen hatten neuen
weicheu ·« müssen, die aristokratische Verfassung des
ChargirtemEonvents war durch den demokratischenRepräsentantetptljonvent verdrängt werdens sz· « Ts i Es ist eine gewöhnliche Erscheinung in der Ge-schichtez daß dieunvermittelte Verwirklichung neuer
Ideen» die natürliche Grenze oft überschreitet. Die
ins-der»- Theorie construirten Formen bedürfen zu ihrer
Durchführung einerrealen Basiså können Reformen
sich nichtauf»» schon Bestehendes stützen, treten sie
unvermittelt ein, so laufen sie Gefahr, das natür-
liche» Maß zu über-schreiten und rungesundes zu·
Waffen« « ; " .

- So hatte, wie uns scheinen will, auch die re-
formatorische Bewegung in unserer Burscheuwelt d·as
ihr von den Verhältnissen gesteckte Ziel überschritten
Und war aus eitlem Extrem ins andere gefallen. Die
Herrschaft des Chakgirten-Convents.hatte auf Usur-pgation beruht; jetzt hatten die Landsmanttfchaftenden demokratischen Forderungen der Gleichberechti-gung nachgebenz müssen; »Das Wildenthum gelangteans Regitnenh es mußte jetzt seine Kraft und da-
mit seine» Berechtigung zur Herrfchaft-beweisen. Es«
vermochte dieses nicht und lieferte damit den Beweis,
daß nur« den consolidirten Cotporationem den stabi-ten Elementen im Bx:kschleufkckate,, ,«da,s »ein-kaufen
Recht zur Leitung zukoitmie « « -

""

Der Repräsentanten-Cornet« war ein theoreti-

fches Experiment« Die zusammengewürfeltem nicht
einmal constanten Seetionen vermochten unt ihre
Glieder kein Band« persönlsicher Werhselbeziehungen
zu knüpfen und ihrer politifchen Thätigkeit damit
Intensität zu verleihen. Die fluctuirenden Wilden-
verbände verfielen neben den festgegliederten, auf
Tradition und einheitlicher Tendenz beruhenden Cor-
porationenzs der« RepräsentantenkConVent war bald
ein unhaltbares Institut geworden» Jn seinem
Schoß macht sich früh eine Reaction, vertreten durch
die Convente der ,,Curonia«, ,,Estonia« und »Fr"asz-ternitas Rigensis«, geltend. Diese , mußte Erfolg
haben, da» die Convente natürlich stets als morali-sehe« Eitiheiten.ftim1nten. « J . . »«
« Die »giyp"uiaz-, vie sich am 22. Apki11847 aus-«
gelöst, hatte bereits am 27. April sich reconstituirt,«
doch - an der jBegründung des Reprä—seütaiiten-·Con-
ositis nicht theilgenommen · Jm i»Ge·gientheil"«,«i» sie
schuf« die Farce ei1res»zwei.ten»Reprsäsentasnk
ten-CouVents, zudem sie sich mit »einem Wil-
denverbaiide ,,F»raterciitas" Acadeniicajj» nndder onusderselben shervorgegangeneu Sectiori·»isp,,Bal»ticas» Dor-
patenfis« vereinsigte Dieses anomalgeiJnstitut konnte
nur von kurzer Dauer fein. Bereits« am GIVE-at
nceldete fich die »Livonia« mit« ihrer Clientel zur
Aufnahme in den großen RepräfenkantemConvent,
die ihr nach längeren Debatten über die zu beobach-tende Form endlich gewährt wird. " «. «« .

«·

» ·
Den Repräsentanten-Erdndent beschickten . fortan-

die- 4 alten Landsmannfchafterr ,,Curonia«, »Esto-"
Ui(1«s- ZJDVVPATVLTVVUTEIE JFraternitas RigenfisG
sodann ,,Rj1Tth·etiia»«-die Sectionen ,,Fra"ternitas Aca-
demica«, ,,;Balticc«1;Dorpatensis«, ,,Livonia Rigensis«
—- die ursprünglich die Abficht gehabt, sich zu einer,
Corporatioit zu« constituiren — und; -4 nameulose
Sectionenx Die Versuche, dies-Polen« in den RepräL
sentanten-Co"nvent- hineinzyziehem find gescheitert und
auch e. dis««sAnzahI der repräsentirt» Bursche« nahm,
rapide Sehr bald Herloren die Sectionen das

kiinstlieh hervorgerufene Interesse, und Betheiligten
sich irmner weniger andenBerhandlungeru Bereits
im 1. Semester 1848 .scheiz»den·..,dizes»Baltica. Dorfm-
tensis« und ·2 anderes. Wildensee·t.ionen»aus-ihnen
folgen bald, die ,;iibr»igen·; ..,S·eet»ion;en nnd am» 1,7.
April. 1849 - zeigteauch « dize ;,,Rnthen«ia«— ihre Auflö-sung im. » - « e » .
« Waren« be-i Begründung des Repräsentanten-Con-
ventssp etwa Viertehalblyuiidert Bursehenrepräsentirt,
so« sank diese Zahl nach Ausscheiden der- »Nu-
thenici« qgf ·214, ·:d. —»»h, warenspnur nych »die 4
alten Landsmannsctlzrxftenz vertreten. spsjn kaum; 2
Jahren hatte es— siih erwiesen, deczßqiur soeiale Ge-
nossenschaften, wie: es· die· Landsmannschaften waren,
das moralisehe Recht zumReginient-,im Burschen-
staate haben. »Es»«war nur eine-Frage der Zeit,
wann ,d»ze«r »Res";röszisentanteneCpnvent, den Nanien
ChargirterkConvent , ».annehn«ren und, das Wilsdenthiiin
prineipiell rein! szReginzrent Vansgefchlossen werden

1"2. Hindernisse-r 1849 gehen-»die versammselten
NepFHf8UkA11kEU, zart« die; Conventu als zan die einzi-ger; npch repriifentixteri ;Verbände, unt« dem Antrage,
den RepröiseutantewConveiit aufzulösen und anseine
Stelleden früheren· ChargirtewConisetit wieder ein-
zusehen« , e « e

Damit wäre die Entwickelung dreier Jahre aus
derwGeschichtev des Bnrschenstaates gestrichen, die
Verfassung, wie sie bis 1847 bestanden, in aller ils-wer
Exelusivität wiederhergestellt worden. Vor einem
solchen Art aber scheutens die Landsmannschaften
zurück» Der herrschende— Mißstand mußte beseitigt
werden, das vorgeschlagene Mittel aber. fand keinen
Anklang. Es niußte ein. Compromiß zwischen dem
liberalen und dein eonservativen . Prineip geschaffen
werden. Und so ward denn beschlossen: Der-Re-
priiferxtanteusConveut beruht nich: mehr Tauf-dem
Pxjneip «:d«es..eoslecztiuen Einzel-etwas- issondern sauf
dein des Allgemeinwillens moralischer Einheitens d. . h.

es wird fortan aus dem Repräsentanten-Convent
nicht mehr nach Kopszahh sondern nach der Vieh»
zahl sder Corporatiotien entschieden, doch ist es den
Wildeu gestattet, zu Eorporationem die nicht aus
landsmannschaftlicher Basis zu beruhen» brauchen,
zusammenzutreten, ohne einer besonderen Anerkennung
der bestehenden Corporationen zu bedürfen. ·

V Am -23.. Februar 1850 wurde der Repräsentan-
teu-Convent aufgelöst und der ChargirtewConvent
reconstituirt «. . «

- Im Jahre 1862 kam wieder einmal, wie in den
vierzigeri Jahren, innerhalb der Wildenwelt das
Streben nach Theilnahme« am ChargirtewConvent
zur Geltung. Damals hatte die Bewegung zur Aus-
lösung des Ehargirten-Conven-ts.sünd zur Begrün-
dung deskurzlebigen Repräsentantewcsonvents ge-
führt, « jsetzt wurde eine Wildenverbindung in den
ChargirtewConvent hineiugezogein esEtwa 120 Wilde
richteten am 264 September 1862 an den Chargiw
tekkcsonverit das Gesuch, ihnen aus Grund der«
Gleichberechtigung aller Burschen eine Wildenver-
tretnngseinzuräumeih welche 3 Repräsentanten auf
den ChargirtenFcLonvent zu entsenden und ihre ei-
genen Untersuchrings- und· Ehrenrichter zu tvählen
hätte. Diese Zugeständnisse wurden den Wildeu be-
reitwillig gemacht und ihrer Vertretung eine Stimme
auf dem ChargirterwEonvent eingeräumt; der Ver-
einigung wurde die Bezeichnung »die Sectio-
neu« gegeben und die Verpflichtung auferlegt, jeden
Burschen im engeren Sinne, gegen dessen Hono-
rigkeit nichts vorliege, als stimmberechtigt aufzuneh-
men; das Minimum ihrer Mitglieder sollte «80,
und seit dem Jahre 1863 50 betragen. —

Aber schon nach IV, Jahren ver-wirkten die
»Sectionen« ihre Existenzberechtigung Sie, die
mit— den iibertommenen Formen des Burschenstaates
nicht einverstanden-« waren und nach dem Durchbruchso fortschrittlicher Anschauungen, wie sie sich in der
1864 erfolgten Begründung des Bnrschengerichts
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nächster Zeit außerordentliche Maßnahmen ergriffen
werden, so wird der Kohlen-Mangel die Einstellung
der Thätigkeit der Fabriken und Eisenbahnen
und eine derartige Erhöhung der Kohlen-Preise
zur Folge haben, wie sie noch nicht dage-
wesen ist. Das einzige Mittel, die Industrie
des« Südens vor einer außerordentlichen Gr-
schüttetung und die Bevölkerung vor dem Man-
gel qnHeizmaterialien zu schützen, wäre die Ek-
möglichung der Einfuhr von ausländischen Kohlen,
indem der " Zoll. temporär ermäßigt wird. Mit
dieser Maßnahme muß man sich jedoch beeilen,
denn der Schluß der Navigation steht bevor; wenn
wir noch zögern, so wird die Situation noch be-
deutend schlimmer und die Mittel zur Abhilfe wer,
den immer schwerer zugänglich. »« -

— Der »Sie-ei« macht auf den immerhin
beachienswerthen Umstand aufmerksam, daß die
rnssische Tagespresse für eine fr a n co - ru ff isch e
Annäherung begeistert sei, während die »dicken
MotzatsjournaM der Sache der franeockufsischen
Freundschaft sehr kühl und skeptisch gegenüberstanden
und sich nach Möglichkeit bemühten, Wasser in den
Wein zu thun. Diese Erscheinung sucht der ,,Swet«
seinen Lesern dadurch zu erklären, daß die Tagespresse
dem Leben weit näher stände, als die ,,Cabinets-Ge-
lehrten« der Monatsjournaly die nur zu häufig alle
Fühlung mit den wirklichen Volksströmungen ver-
ihren. Dazu komme noch, daß die Monatsjournale
von je her versucht hätten, die allgecneine Aufmerksam-
keit dadurch auf sich zu ziehen, daß sie möglichst
,,originell« aufträiem d. h. im grellsten Widerspruch
zu der Tagedmeinung Die Freundeeiner franco-
russischen Annähernng könnten daher über die ab-
lehnende Haltung « der russischen Monatsjournale
leichten Herzens zur Tagesordnung übergehen: die
Monatsjournale repräseniirten nie und nimmer die
Meinung des Volkes; diese finde ihren ungeschminkten
Ausdruck nur in der «Tagespresse.

.-.— Unter den Zucker-Industriellen wer-
den nach dem »Rig. Tgbl.« gegenwärtig Unterhand-
lungen über die Bildungeines allgemeinen Syst«
dicatd vom Jahre 1895 ab auf 4 Jahre geführt.
Das Kiewer Bureau der Zuckerssndustriellen hat
dazu ein Project ausgearbeitet, nach welchem der
Durchschnitt der größten und der kleinsten Ziffer der
Production jeder Fabrik in den legten 10 Jahren
ais Durchschnittsnorm für die Production jeder Fa-
brik angenommen« werden soll. Doch findet dieses
Project besonders unter den Zuckerisndustriellen des
xCentralsRayons viele Gegner; dieselben führen aus,
daß viele- Fabriken überhaupt noch nicht 10 Jahre
bestehen, daß weiter kein Shndicat im Stande sein
werde, die Gründung neuer Fabriken zu verhüten,
die sich nicht dem Shndicat anschließen, und so mit-
hin alle Berechnung über die Vortheilhaftigkeit des
Shndieats in der Luft schwebten. Auch dervom
Syndicat in Aussicht genommene Preis von wenig-
stens 4 RbL pro Pud auf den inneren Märkten
lasse sich in der gegenwärtigen Saifon nur bei einem
außerordentlich starken Export durchführen, dergleich-
falls unmöglich sein werde. - «

Jm Gouv. Witebsk hat der Bischof von
Polozk nnd Witebsk, um unter den dort lebenden
L e t te n die Ort hod oxie zu verbreiten, Gottes-
dienste in lettischer Sprache eingeführt; der erste der-

artige Goiiesdienst ist in Witebsk am 24. October
vom Bischof selbst celebrirt worden; nach de: Links-
gie hielt der Bisthof selbst eine Predigt in lettischer
Sprache.

Jn Wa rschau wurde nach der ,,Lod. Z.« in
der vergangenen Woche nach sllexandrowo ein Extra-
zug mit zwei neuen Waggonh welche erst kürzlichaus den Werkstätten dersNitolaisBahn angelangt sind
und die einen Theil des H ofzu ges bilden, probe-
weise abgelassem Die äußere Form der Waggons
erinnert an die amerikanischen Palast-Waggons Pull-
mann’s. Die Bremsen sind pneumaiisciz auf Dampf-
oder Handdruck wirkend. Mit Ausnahme der Räder
und Achsem die Krupp in Essen fertig lieferte,
wurde für den Zug nurrussisches Material verwandt.
Die innere Ausstattung der Waggons zeichnet
sich bei aller Eleganz durch große Einfachheit aus.
Eine Besonderheii bilden die verschiedenen Größen
und Formen der Fenster der beiden Langseiten der
Waggons. Die eine Langseite, an welcher sich im
Innern ein Corridor hinziehh zeigt eine Reihe gleich
großer Fenster, die andere dagegen größere und
kleinere, breitete nnd schmälern, die den Bedürfnissen
uud Raumverhälinissen der Kaiserlichen Gemächer
angepaßt find nnd eine Fülle von Licht einlassen.
Aus dem Waggom der die Gemächer des Kaiser«
paares enthält, gelangt man über eine von allen
Seiten durch zusammeulegbare Wände gsschützie
Verblndungsbrücke in den Speisesaah sodann folgen
die Waggons der Großsürsten nnd Großsürstinnem
der Saite u. s. w. Die Außenwände des Kaiserlichen
Waggons bestehen aus je einem Stück Eisenblech,
dem größten, , welches bisher in Rußland gewalzt
wurde.

pslttisitscr cost-deckst»
» Den is. i30.) November ls93.

Die Depeschen unseres gestrigen Blattes führenuns vom politischen Theater der Volksvertretungem
den Minister-Krisen in Italien und Frankreich, den
parlamentarischen Kämpfen in Deutschland, Oesters
reich, England, u. s. w. hinweg in den Bereich
sensationeller Einzeluorkonnuuiiie die mit dem
Heranreisen kommender politischer Dinge direct nichts
oder doch wenig zu thun haben und ebenso uner-
wartet, als vorab anscheinend zusammenhanglos in
die sZeitgeschichte springen. Als ein Gegenstand
allgemeinimenschlicher Antheilnahme ist zunächst hier
das tragische Versinken des Hasendammes und
eines Theiles der Straße der blühenden Stadt
Flensb urg in Schleswig nur kurz zu registrirem
Hat hier die Natur räthselhaft gewaltet, s« zeigen
uns die anderen Depeschen des gestrigen Biattes das
Geh-ihren menschlichen Wahnwitzes — wiederum
Blüthen des modernsten Anarchismus Die H ö llens
rnaschin en - S endungen an den Kaiser«
Wilhelm Il. und an den Reichskanzler Grafen
Capri vi mlt dem Aufgabeort Orleans stammen
Vielleicht aus einer Fabrik her, die in engster geistiger
Verwandtschaft mit derjenigen steht, aus denen die
Werkzeuge zu den Unthaten in Barcelona und Mar-
seille hervorgegangen sind; als feststehend dürfen
wir aber ansehen, daß diese wahnwihigen terroristd
schen Anschläge, die glücklicher Weise keinerlei Effect
gehabt haben, mit der gleichen Entrüstung in Deutsch-

land, wie in Frankreich und wie in der gesammten
elvilisirten Gesellschaft werden verabscheut werden.
Jnsbesondere werden sie, wie« zu hoffen sieht, nichtnur nicht zu einer stärkeren Spannung des nationa-
len Antagonismus zwischen Deutschen und Franzo-sen führen, Zsondern eher einen Kitt sür hüben und
drüben abgeben, welcher die eigentliche Gesellschaft
der beiden Länder, angesichts der von der gewissens
tosen AnarchistemBande ausgehenden gemeinsamen
Gefahr, einander näher bringt. Und diese Gefahr
—- sie erhält eine weitere Jllustration durch die
Vorgänge in Dublin, die dort vollzogene
Verhaftung eines Dhnamitarden und die von der
Vehme der Artarchisten vollzogene Ermordung eines
Abtrünnigem Diese paßt ja leider nur zu gut in
das ganze, neuerdings von den Anarchisten adoptirte
System des Terrors, jenes Terrors, wie ihn mit
den gleichen ErscheinungsformenRußland zu Ende
der 70-er und Anfang der 80·er Jahre so furchtbar
durchgekostet hat.

Ja Deutschland haben, wie aus den Depeschen
unseres heutigen Blaties hervorgeht, die Dyna-
mit-S.endungen aus Orleans zeitweilig
das Interesse an .den Reichsiagss Verhandlungen
ganz in den Hintergrund gerückt. Wie wir aus
einer den Restdenzblättern zngestellten Depesrhe der
»Was-d. Tel.-Ag.« ersehen, ist die an den Reichs-
kanzler Grafen Caprivi dlrigirte Höllenmaschine
von folgendem aberwitzigen Schreiben begleitet
gewesen: ,O:leans, 23. November: Dem Herrn
General Caprivi, Kanzler des deutschen Reichs.
»Ich habe die Ehre, Ihnen, Herr General, Proben
einer RadieschemSaat von erstaunlicher Sorte zuzu-
sendeuk Man säet sie im December, um im Februar
die Früchte zu haben. Diese Sorte fürchtet die
Kälte nicht. Empfangen Sie, Herr General, die
Versicherung meiner völligen Hochachtung« Orleanss
Rue Bouttang, 17. G. Dechantean.« CDas Schrei«
ben ist in französischer Sprache abgefaßt) « s -
- Der deutsche Reichstag hat die erste
Berathung der »kleinen Oandelsvers
träge« am Sonnabend beendet: die projectirten
Handelsverträge mit Spanien, Rumänien und Ser-
bien wurden einer Com mission von A« Mit-
gliedern überwiesen — gegen die Stimmen der bei-
den freisinnigen Parteien, der süddeutschen Volks-
partei und der Socialdemokraiem — Als bezeichnend
für die kampflustige Stimmung der Con-
servativen wider den Reichskanzler
verdient aus den Sonnabend-Debatten eine Rede
des K:eriztritungsäiledacteurs Freiherrn v. Ham -

merstein hervorgehoben zu werden. Er sagte:
»Ich will auf die Angriffs die der Reichskanzler
gestern gegen die conservative Partei gerichtet hat,
einige Worte erwidern. Wenn man seine Rede
liest, so muß man sagen, daß er einer übergroßen
Empfindlichkeit Raum giebt. Die Lauterkeit seiner
Gesinnung hat Niemand angezweifelt. Die Angriffe
galten nie ihm persönlich, sondern stets ihm als
Reichskanzler. Was die agrarische Bewegung be-
trifft, so ist sie doch nicht neu; sie hat sich nur jetzt
zu einer Lebhaftigkeit entflicht, die uns selbst in
Erstaunen setzt und das liegt daran, daß die land-
wirthschaftliche Bevölkerung nicht die Gesinnungen
des Reichskunzlers bezweifelh sondern sie hat sich
seine Thaten angesehen. Und eine solche That war

der Abschluß der Handelsverträgez diese haben so
tief- in die innersten Interessen der Landwirths
sehast eingegrissem daß daraus sich die Jntensität der j «
jetzigen Bewegung, die sich fast überschlägh er« Iklärt. « Der Reichskanzler hat gestern erklärt, er !

bedauere, daß er nicht mehr wie früher ·

Schulter an Schulter mit der conservas »
tiven Partei gehen könne. Wenn darin eine
Absage an die conservative Partei liegen sollte, -so werden wir uns darin finden müssen; aber ich
bezweifle, ob es rnöglich sein wird, in Deutschland «
und Preußen zu regieren, ohne Untersiützunfder
conservativen Partei. Der Reichskanzler sollte in "
dieser Beziehung nur an die Erfahrungen denken, J
die er in diesem Frühjahr mit der MilitävVorlage
geniacht hat. . . . Jn sehr scharfen und kräftigen «
Ausdrücken erwiderte ihm hierauf der Staatsseeretär
v. Ma rs eh all. — Weiter erklärte der Wortsührer
derA n t i s e m i i e n die Gegnerschaft derselben widerdie
Verträge; derjenige der Polen behielt die Ent-
scheidung dieser noch vor. Sonst ist aus der Ver«
handlung noch eine nachdrückllche Verurtheilung der
Agitation des Bundes der Landwirthe seitens des
sreiconservatioen Abg. SchultzsLupitz hervorzu-
heben.

Oius Oesterrelrh liegt in Sachen der gestern -

berührten Seeession im dohenwartsClub
im »Vaterland«, dem Organ Hohenwart’s, ein
recht bemerkensweriher Artikel vor. Das erwähnte
Blatt rechnet aus, daß die deutsche Link e allein
bereits fast so stark sei wie die anderen beiden
Coaltttonssiparteien zusammen und vereint mit dem
CoroninisClub und einigen ihr nahestehenden Ele-
menten unbedingt zur vollständigen Herrin der Si-
tuation werden ruüsse, wofern die Secession aus der -
Rechten selbst nur geringe Fortschritte mache. Jn
diesem Falle wären Neuwahlen unvermeidlich, deren
Leitung der Linken zufiele, undsdann würde besten .
Falls die Hälfte der bisherigen kroatischety slovenis
sehen und tschechischen Abgeordneten zurückkehren.
— Der Artikel ist offenbar eins-Scheccksehuß, um
eine drohende weitere Secession abzuwenden, ent-
spricht aber ziemlich den thcktsächlichen Verhältnissen.

-——· »Im Polen-Stab ist keine Secession zu er-
warten. Die exiremsconservative Gruppe ist zwa-
noch widerhaarig, wird aber schließlich einlenken.

Mai: wird in Frankreich und naß-share Frank-
reichs schon stutzig ob der langen Dauer der fran -

zbstschen Minister-Krisis. Sehr bezeichs
nend leitet sich eine Pariser Depesrhe der »Ndrd.
Tel.«Ag.." vom vorigen Dinstage solgeridermaßen
ein: »Es ist hohe Zeit, daß die Krisis ein Ende
nehme, da sie durch ihre Fortdauer das Staats-
oberhauptbloßstellt Schon schreiben ihm
einige Blätter einen Widerwillen gegen die Humo-
genität und eine Vorliebe für die Concentratiom
(d. i. für die Bildung eines aus Republtcanern und
Radiealen gemischten MinisteriUMsJ zu. Andere r
gehen noch sweiter. Erneute Versuche, Casimir Pö-
rier durch die Vermittelung seines inttmen Freun-
des Poincarrs zur Uebernahme des Präsidiums zu
bewegen, blieben erfolglos. Die Blätter begreifen
nicht, warum aus dem Elhiöe sospät Abends nach
den VicesPräsidenten des Senats und der Deputirs
tenkammey de Mahl» Faun, Martin und Bardoux
gesandt wurde. Der Mann der Situation und der

verkörpertem die Axt an die Wurzel legen zu kön-
nen meinten, proponirten am 5. Mai dieses Jahres
die Abschaffung desChargirtemConvents und die
Einsetzung eines Repräsentanten-Convents: Gleich-
berechtigung sei das Grundprincip unseres Burschen-
staates, der nur eine demokratische Form haben
könne; und zwar sei diejenige Form die richtige, die
das Urtheil der Gesammtheit ausdrücke und dabei

aus« den Einzelnen genügend Rücksicht nehme; dem
habe die Wildenvertretung Rechnung tragen wollen,
doch repräsentirten die Beschlüsse des Chargirtem
Convents nicht immer die Meinung der wirklichen
Majorität, da ja nach Conventen gestimmt würde;
daher proponirten die Sectionem einen Repräsentan-
ten-Convent einzusetzen, zu welchem je 15 oder 20
Burschen ihren Vertreter schicken müßten; auch die
Corporationen könnten sich dem entsprechend bethei-
ligen. Diese radicale Proposition fand nur ableh-
nende Antworten, da ja die Geschichte bereits die
Unhaltbarkeit eines solchen« Jdealstaates zur Genüge
dargethan. Die Convente lassen sich aber auf eine
Debatte über dieses theoretische Experiment ein, dem
sie eine praktische Durchführbarkeit absprechen. Um
aber neuen Strömungen Rechnung zu tragen und
den Vorwurf einer Oligarchie der alten Verbindun-
gen abweisen zu können, ist die ,,Rigensis« bedacht,
die Bildung neuer Verbindungen zu erleichtern, und
ihr Vorschlag geht durch, neuen Corporationen die
Anerkennung zu ertheilen, sobald diese 30 hono-
rige Burschen im engeren Sinne zählen, die den
Comment mit dem Ehrenwort garantiren und die
Interessen des Burschenstaates zu ivertreten ver-
sprechen.

Der Convent der Sectionen zeigte aber schon
am 25. September 1864 an, daß er wegen herrschen-
der principieller Divergenz fich auflösen nnd aus dem
ChargirtewConvent scheiden müsse. So ging
auch diese Wildenvertretung, die durch mehrere tüch-
tige Vertreter in strammer Weise repräsentirt war, zu
Grunde. -

Noch ein mal, in den siebziger Jahren, ist das
burschenschaftliche Princip aufgeflackert Am 6. Oc-
tober 1873 suchten 116 Wilde um Erlaubniß zur
Constituirung einer Verbindung nach, die ihnen von
allen Conventen zu Theil wurde. «

Nachdem dieser Wildenverband etwas iiber
ein Jahr dem ChargirtewEonvent angehört hatte,
kam er mit einer Schrift ein, in welcher er seine
Jdeen an den Tag legte. Nichts Geringeres, als
die« Errichtung eines facultativen Char-
girten-Convents wares, was derVerbandpro-
ponirte Ausgehend von der unerträglichen und
rechtlosen Stellung, in der sich die Nicht-Eorporellen
befinden sollten, stellt er die Frage auf, ob die Herr-
schaft des ChargirtemEonvents über die Wilden
eine berechtigte sei, was er bestreite. Die Corpora-
tionen könnten höchstens die Stellung von Clnbs
beanspruchem während der ChargirtewConvent bei
der usuellen Competenzüberschreitung — denn das
sei die Ausdehnung seiner Herrschaft über die Nicht-
Corporellen —- sich in Widerspruch zur Burschen-
freiheit setze und dem Einzelnen mehr Nachtheile
als Vortheile gewähre.-» Es sollte also Jedem frei-
stehen, die allgemeinen Regeln« des Comments anzu-
erkennen oder nicht, und in letzterem Falle habe der
Chargirten-Convent nicht das Recht, eine Strafe
zu verhangen. Mit einer derartigen Bestimmung,
welche die Anerkennung des Eomments dem Belieben
des Einzelnen anheimstellen sollte, wäre dem Bur-
schenstaate mit seiner politischen Macht der Todes-
stoß 'gegeben worden. Jn solchem Sinne äußerten
sich auch die ,,Fraternitas Rigensis« und die ,,Curo-
nia« und proponirten auf Grund eines Comment-
punctes, daß Eorporationem deren Tendenzen dem
allgemeinen Wohl hinderlich seien, aufgelöst werden
können, die Auflösung des Wildenvew
bandes, was dann auch am I. November 1874
erfolgte.

Fast zwei Jahrzehnte sind nach diesem Versuche,
dem Wildenthum Betheiliguna am Regiment im Bur-

schenstant zu verschaffen, hingegangen und so weit
wir unser Burschenthum kennen, ist es der letzte Ver-
such gewesen. Möge der ChargirtewConvent noch
lange als Hort der Burschicosität zum Wohle der
Burschenwelt floriren.

Saneigyeittser
Aus Rom wird vom U. [12.) November

gemeldet: Der Nbmische G e rich t s s aal war heute
der Schauplatz eines skandalösen Zwischen«
falles. Während der Verhandlung eines Ver-
leumdungsprocisses des früheren Handelsministers
Chimirri gegen den bekannten Deputirtem Millionär
und Gründer Fazzari ergtng sich Letzterer in Belei-
digungen gegen Chimirrks Advoeatem den Abgeord-
neten Denieolm Sofort entledigte sich dieser der
Toga nnd prügelte Fazzari eoram publioowindels
weich. Die Tragikomödie ist um so interesfantey
als Fazzari Obschon EPGaribaldiaUerJ der einzige
clericale Deputirte in der Kammer ist, und 1886
eine Annäheruug zwischen der italienischen Regie-
rung und dem Papst vermittelt« ·

— Ein neuer RectorsMantel soll in
Berlin demnächst in« Bestellung gegeben werden.
Der bisherige Rector-Mantel, der seiner Zeit 1600
Mk. gekostet hat, ist schon nahezu 2 Decennten alt
und für die Hoffefte nicht mehr recht geeignet. -
Die Kosten des neuen Mantels werden sich voraus-
fichtlich noch höher stelleu als die des bisherigen;
ein vorläufiger Anschlag ist auf 2400 Mk. erfolgt.

— Nicht vie! geringere Schwierigkeiten als das
Auspacken der Ausstellungspbjecte in
Chicago scheint das Einpacken zu bereiten.
Jn den letzten Wochen des October durfte nach
langwierigen Auseinandersetzungen mit den Ansstel-
lungsbehöcden begonnen werden, einzelne Ansstel-
lungsgüter bei Nacht einzupackem Nach Schluß der
Ausstellung darf man nur von 8 Uhr Morgens bis
Of, Uhr Mittags packen; Licht wird nicht gegeben.
Jn der V, Kilometer langen, V« Kilometer breiten.
Manufacturingshall sind 4 Zollbeamte statt-stritt.
Jede Kiste muß in Gegenwart eines Zollbeamter:
verpackt werden — man kann stch nun vorftelleu,«
welche Perspeetive sich für die mit dem Verpackungss

gesrhäst Betrauten eröffnet bei solch kleinem Beam-
tenpersonai. Die Kisten waren in riesigen Lager-
hiiusern untergebrachtz eine· schreckliche Arbeit macht
nun das Fgeimachen derselben. Die Lagerhauh
Beamten find bei ihrer Lagergeldberechnung in den
Jrrthum verfallen, die dicken Ausschristem »Nichtstürzen", ,,Oben«, »Zerbrechlich«, ,,Deckelseite« für
die— Namen der Besitzer zu halten und
hatten dem zufolge in .ihren Listen einen Mr. Oben
und eine Mrs. Deckelseity und zwar recht häufig
ausgeführt! An Lagetgeld sollten laut Vereinbarung
2 Cis. pro End-Fuß erhoben werden; gefordert
wurden aber über Of, Eis« so daß Rerlamationen
durch den Reichscommissar auch in dieser Angelegen-
heit nöthig werden.

— Der große Elephant des Zoologisckzen
Gartens in Fr ankfurt a. M. ist gestorben.
»Betsy«, die dem Garten schon über 80 Jahre an-
gehörte, war an einem Fußleiden unheilbar erkrankt
und man mußte sich entschließen, das Thier zu
tödten, um seinen Qualen ein Ende zu machen.
Aber über die Art und Weise der Tddtung, ob durch
Pulver oder-Blei, durch Gift oder -- den Strick,
konnte man nicht einig werden. Während man nun
noch darüber berieth, hat Betsh es vorgezogen, ihre
eigenen Wege zu gehen und die Verwaltung von
der Qual der Wahl zu befreien. Sie ist eines
natürlichen Todes gestorben, während sie ihrer
Hauptbeschästigunkg dem Fressen, oblag. «Betsy"
ist etwa 50 Jahre alt geworden und hat länger in
der Gefangenschaft gelebt, als dies Elephanten inunseren Breiten zu thun pflegen. Sie war das
älteste Thier tm Garten, denn als der Zoologiskhe
Garten in den fünfziger Jahren gegründet wurde,
wurde sie auch bereits angeschafft. -

—- Htnterm Schleier. sllabendlich er-
stheint seht in verschiedenen Theilen der Stadt Brab-
sord eine Dame, die durch ihre schöne Altsttmme -

Hunderte von Menschen um stch versammelt. Sie
ist tief verschleiert; Niemand weiß, woher sie kommt
und wohin sie geht. Durch ihren Gesang erwirbt
sie sieh eine gute Einnahme; allabendlieh spll sie
2 bis 3 Pfund Sterl. verdienen« Das Gerücht
geht, daß ihr Gatte sein Vermögen durch Unglück·
selige Spekulation verloren habe und daß sie nun
in dieser Weise ihre Familie ernähre-
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wahre Repräsentant der Majorität wäre B ur d e au ,

doch ist er krank. Jn den andelgängen des Sei
nats erschien Constans zum ersten Male und
wurde sehr umschwärmt«

Doch kehren wir zunächst noch zu den Vorgän-
genaufder kritischen Sonnabend-Sitzung
der Deputirtenkammer zurück. Jn Fort-
fetzung der Berathung der Jnterpellatlon erklärte
zuuächft der Radicale Gebiet, das Land habe bek
den Wahlen seinen Willen klar zu erkennen gegeben;
man müsse die Republik in die Wege des gefetzlichen
und friedlichen Fortschrittes leiten. Er iadelie
hierauf die Politik der Regierung, welche den Au«
schauungen des Landes entgegengesetzi sei und ver«
langte gewisse Reformen, namentlich die Revision der
Verfassung sowie eine Einkommensteuer. Minister-
präsident D upuy erklärte, das Land wolle gegen-
wärtig weder eine Revision, der Verfassung noch eine
Trennung der Kirche vom Staat, noch eine Ein-
kommensteuer. (Beifall im Centrum) Das Cahi-
net bleibe dem Geiste der Revolution treu, lehne
aber die focialistischeu Theorien ab, welche an Stelle
des Jndividuums den Staat seyen und das per-
sönliche Eigenthum durch Beraubung unterdrücken
wollen. (Beifall.) Das Cabinet vertheidige die
individuelle Freiheit der Arbeit und des Eigenthums
und sei bemüht, durch weise Maßregeln die Lage der
Arbeiter zu verbessern. Der Minister berief sich auf
die in der ministeriellen Erklärung angekündigten
Vorlagen und erfuchte die Kammer, klar auszusprechen,
ob das Cabinet ihr Vertrauen besitze. —- Jm wei-
teren Verlaufe der Sitzung erklärte Jourdan
(radical) das Programm des Cabinets für unzu-
länglich. « Pelletan fragte, ob er das ganze Cabinet
oder nur einen Theil desselben vor sich habe. Der
Ministerpräsident Dupuh erwiderte: »Das ganze
Cabinet steht vor Ihnen, Sie dürfen reden l« (Leb-
hafter Beifall, Lärm auf der äußersten Linken;
mehrere Deputirie riefen aus, der Finanzrninister
Peytral habe seine Demifsion eingereichtJ Pelletan
erklärtqnundaer keineinheitliehes Cabinet
vor sich habe, verlasse er die« Tribüne (Lebhafter
Beifall links) —- Jn der That hatten inzwischen
die radicalen Minister Pehtrah Viette und
T errier ihren Freunden mitgetheilh daß sie dem
Ministerium Dupuy den Rücken kehren würden.

Als dieunmittelbareVeranlasfungzur
Demission des Ministeriums Dupuy
bezeichnet ein Spectaltelegramm des »Berl. Tagbl.«
einen Theater-Cour- der radicalen Minister
Pehtral und Terrier: »Diese hatten bereits
am Freitag Morgen ihre Entlassung gegeben, waren
aber bestimmt worden, ihr Gesuch bis nach Beendi-
gung der Jntervellation zu verschieden, damit die
Kammer, welche bisher noch kein politisches Votum
abgegeben hatte, sich entweder im gemäßigt-en oder
radicalen Sinne entscheiden könne. Nach der Rede
des Radicalen Goblet trat eine kurze Pause in den
Verhandlungen ein, während welcher Prytral und
Terrier ihren radicalen Freunden Brisson und Pslles
tan offen erklärten, daß sie bereits ihre Entlassung
gegeben hätten. Pelletan, der zunächst auf der Red-
nerliste stand, stellte sofort fest, daß kein Cabirret
mehr vorhanden sei. Brisson und andere Radicale
bestätigt«en, daß der Finanzmtnifter Pehtral bereits
feine Entlassung gegeben. Unter allgemeinem Tu-
mult zogen die Socialisten Millerand und Jaurds
ihre Jnterpellation zurück, und da hierdurch die Ta-
gesordnung erfchbpft war, blieb nichts Anderes übrig,
als die Sitzung zu schließen. Die Gemäßigten dach-
ten einen Augenblick daran, die Jnterpellaiion unter
einer anderen Form wieder aufzunehmen, kamen aber
wieder schnell davon ab, da die radicalen Minister,
die aus. Aerger über ihre Entfernung aus dem Ca-
binet das. ganze Ministerium stürzen wollien, schließ-
lich den Gernäßigten eine unangenehme Aufgabe er-
spart haben. Dupnh reichte daher gleich nach Schluß
der» Sitzung dem Präsidenten Carnot die Entlassung
des gesammten Cabinets ein, in der Hoffnung, dasselbe
wieder errichteu zu können mit Ausschließung der
Radicalen Pchtrah Terriey Bietie und Vigersi —

Dieselbe Correspondenz berichtet ferner, die Radicalen
beständen darauf, daß zur Klärung der Lage ein
»Verf mirs-Ministerium« gebildet werde, da
die Kammer bisher noch kein enischeidendes Votum
abgegeben habe.

England wird zur Zeit von der »Arbeiter -

Frag e« im weitesten Umfange des Wortes be-
herrscht Mr. Eampbell-Bannermann, der
Kriegsministey empfing eine Deputation des für die
Reform der Arbeit, insbesondere für die Verkürzung
der Arbeitszeit in den Regierungswerkstätten plaidi-
renden Londoner ReformsClubsg Jn seinersntwort
deutete der Minister auf die Schwierigkeit hin, in
dem Ressorh dem er vorstehe,· fociale und ökonomi-
sche Experimente vor den besten Privatunterneh-
MSM ZU Milchem Die Regie run g sollte zwar,
führte der Minister aus, zu den allerbeste n
Irbeitgeb ern gehören, zu den ganz im By»
dergrunde befindlichen, doch sei es ihre Aufgabe
nicht, öffentliche Gelder dazu zu benahm, die Arbeit-
geber überhaupt in ein gewisses System hineinzu-zwingen. Außerdem seien Schwankungen in Bezug
auf das Maß der von der Regierung gebrauchten
Arbeit nicht zu vermeiden. »All’ Das — meinen die-
»Times« — »ist vernünftig. Doch scheint es seltsam, daß
die Regierung die Zeit für gekommen erachtet, die
Anzahl ihrer Arbeiter (in Woolwich und sonst) zu

vermindern, obwohl ihre miliiärischen Rüstungen zu
Wasser und zu Lande als unzulänglich erwiesen worden.
Ueberhaupt ist jede bedeutende Veränderung in dem
Betrage der von der Regierung gebrauchten Arbeit
verhängnißvoll und darum zu vermeiden. Sie vor
Allem muß der Schwierigkeiten eingedenk sein, welche
entlassene Arbeiter haben, Beschäftigung zu sinden.
Kett-Darin« Forderung an sie: nützlichy wohlbe-
zahlte und nicht »pauperisirende« Arbeit für alle Be-
schäftigungslosen des Landes zu beschaffen, stellt zwar
eine. Aufgabe, unter der jede Regierung zusammen«
brächr. Doch muß sich sicherlich die Regierung hüten,
das Heer der Beschäftigungslosen zu vermehren.«

Schon am Sonnabend sah man in Italien mit
einiger Sicherheit der Geburt eines Mini-
steriums Zanardelli entgegen. Der bisherige
Präsident der Deputirtenkammer und nunmehrige
Ministerpräsident Zanarde lli ist wie Giolitti,
dem er auch politisch am nächsten steht, Nord-
Jtalienen Jm Jahre 1829 zu Brescia geboren,
studirte er nach abgeschiossener Schulbildung in Pavia
die Rechte und nahm dann in den Jahren 1848—-49
an der Erhebung gegen Oesterreich Theil. Nach
deren Unterdrückung flüchtete er, wurde jedoch 1851
begnadigt und kehrte nach seiner Vaterstadt znnich
wo erbis 1859 als Privatlehrer lebte. Nach der
Vereinigung der Lombardei mit Italien wurde
Zanardelli indas Parlament gewählt, in dem er sich
der Linken anschloß. Nachdem er im Jahre 1860
am Zuge Garibaldks nach Sicilien theilgenommen
hatte, organisirte er 1866 als königlicher Commissar
die Provinz Belluno. Jn den Ministerieu der Linken
war Zanardelli 1876—77 Minister des Innern, in
welcher Eigenschaft er die Wahlreform durchsührtn
dann bis 1883 und wie-der nach 1887 Justizminister
Der Kammer gehörte er seit seiner ersten Wahl
ununterbrochen an. — Die äußerste Linke dürfte
mit der Ernennung Zanardellks zum Conseilpräsidenten
wenig zufrieden sein, wie sie dennauch sogleich am
ersten Tage nach »der Eröffnung der parlamentari-
schen Session gegen die Leitung des Kammerpräsidiums
protestirtcz weil dieses« im Hinblick auf dtetumultuaris
schen Scenen die Sitzung schloß, ohne Jmbriani
und Genossen Gelegenheit zu geben, ihr Project zu
entwickeln, nach dem das Cabinet Giolitti ein An-
klagezustand versetzt werden sollte. .

Die neueste italienische Ministevskrisis hat sich auf
mehreren« continentalen Börien sehr eigenihürniich
widergespiegeltr der Sturz Giolittks hat an der
Berlin-er Börse Festigkeit der Jtalieni-s che n Rente im Gefolge. Der Rücktritt des
Miuisteriums Giocitti wirkt« aus» oekuhigmo und
anregend war sogar die Voraussetzung eines Mini-
steriums Rudinh Da auch Paris höhere Noti-
rungen dieses Papiers meldete, scheint man dort
ebenfalls dem Ministerwechsel in Rom eine günstige
Bedeutung zu geben. —- Jm parlamentarifchen
EnqesiwBericht in Sachen der ,,Ban ca Ro m a n a«
sind in zwar schonendey aber trotzdem sehr bestimm-
ter Form u. A. folgende Politiker unpassender Be-
ziehungen zur Bank beschuldigtr del Vechcio (intimer
Anhänger Gioliiti’-s), der Herzog San Donato
(Neapel), der gegenwärtige Unterstaatssecretär Sau
Giuliano, der gegenwärtige Handelsminister Mir-sit,
der frühere Handelstninister Chimirrh endlich Nico-
tera —- die beiden« Letztgenanniem weil sie dem
früheren Deputirten Fazzari bei der Bank eine An-
leihe von 379 Millionen vermittelt, obgleich derselbe
bereits sMilliorrenSchuldetr hatte. Dem bckannten
Journalisten Turco (oem Director des osficiösen
,,Parlamento«) wurden 130,000 Frs. Subvention
ans der Rombank nachgewiesen. Was Grimalisi
betrifft, so nimmt das EnquäteisComiiö an, die
Bank habe ihn nicht fubventionirh sondern nur für
juristische Dienste honorirt.

- Aus Bei grad wird unterm As. November trie-
graphirtr »Die Regierung hat beschlossen, daß bei
dem Eintreffen der Leiche des Grafen Har-
ten au auf serbischem Gebiet der Minister des Aus«
wärtigen, Nikolitsch, dem bulgarischen Minister Gre-
kow und eventuell den Angehörigen des Grafen
Hartenau im Namen der serbischerr Regierung das
Beileid aussprechen soll. Der König wird zu
demselben Zweck einen Adjutanten entsenden. Am
Bahnhofe wird eine MiliiärsDeputation den Con-
duct erwarten und demselben bis zur serbisclpbuls
garisrhen Grenze das Geleite geben. Deputationen
der Skupschtina und der Stadt Belgrad werden sich
gleichfalls auf dem Bahnhofe einfinden«

JnlMelilla sind die Vermittelungsvers
suche des Sultans von Marokkm welcher
seinen eigenen Bruder. dorthin enisandt hatte, bisher
ohne Erfolg geblieben. Bei der Begegnung A r a a s·s,
des Bruders des Sultans von Marokio, mit dem
Genera! Marias beiheuerte Ersterer die Freundschaft
des Sultans für Spanien, dessen Rechte er aner-
kenne; Araaf erbat dann eine Fcist, um die binnen-
ländischen Tribus entfernen und die Rebellen be-
strafen zu können. General Marias antwortete, daß
er die Bewegungen der Truppen nicht ausschieben
könne, und hat den vom Bruder des Sultans von
Marokto verlangten Waffenstillstand ent-
schieden abgelehnt. Au:h der Ministerrath
beschloß, die von General Marias dem Bruder des
Sultans von Marotkq Araaf, eriheilte Antwort zu
billigen und Araaf mitzutheilem daß die spanische
Regierung jedwede Unterbrechung der defensiven
Operation vermeinen.

I I c I l I s«
· Vom Hm. Polizeimeister geht uns das nachste-hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu:
Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . 3 Pers.
erkrankte von gestern auf. heute. . . . . . . 0 »

starb von gestern auf heute . . . .
. . . .

i)
,,

als genesen entlassen . . . . . . . . . . . . 1
»

verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 2
,,

Die Cholera, welche in unserer Stadt in den
letzten Tagen in eigenthümlich sprungweifen Ein-
zelerkrankungen fcch bemerkbar gemacht hat, ist, wie
der »Olewik« aus Grund der ihm aus der Kreis-
Polizeiverwaltung zugegangenen Mittheilungen con-
statiren kann, im Kreise so gut wie erlo-
fchen Jnsbesondere find auch in Rewol d Neu-
erkrankungen an der Cholera riicht mehr vorgekom-
men und die noch verbliebenen 4 Kranken in der
Genesung begriffen.

Unlängft hatte die »Mit. ZU« ein Referat
über ein Colle g veröffentlicht, mit dem Pro-sessor Dr. S. Wafsiljew seine Vorlesungen in
diesem Semester eröffnet hatte. Dieses Referat war
von verschiedenen russtschen Blättern, u. A. den
-,,Nowosti« und der ,,Russ. Shisn«, wiedergegeben
worden und Einiges aus demselben, allerdings nur
ein sehr kleiner Theil, hatte auch in der »Nowoje
Wremja« Aufnahme gefunden. Letzierem Blatt ist
nun von Professor Dr. W as filjew nachstehende
Zuschr i ft zugegangen(

»Ich wende mich an die Redaction Jhres ge«
fehätzien Blattes mit der Bitte, meine kurze Be-
merkung anläßlich der Lüge, welche die »Mit. ZU«
auf meine Kosten verbreitet hat, auszunehmen. Wenn
die ru ssis ehe n Professoren der Jurjeffschen Uni-
versität all’ den Unsinn widerlegen wollten, der ih-nen im baltischen Gebiet angedichtet· wird, so hätten
sie positiv keine Zeit, sich mit ihrer Ar beit zu
beschäftigen. Ich bin daher in keiner Weise über
den Ausfall der »Mit. Z« gegen mich erstaunt,
aber ich wundere mich, daß die russische Presse solche
Dummheiten reproducirt.«

Die »Rusf. Shisn", die, wie erwähnt jenes
Referat ebenfalls reproducirt hatte, giebt nun auch
die vorstehende Zuschrift des Professors Wassilsew
wieder und bemerkt zugleich: »Jndem wir diesen
Brief Professor Wassilsew’s gern reproduciren, kön-
nen wir doch nicht anders, als unser Erstaunen über
die Schlußzeilen desselben auszudrücken. Die rufsische
Presse, welche die Rede des Professors wiedergegeben
hatte, konnte doch nicht wissen, wem jene Dumm-
heiten zuzuschreiben sind, welche Herrn Wafsiljew
felbst aufgebracht haben. Jndem die rufsische Presse
jene famose Rede wiedergab, sah sie darin zugleich
eine ihrer selbstverständlichen Aufgaben — nämlich
die Ausgabe, sowohl die erfreulichen als auch die
trauriger: Erscheinungen unseres socialen Lebens an
die Oeffentlichkeit zu bringen. Jm Uebrigen iß, wie
wir glauben, die rufsifche Prcsse auch fetzt noch be-
rechiigr eine eingehendere Erklärung zu erwarten,
als die. bloße Behauptung von Unwahrheiten und
Dummheitem . ." s

Von geehrter Seite werden wir darauf auf-
merksam gemachh daß wir in Heu. S. Rocher —

nunmehrigem französifchen Lehrer am Ghmnasium
in der Anstalt von Fiel. Schultz und in der von
Hm. Gruß geleiteten Töchterschule — eine Lehrkraft
acquirirt haben, weiche mit ganz besonderemscbrfoige
aus dem Gebiete des französischen Sprachunterrichts
thätig gewesen ist. Herr Rocher wirkte längere Zeit
am Kaiserlichen Lyceum und an den höheren Frauen-cursen am NikolaisJcistitut in St. Petersburg, dar-aus, wie. auch schon vorher, ais Redactenr an meh-
reren Pariser Blättern. Er wendet eine besondere
Uniertichtsmethode an, welche die rasche Erlernung
der französischen Sprache für die Eonverfation sehr
wirksam fördern soll.

Jn Sachen der vielbesprochenen Auction Fü-
nenfchen Stammviehes in Pteyershof
geht uns von Hin. Viehhändler A. Rasmuf seneine Zuschrist aus Kopenhagen zu, die wir nur mit
Widerstreben wiedergeben — weil es sich einerseits
nur um einen Wortstreih andererseits im Kern der
ganzen Sache aber um Geschäftsinterefsen handelt,
die sich in Zeitungsartikeln schwerlich klären können,
während das eigentliche objeotiurn Eins, der Jmpokt
des Zuchtviehes des Fünenfchen Zuchtvieh-Vereins,
nach stattgehabter Auction überwundener Standpunct
geworden ist, indem es nun getrost den Käufern der
Fünenfchen Thiere überlassen werden mag, gute oder
schlimme Erfahrungen zu sammeln.«—— Jn dem
Schreiben des Herrn Rasmusfem das wir schon aus
rein äußerlichen Gründen woktgetreu und in extensoums wiederzugeben nicht getrauen, heißt es:

Anläßlich des von den Herren O. M. v. Sei d«
liß-Meiersbof und F. v. Sivers-Randen unter-
zeichneten Artikels in der ,,N. Dörpn Z.«« vom 4.
(16) November betreffs der vom sog. FünenschenViehzüchtevVerein in Meiershof ausgestellten Thierebitte ich für folgende Erwiderung um Raum. Es
ist, milde gesagt, eine vollständig unrichtige Darstel-
lung, wenn die genannten Herren den Anschein her·
vorrufen, als hätte ich in meiner Zuschrist an die
»N. Dörph Z.« hervorgehobem »daß selten so
schönes-Thiere wieder hierher gebracht
werden dürften« Jm Gegentheile habe ichder individuellen Eigenschaften der erwähnten Thiere
nicht mit einem einzigen Worte erwähnt —- aus dem
guten Grunde, weil ich sie überhaupt nicht gesehen
habe und so selbstverständlich kein begründetes
Urtheil über sie fällen kann. Was ich hervor-gehoben habe und nun wiederhole, war das
Moment, daß man nicht die geringste Garantie dafürhabe, daß die eventuellen zukünftigen Liefe-rungen des Fünenschen Zuchtvieh Vereins von
de! nämlichen Qualität fein würden, wie die fetzige,
weil der Verein dieser ersten Lieferung den Charak-ter einer Verfuchslie serung ausgeprägt und
sich bei dieser feibstverständlich ganz besondere Mühe
gegeben hat. . .

Bei dieser Gelegenheit sei es mir gestattet, auchdarauf« hinzuweisen, daß die von Hm. --y—— an
Ihr gefchäßtes Blatt gerichtete Zufchrist vom Es.

October einen Jrrthum enthält, wenn sie berichtet,
die in Rede stehenden Thiere seien fämmtliih mit
dem Staaisbrande versehen; hier wird. die« Staats-
Brandmarke nur bei den siaatssThierschauen be«
nützt und es ist selbfiverständlich, daß diese Staats-
Brandmarke nicht einem privaten Verein ausgelie-
fert wies. Hochachtungsvoll

- A.Rasmussen.
Hier-entsagen, 23. November 1893.

Zum UnterhalteinerSuppenanstalt
im Cholera-By irk gingen bei der Expedition
unseres Blattes ein: —

von A. B. 3 R» aus einer Sparbüchse für
Tischtuchflecke 85 Kost, von O. E. 1 R« von O. u.
L. 12 Kop. — zusammen4 R.97 K. -— und mit dem
Früheren 970 R. 90 K.

Mit bestem Dank
die Redaction d. ,,N. Dörph Z.«

Lirchlichc Mart) richten.
- St.Marien-Kirihe.

s usäm Sonnabend estniseher Beichtgottesdienst um
r.

Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier am W. Sonntag n. Trinit., denA.
November. Anmeldung zur Communion Tages
zuvor von 10—12 Uhr im Pastotah

T s i i e a l ist r.
Frau Henriette v. Holmblad, s· is. Novem-

ber zu Wilnm
Frl. Emilie Dan ilewitz, f 12. November zuSt. Petersburg

Sei-staune
du ssrdlfcen teleseassenssssneme

Berlin, Mittwoch, 29. (17.) November. Un«
geachtet der lebhaften Opposition« der Agrarier gegen
die »kleinen« Handelsverträge während der, letzien
Handels-Debatten im Reichstage halten unterrichtete
Kreise eine Mehrheit für· die Verträge, und zwar
auch für die rumänifchem für gesichert. Vollends
wird bestritten, daß eine etwaige Ablehnung des ru-
mänischen Vertrages für das Schicksal des Zollvere
trages mit Rußland shmptomaiisch sein- würde; falls
die bezüglichen Verhandlungen der Regierung « zur
Beilegung der noch bestehenden wenigen Differenz-«
puncte führen, werde auch dieser Vertrag vom Reichs-
tage angenommen werden. Daß im· Centrum, bei
welchem die parlamentarische Entscheidung über« die
Verträge liegt, eine beträchtliche Anzahl von Vertrags-
Freunden vorhanden ist, geben selbst die Centrumb
Organe trotz aller Reserve zu.

Jm Reichstage erklärte der Präsident vor Beginn
der Sttzungx »Das Haus war gestern schmerzlich
bewegt und tief entrüstet über den AttentatseVersuch
gegen den Reichskanzler. Heute liegt die Nachricht
von einem AttentatssVersuch auch gegen den Kaiser
vor. Jch glaube, in Aller Namen auszusprechen« zu
können: das Haus bedauert die Aitentate schmerzlich,
ist in höchstem Maße über dieselben entrüstet und
dankt Gott, daß sie keine üblen Folgen für Kaiser
und Reich gehabt« (Beisall). -

Leipzig , Mittwoch, 29. (17.) November.
Der Landesverraths-Proceß gegen die beiden in Kiel
verhafteten französischen Spione ist auf den 14. De«
eember anberaumt worden. « «

P a r i s, Mittwoch , 29. (17.) November.
Nach eingezogenen Nachrichten glaubt man, der At-
tentäter gegen Gras Caprivivsei ein Deutscher.

Paris , Donnerstag, sc. (18.) November.
Spuller übernimmt die Bildung des neuen Endi-
netszin demselben soll Constans das Ministerium
des Auswärtigeit übernehmen. . " sz -

In— Marseille wurden in einem Keller anaro
chistische Werkzeuge entdeckt; drei Vrrhaftungeirx
wurden vorgenommen. -

gdetterliericljt z
von heute, 18· November, 7 Uhr Werg.

Temperatur -s-0·50, bei bewölktem. Himmel mit
Regen und s Wind (4 8 Meter ne. See.). Minimum
der Luftiemperatur in der vergangenen Nacht --1«40,
der Temperatur auf dem Boden —2.5

20-jcihrig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morg. —4«50. «

die höchste Tenno. um 7 Uhr Morg. -s-5·2c (1883)
» niedrigste ,, « ,, » ,, ,, .-—14«40 (1884)

20-sährig. Tagesmittel —-3 sc.

Taurøbrricht -

St.Petersburger Börse,16. Novemberlsss
Waaren-Börse.

Weizen» (Winter, Sakfonka) bobe Sorte -
fü- 10 Puv . . 8,5o . .

Tendenz für Weizen: sehr still.
Roggen, Gewicht 9 Putz. .

.
. . . . . 6,i0

Tendenz für Noggene still. —

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . .
. ·. 3,9b—4,25

Tendenz für Hafer: üiller.
Schlagsaay hohe Sorte, pr. 9 Pud . .

. . 14 -
Tendenz für Schlagsaatg ruhig. s .

Roggenmebh Mostowischez pr. 9 Puls. .
. 6,40 —6,60

,, von der unteren Wolga . .
. 6,6)—6,70

Tendenz für Noggenmehl - fester.Mühe, großlörnigtz pr. Kull . . . . . . 11
Petroleünn Nobel’schee, pr. Bad. . . . . 1,38

,, aus Balu » »
«

. . . . 1,35
Zucker, Kbnigschey Raffinadeh Sorte, pr.Pud 6,doMelie pr.Pud . . . . . .

.
. . 4,70

Eelegranliilazek genrgberiüt
Berliner Börse, 29. (17.) November l893.

100 Nbl.pr. CasIm . . . .
.

. . 214 Rmbsö Pf.IOONbLpr.UltMo . . . .
. .

. 214 Nmbzö Pf.-100 Nu. zu. Uitimp nächste« Monate. . 214 Nur. 25 Pf.
" Treiben» fest. .

a. H ais-Freie: Zwwpn VFZDMZTMZ- · M«- .

teu- Dörptije Zeitung.M 264. «» Ess-
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Icpbssclkoto ropozxouoto Yupai Bsssempliehlt · — Zu dem nat 19. November e. — « C · · Jwl h .noxo onus!- uosozxusroiic no eeeoämaro F s« · stskkkjddsvcksv or«
end-regte, sisro noerauonuenieush r · a- e · · · I I Fkgjkzzb ge» is« g» Ahggckz sUhk
FYHSPECMVO 110 WPOLCKIIMG Mk· in E, Z u. i— Pl.,· nls Zusatz zum ge— . « , · n . aherzt, llpnoyrereikxzoupcntnesstxed liochtfsn Wasser e ««·

neunte-sure o nxeesreo · erner · -
·

-

·
·

Zzkåzxtt neu» cum-ne« neällpep
.El« ndet im Namen des Convents die ·Philister of,

m Bill« de« oommsstsslätly
Z) ZHHCTFE Hshcrxsghzjj Ygggspckjs .

IOEG In» CUUCORGZ · und -
..

·, . . ·.
.. · . · ···..·.

.. »» · . ·· · ·. . -

Z) se Iucousnzxonnms xxeopnucuzvash s ·«
»O · ·« · O g «—-

05 - I z— o en. H·- ii r! ftge An etge W -—————

HHUTJZFZYTI j Segel, E»kū»g
o an z «

·
Mittwoch, clen 24.· November c.

IZ«2HTL,"I»HT«LZTT’skåmkpåfg l) . . , l Mittwoch, den 24. November o. UHTOUUTOVE .c —
e

« ro oJFTFJTTTTOTLDIDM TFIITFZTZTZ e CFSW M U» Im Saale der Bursgemnusse ruemt ctsammluug
r.1j0pr,eB-3, llopozxcxzg Yxkpzgktzklokks für Haus Und« Hof · . Anträge an dieselbe sind schriftlich

öpu 17 uns: 1893 r. Alle gckstlgburen lceimtäjittszkk f s ; ·» ·l)is zagt: W. Nov. e. an die Direotion
Popozxekcoå P04x039«: den Mittel, darunter geruehlose, ·« s·«·k «, · -7 . - , ZU US M«

- Ho» Ums, · ·

insbesondere:
··

« D T· i» · s· . · l Ätlltliig Z VIII« Abends.
FOPOÄCEOH oekpewapb , reine und rohe Carbolsaure » · · ·. ;·· · ·s· · · Im, Dzkwgzosp

«« gxsjgxkssgxzxskexsxl ; O————OsO—e:Di-keseeIOsj0—:s«e-. s— , ·· «
. U

» -
—- . 8a·t0w’s Pulver (lazu(lkeb1«.-Anw. « Unter LAYUVE W« « « · · ·

«

von dem Do· am· smcuaänej Uehermaugansiiuresslcali A - » uswird hierdurch- bgkannt gemacht, D · G· M kt l— · s« - s. ··
«· I.

von F« h» l. h»·

··

- 1’.- A? .

·
·

· i« «..-..—----......-—.—--— « llll l Ugkll l! U! Alls U! l’gjass dsed GOEYHFUSMFVTS Beälqkdesl s · - » - ·

·« - Gemüthliohkeih bei Tag und Noahs;-

vlxcrügtk e« Ängelegen SUCH NUVKQH«HH.«·YJJ· In« «— . ·· · ze1t, machen erkebenst aufmerksam
·

.

»«»-»» »» «» o s, H · so nwalci d tut-as«« Es: Ist;Esxxiisxxssssxssxko! «« s
· O! W» O«

eben. · · · Z I · : « , · · « llniisersjtäts-Bnohhe.ndlung. · · ·
·«

·- ·· ) . "· ·« - » - z ·—" . ··,’-"··-.
··

I · ·« s ., ».-.....-»..-...--»..».»» «· ---
·— ; - · »— · --—.— .--«- ·«—·· !..." .-«-"".

.

2 D« s h« U· «·

k «« A ; . W s; « l d ·") di: hjgkå·ääkzuzfxägzåtjaz" ···n; «« .«"iik’ospsg4,xgig·jx·—..··p:·k·3,q,k;:.:·t i · a ·sz Z) Dem· III-I,- EZCYSYISPU Pkedlks »Ur. ···-··3··· ZQHK . I AafgFbSI « ·- IIOIllIOII, gsrtme und weisse
·· ·Ve-·re111·vI·I,U;’··1n(·i·c«?-1n Pallekdas« »He,- . »Es-Dissens · , ».

·· · . · men-es grossen » . skbselh gspqzne und gen»
·· Fgciye falls· "rclzcg·r"selh·k·zzu·söhlcfti·e · E«- ikptsijsskss y K« Arm-tm«- ’ END· Spspkelly ·8’I’9U9

sz Berechti un durch Procluk Z·« · · . · . -« LIIISCIIJ grosse ·
. ·· cikung JTIULT· Hajldelsscheis LE III» · · « · - ·; empling und empfiehlt L· «

s . «« riet· «« un« h irren. r L«mxes I. oder II; seitdse vokx . » . · . l » . - Ä aossml
X— — · f ·· sDknioäadiizs beuge? so· lsltkdhzki Hi: rsxrgglieh absetzen will, verkauft; ioh Peplerstis is, Grosser Itlorkt 16.

»..gj.zssspgitkggxzszgxskix, e.3:«;2.,:.:1;:s.:k »Es Igjpszs »»,»r two«« »1 · d, m, d « . · «
«·

·-3i.-Tk-i."i.k..i’-’T wisse: Iåkkåiå «( z , Hixksksxkssss m. s. JkhkkizpsgukqqikWie. sflowembrign s.· a. on löppenud
12 Z ··ja· se lege; kn uue well-zweiten« ter- · pages —- 1 eeut mes · . s , und vorräthig in «nun 1893x4 a. ette hakanud »Meis- I . pas« mmpzgsäwz «: jomspsksmw d« G · s Zaatjspspusg Vuchdlszon rbL 90 kop. —- Moksupaewad

· Mk· ·· · · - .· · «· Zt,·.,3,Exped·on igasl R.eedel. . Izilåbllstshstlks sstlxlsdl 521110113188 · s
·. . .-..·..—.» -«..»-.—..·».....—.-

. « « All S c ksl USS S kO Es, JO- .»«"·.-«·«
’

«
«

«egikggxxs «»».,E·I;«I;:·«;k»» zggszsgsk » E« MADE« SWUMV
? Blick-Zions et O3atrons· dexoiupårx · O ,

«« · fikädckälldattetttd Sielltuxz’,· -—- Jlllktaschc
« s « leui etwas, auserie m iea e - »

, S r. » .
· · » pr. Mgme ie Dr. Bett-Ilion. Stude-

»
« .- · «·—"··"T—————«·—«""T- «· ··"·"""·""—

Ocenburgcr Tuch er «« out Erneuert-us J o O ØYPÆYUMVSW W« · IFIIIC Aulwzkåeklg
iosipaeue Handschuhe u. Strümpfe sz

) DE Ntls FlLLESZ » . - (mit··gutsu åxttåscatsiy wika z. sägt;-p lt ·' decrivant toutes les rofessions et · · · IX net: keier tu e t ·« . Näh. 0 -

«· ··

Saphir illutt E? Its:sei-»Esg:"se»3g:k·s:;:««ks.x:s" JEAN« F .i«--si--s. i» kit.2i-—·?I.Ek.«:—2-.7—s.
· · O -—

·

· -

·

· ·

i. .

- · - s ··««—E————TTIL——·——
;

oh« «"ZT»·2IT2IIILI«TIT-»ss2i Z? ««’«3’«· «« IN« «4««M"«« ei» wohn-»I- YZFE Yes-liess ...-v«-
»"·T—:"« Poe» F moøss (l-J6« ergo-eh Ia be«- - « «« · Küche u« ej 9 s I—- Si,· · Hclle -

.
« · · jäh·skøzetdåfsvätoscgkrizveky OTHER·- · III KO · Eingänge, TIUMHSZFSSOTZ xlfiicsisksävck

· If. Pom- s’azl·)omser, oval-Häher men— Hatt-F J. IF. SCZDPMMIL
;—» · BUIUUCU —- Fcttlltzåssxikxsss Z. «

Gemusterte Gase in Ballfarben est-Post« ou tsxm psss aus) steure
.· » ·— · . · . · .

Hlkeiipxiisch s« HEXE« IesV-U E; «"««"«««««"’3Z’2kå?«« « «« o l kmk CafkislniikcH,Z,I7IUSYJIZEZ« emsspfzskskt « -XX«Xs-XVAXA-AXYIM» · · » « · · l o« 45 cop. pk. pro. ompakshit
-

O ?- Marktstrn 9, im Hof, wird stimmt— ·
·· l I« SMUIOIE. liohe Herren— and Damen— nach jeder kleinen Photographie, unter Garantie der Aehnlichkeit, zum Preise von I Johznisjsstczzge Nr. 8.

« R·tt -Sl s N . Z. «« 15-20 Ruhe! s empfiehlt Il Wege: onst-man n oojeues vcsfs.-......-.—......-.
·- . C ..

passe« III-Mc, ist-sein Mai, case-sanNr. m kiirzester Zeit sauber angefertigt. Pbst h··ch s A· ·· S Ums-»Hm zum-i« pH5«; gpoxzmkgz »-

·
»

. · »O Vgkap l E C W! . —— Pnögbtä p Horn« M I.
. stnd wieder zu halzen u zUCIIJITTQIESIQSåääflzkxczklsxäkxk D · b W ·

. b« d - GartetmbSärsp 3".A ··
» echt

men« H
mass-F»

- « .- : -
«

« ' · «« t men u ra e r . ———-—«"——·-"··—
-

;Alte« grau ists w« VI« e · suoerfrogecn Jollrktxnissträasssslzkktzgei zeitig asfrgekkexln ex» wstkkskzng wegen« · e «· zum M· e m g
.. . . .r ppens ese s gu e · e e—

, », , », »·
. l « , - ,-

41 · k » . s) Jm u terz tchn ten Be lage rIt soeben er-
· —:—·——·———— 9 s 2 M r« Lchietzen nundedurch die Bixchhandlungen zu

· e - — . · « Cz« m? ·
«

«

· SOYFC «. für Professoren und Lehtjtbektkekcsgatlkc u. Jch empfehle Mem dteslahrtges großes « · · · Sinfncn
"3·kaa9« Sstklllimvke and« Fivill sksttzu verkaufen beim Portier der «·

O « z« .-

«. 00 en, niveritä. e «· «— « · » « ». · « s « s G . WEs bittet um« zahlreichen Zusprueh Verschiedene may, gdhrciuchte · m I a .
· 0ek17rouenverein.· - r · · ·

· s s und-
—"«"—·—«""·«"s

».
."····· « s · . . . » «»

. . feinerittdustricllen Blüthezeitr« et! Jh d ... , ..

«
d bctt P —- h gstßNm . .. ».-IUII diZ·-YT-···EksskåYvikttfxohsklstreYeusi F! Ieglschsr Art. fmd recht btlltg zu v»- « l Use« m« J« W· «· e ·

ukn s · , . . »
·

»» .

, d . .
kenn, wünscht ei» stell» «« vek aufen — Alex-Straße Nr. 11.

—

. . a 4 Bertrage zur alter« Gqchtch e· or Com-wniteis out« e·nem kleineren Gute fix:- - · Mk« UND LTMDlchOfk- lDWke VSS VES-
»·,» ———-—-—-———-——————w-s-—--—-—ijl—s——— Ms New-»st- zmp G»2»-»2««2;«.-

.

»
-

« s h h· -

«.
- « «

"

- h d fährigen - ritmerunq an ie;:;k,-,,«,1,-s«s;;;-,g-sgxskgxsxxsszszxsgzzskxg ; e.-;3:g::s.:x2:« WITH-stets- Im Ymtdltuhgcschutt IEIMMEUUIIIIU III— T» I THE-Hokus who«
Este! London· g· · hslldillllgen zu» bezieht-H: · Witd eitle Pllciie « « 1750 Abt-KIND.

d ZHHVTMUSVY f · · T Es« hist-UND« VII-M«-
· · · zu en seit « füh e— e s -

« ·
9r. · ··

Gerichten· gårtxåxsdegr n u n -
. · » c- gehalten am svvädecember 18 1

l , Jivänderuiigoen der Etwa— «—
, , », . .

.
·- 2 «

,
-·I Js- Zjkskfssssss .

, z n k w·——·zzc·.·»se xvgnllcgenkizPieskengeragyjx
·»—« i ». PW z» M· T·

. · soeben. Ort-abstuft: · E · n» «) M l. der« 0Stseepk07ig2ets. · «

·· »F« »» ««
«· · O a tklku Z U· as·s «; Reise-»m-

», ,;;0;«sz» -9 0 0 0 16000 . JHDHDDZÆEÆHHH
. «· ·"—-

·

- » ÅlJlllldllliYEll. s9li9llT9Xi. · » « s«80. 45 seiten. Preis 40 Koxx l s · · · · » · - l R u t
vs c i

susqsaxiilslwlgekilisxscpl i · T— PUNITIVE Wkklsltls Brsykbcmz l U kgk k a ·a o u e re« .
,

re,u« . · · ··-:-·«-·.·-·« :· ·-· ··

·· . - · · II · F II· « s b ««

g a en. "··.sp"——-—-———.T-·«··—"·""E
·. , «·

·

- HHT"FMTZIT·—-"T
991 aus«-s· an« bot«u«.·vok· eine sehwa1«zdkl)smottuhk. Dei·
III« TM HUKI VFUVVVN be? V« zum Alleindienen wird fürs Land ge— «« s ·

«

- · · · Finder wird gebeten, sie gegen Be·SkSTUbkUckU sucht. Meldungsn am 19. u.·20. ·Nov. OIMIIUTIIEII III issciivmiiasl I lohnung nat« der hiesigen Poststetion
—- Gr. Markt 9, Hans v.st1ernh1e1m. - - s abzuliefern.
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Um It«Leitung;». » Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

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

I-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9--11 Vom.

Preis ohne Zustellung ö NR. S.

Preis mit Zustelliiixgg jähkxich
7 RbL haxbjähtlich 3 Nin.

- 50 Kop., bierteljährlich L. Nhxsp
monatlich 80 Kop.

nach auswärtss jährlich 7 Nblx 50 K»
hats-i. 4 Rot, vierten 2 Nu. 25 K,

L! n 11 oh m e d e t Ju fe c u t e· bis 11 Uhr Vormittags. Preis füx die fünfgespaltene
Kdrpuszeile oder deren« Raum bei dreimaliger Insertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop 520 Pfg.) für die Korpuszeile Achtundzwanzigftxer Jahrgang— Abonnements nnd Jnserate vermitteln: in Rigou H. LangewitzHAnnoncensBureaaz in sFellim E. J. Karow’s Bucht« in W erro: W. v.' Gafpfrorks u. Fr. Viejrosss Vuchhz »in W a l k: M. Rudolfs? Buchh.; in R e v a l: Buchhz v.Kluge öd Ströhmz in S »t. P et e r s b u r g»: N· MattifenB Central-Annoncen-Agentur.

Inhalt.
Inland. Zur Reform des JSteuer-Shfien1s. Cholera-Bullrtim Zuchthengft-Depot. Gildem älliittheilungen undNachrichtem Feltro: Paftoren-Procefse. Bahn-Project.verga- Graf Deljanokn Cjttanin Burgen Revis«Graf Deljanom Burgen St. Petetsvurgk Winter-Manöver. Tageschronih Kur«- Eisenbahn. Eiern:Spendex B la gowefchtfchenske Handwerkerfchu1e.Polinfchec Tagesreise-ne.

» Loeale8.NeueftePofi. Telegrammkisonrss

Bzzesztesiiierøen Eine Dorpaier UniversttämFeier vor 200
Jahren. Aus der Stadt und von-·? Strande. Wissenschaftunt-Kunst. Mannrgjaitigen

i seinen
Zur Reform des Steuer-Systems.
Das SienersShftem und die Beitreibung der

Abgaben wird in diesem Jahre besonders viel dis-
cutirt, nachdem fprciell die Lage» der däuerlichen
Bevölkerung durch den Zoll-Krieg und die« niedrigen
Korndreife contplicirt worden ists« Jn der rufsifchen
Pressewerdensbei Erörterung dieser Frage u. A.
offieielle Girculare reproduciry in denen eine ener-
gifche Beitreibung der Steuern angeordnet wird,
und« zugleich. gehen Tden Blättern aus dem InnernEorrefpondenzen zu, welche das gleiche Thema bis«
hundert» III-So wird den ,,Russs.3"- Wen« Saus dEemNikotajewfchen streife- Tikim »Gou-v.« Sfamara·szu. II.
Z9fchlkteden:-:J·« - --

·

«?
« T .

- »Es wer-den fowohl - die früheren« Rszclckfiände ansKronsstfrrnsv Semstwoistiuerng als » ais-eh Itdie Uns-Jlage des laufenden« Jahred erhebt-IT . . « Jn vielen«
Fällen« ist trotz aller Maßnahmen wenig beizutreiben,
fo daß das bauerliche "Vsteh-- und Tdasa Hausgeräth
veräußert "Twirsd."·. . Unfere Dikfer hatten Toben ersti
begonnen, sich von dem Nothstiinde im· Jahre 1891
und« den dem Mtßwachs im Jahre 1892zu erhole-n.
Von vielen Gemeinden-find beröits Beschlüsse gefaßt
worden, nach welchen denjenigen Wirthen, dir ihre
Steuern— nicht zahlen? können, ihre« Landantheilegenommen— werden feilen. Die Landantheiie werden
dann natürlich unter die reichen Bauern vertheilt
werden, die sich ihrer Rüekstände leicht entledigen
können« - « -· - ««

« · «

Die schwierige Frage der Beitreiburrg der Steu-
ern war übrigens auch vom »Westn. Fin.«, dem
Organ des Finanszminifteriumä sfeiner Zeit berührt
worden, -und zwar anläßlich der. von verschiedenen
Seiten gemachten Vorschläge, die Beitreidung in
diefem Jahre aufgerichtet-en. Das genannte Blatt
fchrieb damals: »Was den etwaigen» Aufschub der
Adgabemisrhebung betrifft, fo iftTunfere ganze Or-
ganisation derAbgaben noch fo unvvllkommen und
in der Bevölkerung felbft ist nicht nur ein ordnungs-
gemäßes Verhalten ihren Steuer-Pflichten gegenüber,
sondern auch« die Gewohnheit, die Steuern allmälig,
in kleinen Beträgen und airmehreren Terminen, zu

erlegen, so winigjjentwickelh daß ein solcher Auf-
schub in fiskalischer Hinsicht sehr bedenklich und in
Bezug auf den eigentlichen Zcveck sehr wahrscheinlich
ohne Erfolg sein würde, da jener Ueberschuß an
Grieche, der zur Bezahlung der Steuern nichtsofort eingetrieben wird, trotzdem nicht ins-den Hän-
den der Bevölkerung verbleiben, sondern zur· Befrie-digung anderer Bedürfnisse der Bauern. verkauft
werden würde« » ; e «

Eine. svlche Organisation der AbgadewErhebitngz
die sich der Uedetfchüffe an Korn bemächtigt, damit
diese nicht zur Befriedigung andere: Bedürfnisse der
Bauern verwandt werden, muß mit dem« »Westn-;
Fin.« — wie die »Rusf. Shisn« bemerkt-Es—- alter?
dings als eine unvollkommen-e bezeichnet rverdeng
»Wir wollen» im lkiebrigen unerörtert lassen,sob—der
gegenwärtige Moment, wo die BevölkerungsEsith
wirthfchaftlich erhalten muß, geeignet ist für Bis-Baß-
nnhnrery welche , die ganze Schwere des Abgabens
Systems fühlbar rnacherr Auch das Finanzwinistes
rium selbst hält das augenscheinlich für-unmöglich.
Dieser Tage wird im Rrichsrath ein Entwurf
betreffs Erleichterungen- sür die Beitreibung der
rückständigen Losskaufszahlungen eingebracht. Auch
die übrigen Abgaben und Rückstande — lasten schwer-
auf »der Bevölkerung« s

»z—..-Die Choleraxsfifroidessmzies «

hatte Yznszdlnfang des November soj weit nachgelassen;
daß fast ins allen Gouvernements, ins-denen fre- noch-
herrschtz nur eine sehr geringe Anzahl- von Erkrans
tungen noch vorkam. Nachdem letzten Cholera-««
Buitetirh dessen Dnterrfich -auf 30xTJGo·"nver·-tteuients
und Städte? beziehemxivar die Epidemie-« sogar· ««in
den. Gouvernements« W oslh ykn i e n« und K; ice-w brä-
deutend zurückgegangen. YNur irrt-Gouv.- Tsf chesrs
nigow hatten die Gestank-ringen zugenommen und—-
die horestZxffei ro« 141«. Cholera-Farren wahr-nd
einer z» Woche erreicht. —- Jn Sktk Pe tersb usrgsz
kamen vom U. bis 15." d. -.Mts. 8 Erkrankkuriss
gen vor. « « »

C« Ein Depdt vo«n«·..,Zu»ch«thengsterc wird,-
wie wir vor-seinigen« Wochen meldeten, am l, Ins-C
nuar 1894 von-EitersReichsgefiüwVerwiiliungTinsRign
eröffnetiverdern - Im Jxxjeratentheil der »Düna-Z.«s«.
ift eine Bekanntmachung des Baron v. Offexrs
berg«, dem die Gründung und Leitung dieses Jn-
stituts anvertraut worden ist, enthalten, der zufolge
als hier zu verwendende Racen England-er, Arabsy
Traben ärdenney Percheronsund Bitjugs in sinns-
sicht genommen sind. Es werden im Ganzen 60
Hengste in Riga placirt werden- Wie Hengstyzu
deren Wartung so· Soldaten angestellt sind, werden-wie wir der— ,,Dünasz·-Z.« entnehmen, in Riga«"·7riber- «
wintercy während fie vom I. März· bis zum 15.

Juni an verfthiedeneii Punkten auf dem Lande stai
iionirt werden folleiix Eiinikdiefes gemeinnützige Un«
iernsihnreiisissden Pferdezüehtern leicht zugänglich zu
machen, fallen die Hensgfte den Refieetanten in einem
Umkreise-« sbon 300 Weiistis umsonst zugestellt werden;
darüber hinaus· find die iiusten für den Transport
von den Reflectanten zu tragen. Es wäre wünschens-
wertlz das; jeder-·Pferdezüchter, der das Depdt be-
nutzen will, der Kauz-let des Rigaer Rennvereins,»
Weidendauiui Nr. 4,-"-sfv bald wie? möglich-bekannt
giebt. welche Raee er· zurszZucht weils-sitzt. sAlssdaun
würde man sieljsnaazsdersiiiachfrage richten, wie-viel
Hengste syjxn jeder) einzellneen«"T-"Raic2e- aus Petersburg zu
erbitten"-Äf?e»ien. g II JssTLis « «« · i ·

·—- Wie die »St".-Pets. ·Z-.« erfährt, wird zu An«
fang des: nächsten Jahres· beim Ministerinnr des
Innern eine Commifsion niedergefetzt behufs Aus-
arbeitung einer Vorlage zu: Reorganifaiion
desH asndwerkenfianldess Es follen dabei
die Zesehjennur als gewerblichespKöiperffchaft beibe-
halten werdezncnicht aber— ais eine siändifchesläilies
derung foribestehenx ·« I« U -’-— « --" — «. -

—-—l Das soeben ausgegebeneSeptember-Heft der
,,"Mittheilu-ng en. ein«-d ·åii·aich-"r"i«chs"tssen· für die
evaugelifches Kirche· in ERußlandWsI bringt- an Verstec-
Stelleeiiuen Auffatz von«-Paftdr"-·F.«· Luthe Führe«
zDas Dogina tin-s- derk Predigt szrind int- Eitatechiseiiuss
Unstesrrichtst »Es folgen danrcisNachrichten s ans denj-
Jnlande,«-und« zwar über die Tanbstrinrnienfchule E zu
Wdlniarp und— Mittheilungen aus der« evangelischen
Kirche» RnßlandsQ ferner seine. ;;K"irchliche» Chronik«
von« Pastprk R« sV vsg e-7l· und Naschrkichien ans« dem
Auslande.- Den Schluß machen llterariifche Be-
fp-x7e"rh"suugen.s« » - «

s« JrnsFeil in sollten; wie wir-dein- »Fell.-«spAnz"."
entnehmen, in der am 1«5..d- Mts. sbegvniueneii"und·
bis; ziun Schluß dieser Woche andaueriisden Juridik
derDelegation des-R i ga f ch e n Be z i is? g er i ihtis
nachstehende, gegen ·e vang elif chklusth«eri«f"eh.e"
Pafiorengerichtete Klagefacheii zur Verhands
lnng gelangen. ÄEs folltken sich, eingeklagt auf Grund·
des"Art. 1576 des Strafgefetzbiichs verantworten:
ans-IF, Noveuiber:·-«Pafior" Ernst Behfe zuhelkmet (Art.»1575) und« Pastor email: Carl Maus«
xach zu Oberphalen?(Ari. 193), am III-November:
Propst Augufti We fitöznHDszvsl l zu FelliMKöppo
und am· 20. November: Prvpst Julius Girgeni
f on -zu Karkus Desrsibei allen 4Angeklagien gieichä
mäßig zur Anwendung sgelangende Art. 1576 betrifft
die Vollziehung vonszfAmtshandlungen an sogenann-
ten gemifchten Waaren; das in« Frage· kommende
Strafmaß variiris zwischen· Geldbuße7bis.50szRbl;,-
zeitweiliger Amtsfuspension Von 2-·—6 Monaten und
Entfernung vorn Amte. Die oben in Klammern
beigefügien Strafartikel beziehen sich auf einzelne
concurrirende Momente »Yng;e»k«lagten zur« Last

gelegten— Thatbestandek Die betreffenden Pastorerr
Sachen werdetywie üblichjmit Ausschluß der Oef-
fenilichkeit verhandelt. «

. «
·

——- Der» »Seit, Aug« schreibt: Ju Angelegen-
heiten unseres wieder-holt besprochenen Eise n b ah n «

Pkojecte Feltre-Miserere« kein Wut» ,
P e r n a u ist keinerlei Mittheislung über die im vorigen
Blatt erwähnte Weiterreise sdee Delegirten der Zu-
suhrbahn-Gesellschasi, Herrn Zalewslxy nachEPernan, -
resp. seine Verhandlungen mit den dortigen Vertre-
tern des Bahnprojicts an »die Ocffeniliehskeitz restnzni
sttiiseren Ohrensgedcungem auch die uns vorliegende
Freitagsisliumsmer der ,,Per·n. über die«
sen, naturgemäß in» weiteren Kreiseninteressirenden
Gegenßand gauziich im Stich. unsres: Dei-guten «waren,- wie bereits erwähnt, zum As« d; Misx nach
St; Petersbnrgi beschieden worden, woselbst andern
genannten Tage, zu« dem auch die. Pernauer Delegin l
ten tselegrahh.isch" ihr Erscheinen zugesagt hatten, die
Verhandlungen in« der« Hauptverwuslisring der Zusuhri
Bahn-Gesellschaft ihren Beginn nehmen sollten. Mitt-
lerweile flscheinen andereiTDispositionen hinsichtlich des
Zusammentritts jener Couserenz getroffen zu, sein,
indem in Folge einer«tetegraphischen»"Mittheilung des
Herrn Zalewstyszbem Sonnabend »die hiesigen Vers »,

trete: benaihrichiigt wurden, daß diePernauer Dele-
girten bereits«unt-Sonntag, den 14.·«·««d. Witz» in St.
Petersbiiig Tiertoasriet ««w’etden,« Unser Siadthariph « «

Heer« M. Schrein, hast, »aus-i« Folge d diese: r—, spie
seitherigen Abmachungetrspkreuzenden — Meldung« in
der Frühe. des Sotrntags nachSt. Petersbrirg ausgez «—

macht, swährend der HerrLKreitzudeputtette Baron O,
UngernkSternberg, welcher« in«geschästlichem« Anlaß
bereits vorsszifäintszrefsen jeiresgTseslegraneiris Felliirszzszoerszss
lassen hatte,bermuthliehsszerstsam Dinstags dem ur- «spriinglich in Aussiihtspgenommenensz terminus ""eo1»1-, »
verriet-di in «der TResideng angkiangtesein 7wird. « «§

Jin Rigsas besuchte, wie wir· Eisen; dortigen «
Blättern entnehmenzam Mittwoch Se- Erlaurht der
Herr Minister der » Volkstiirsktärung, ixpras Del- »
jan one, mit seiner» Begleitung dieJPetri-PaiilkSchule und die städtiskhe Elementarschulez Nachdeni
Se Erlaucsht in Begleitung St. Excellenz desHerrnsLivländischen Gent-erneute arm 1 Uhr« Mittagszdie - .
inneren Räurrie des SchwarzhäupteriHausesivesichtigts
wo der vom Aeltesten der.SchwarzhänptenGesellschaft, "
Herrn V. Jan-W, empfangen wurde, urid mit seisners Be-
gleitutigseinenNanrenin dasBuchber Ehrengästeeingek · «

tragen« hatte, begaben sich die Gästs in die Doinik .Kirche. Hier wurden Esie von der Administratioir .
des Doms erwartet und wohnten einem. Orgel-·«
conscerte des Herrn DoUuOrgaUisten Bergner bei,
Es wurden vorgetragen der « Choral ·,,E«in’ feste·
Burg« mit dem· Crescespndo der ganzen Orgel, das—-
«Abendlied« von Schumann mit den Registern rat;
celestre und vox eingehen, die mit reizenden Klang«

«» im«is.
Eine Dorn-riet Univecsitåis -Feier· ver 200 »

Jahren.
--l— Jm September dieses Jahres beging ganz

Schweden den soc-jährigen· Erinnetnngstag der
Usssala Möty der"Upsal«a-Versamminn"g, d."«h.
der großen .s«irnchenversammlniig, deren entscheidende
Bedeutung darin besteht, daß sie die Resormatiott
in Schweden gegenalle Versuche, den Kathiolicismusrpiedet einzuführen, besestigtr. « « « »

Wie in diesem Jahre, haben auch schonzlizssund 1793 Erinnernngsjseiern stattgefunden ;« ans, die·ob: find« Jaheenfbegangene FeierienktkeineiieineGeiegenheiissiehrist von E; Wrangel Cdetbffentslist-Inder schwedischen Zeitschrift s,,S·»nmlt«tren«j-nnk
sereii sYlick znrrfich "«i«ndem er eine« genaue Beschreibung
derkiin Schweden, besonders »in Upsalcij siatigehabtenFeieriichkeiieit die haupisächkiich in Unioersitäisssieieti
und Festpredigtew bestanden, ans den Qnellensgiebt
—- Abee auch in den mit Schweden-damals poli-
tisch find durch das gecneinsameevangelischeBeten-it-
niß sest »verbundenen Ländern fanden sdlche Feieelichkseiten» statt, so in Finniand, Pommern nnd Bremenzin den Universitäien Abt) und Greifswald hattendie Festlichkeiien natürlich einen akademischen Cha-rakter, der sich in Disputaiionen und Promotionenkttndgab " ·

«Änch in der Gustaviana Adolphina am Em-
b a eh - St: a n d e wurde. das wichtige Erinnerungsi
fest feierlich begangen. Darüber heißt es in der
Wrangekschen Schrift:

»Auch an der Akademie zu Dorpat wurde
der Festtag durch einen Redeact und promotion ge«
seiest. hie: war nach mehrjähriger Unthätigkeihdie ihre Ursache in den Kriegsnnruhen gehabt hatte,
die Universität von 1688 an unter ausgezeichneten

Lehrern wieder im Aufblühen. Die große Festrede
hielt acn Montag den 27.««Febtuar derProsessor der
Theologie« Olof M o berg Uedruckiunler dem"Tit«el:
Oratiain bekam» menzpriäin ooucilii etizszDorpztij
Besonders verweilte der Redner bei dein Zustande der»
schipedizschen Kirche unter Johann I1·I., welchemspKös
nige er szein »Wartet-s Interesse« süszr die Religion zus
erkannte; was untersszsn"dereifi seine großnrktlxgeKirchen-bauthItlgkeif heil-lesen häktb sDnrnnch er
ausführlich die· -«Us·),sala-Möie. Jselsließliclz "rsl«ef« »derVerfasser, gerade «-m.«ii Bezugaufzxdie Ostsgscprovinzenz
aus«: "·-,"-,0 annum Instit-il« ei; omnium säeinceps se—-
oulorum memoria celezljrundusitil Quatitas tu praess
vstzhisti "tenehra«s,. qitos izxtinxissti Modus; quot clariieå
aniqersexstistH 0 evarjgelicnxxi jubjlesziguicilssplubizs
lata est vos azuclitdreen ·D.c31;1in«()"ji1di1ai5·,e«l«l IFO di:
frohes Jahr, im» Wedächtuisä aller Jahrhunderte» zu-
feietii »! jWeeiche Fipstesknikßszshast -di·:«veku»iek;tet, welche
Befürchtungen ausgelöschysz 1iik7e4viel»Njesdxerflagen ali-
geweudeiks O du evaugeiisches JudiläiiuiLJiibsFt
auch "«"Jhzr, »mei.ne»Zu»l3;3rer, jubselt dein HKIFZTLPIÅ .

Eines. März lud deJrdamalTige--Rk»ptor, d«ers»»lxe.-sz
rühmte Schdngelsst und; Classikerv Qlof Herrn eli.:u,
sum Anhdretk eines 7jukigen -.St»udireuden, Jsaak
Bd r! aus ·« den «Dalar·,'" ein«-Z « später« ein« in den
schwedlschen dramatischen Annalen bekannter· Verfasser«
—- welcher um 2 Uhr— eine Probe seiner» poetischensz
Ader« geben würde »Gut-Mino eleganii ibidem et
huic solennilsati accom0dato« (:»durch ein elegantes
und dieser Feier angemessenes Gedicht«). Schließlich
fand inn 7. März eine große philosophische Doclors
Pwmvtivvsstsxtg ibet welche! 13 Gott«-dieses! des) Fässer. ,Professor Sven D i mberg, prsomobikst wurden. · « «

So bethätigte auch die livländische Landesnriiverss
sität, deren bsexsihniter Kanzler, Jene. »Ich. Hast se r,
selbsizrzx Feier"·"n.ach Upsalcr gereift war, ihre"Theil-
nahmean der Erinuerungsfeier des nicht blos sür

Schweden, sondern für den ganzen ptotestantischen
NotdetsEueopas ipichisigen a Ereignisse-s der· »Es-sales«
möteÆ ». ·

»
. ·

Eins. der Stadt nnd-vom Strande»
Neue Gedichte von— Victor d. A n d re ja-nofs.«)» ·

-—dt. 2«1g;·ie»"i;;1zo:ie 1g:eiTvejispziseetum Weisen« "VTi;to:
v( Aessdxsijstissfk’sk s» finde« wskst deckt-bei sesster7tsrtxd-stxilx«Dichteyspönde »steigt. de: .io-nstt swohr de; .veka:tige-ksz
Gaben anzntxeffenden »so-peitschen .Widmnngt ein pro«
saischesj Vorwort vorausgesetzickt,»·s"das, tote) schon;
VHPY spsichs ,kTck·i4«CUV-.-"U"V spssiklkjktgkkl·k Abs? · VCIkAUIITFIJwetdxiysziidkzx .«,»Schtyzii,ljnng«e«n·«·«· nnd »Verlenn·1dn,nge,n«»s
ers-bis .HxsesxddtckesskezAndrejssvvff »Im geicllichattstas
lischen Vettkijc««k«in-dieser·Beziehung passict istJvissentot: nichts; da× aber-seine »Wind-e« ihn »durch Bei-E-
mtiilung »der» tzsei,gednid«igen, stets« nnstzkuldigetzssPtjessek «

sgYkkimsshks'k-- M kvettlessksketxfkte»haveg.e..r-ilix1e13 wiesna J; detnrMatesxial, « welches i; wir zu; übersehen in:
derszLangessindzss nur« für eine sehr ungerechtfertigt:
Ankhlafge halten; «« ,,Qu·-i(1 milck vis-··«Gati1ina?" szBeksketxiszipisaig Eise» hieher, jede oder; « singe« seh-»ic- Iieoekysp fast«
jede poetiixhex Sinn» Viktor ;v.ggAugpjksjanoff«e als
die eines· teich nnd .hoch begnadetttt Dichters. after-J»
kannt worden nnd seinen Lieder-n ist ziemlich« übers-«
einstimmend großer·Formensinn, Schönheit in szKIang
nnd Rhythim·ns, hoher Fing der Phantasie nachge-
rühmt worden. ·Was· also soll man noshzzmehezg
Wer nichi geradezu an einer gewissen Verfolgnngssi
bedürstigksit leidet, sollte damit für den Anfang doch
wohl zufrieden sein. · ,

Es ist jaivahrN einen durchschlagenden Erfolg
hat bei allerg Begabung Viktor v. Andresanoff nicht
errungen; aber er hat ja aneh nichts so Großes ges.
schaffen, « daß er beansprnchen"könnte, seinen Namen

«) Aus der Stadt nnd von: Strande. Neue Gedichte »von—
Victor o. Andrej«anoff. Riga,1s93, Hwnrchistdks
Dtuckeret M. Stuhl) 47 Seiten. « e

nun von Mund zu Mund, von Jahrzehntzu Jahr«
zehnt rpandernszzu sehen. Was» er bisher uns gebo-
ten, hat» vollauf genügt, in ihm. seine hachbsegabte
Dichternatrcsr mit den -soeben schon aufgezählten

speciellen Gaben zu erkennen, zu mehr abereben
nicht berechtigt. demEDichier zu« rrenigzio
schaffe er GrHßersesJDauerndereZ oder» aber jvill oder
kann er es nicht ,—«-. auf» eirr szNiehtkzpnnen ans« äu«
ßeren Gründen« deutet er— in feiner Vorrede hin
-— so spare erIieinse Ankiagens sp « «

Dieses ,g.e»·nug;«.« .: und xzzochs·,,zus wenigsk hat«-et
auch mit feinem neuesten Büchleink das-etwa «ein
Dutzeud Gedjchte ent«hä«-ki,» get-Ieise riur erreichixsp Wir
sehe« in »Unsere-en? l eines; use: »He-ex, »T,8xk»kcj«iehx-it« per
Lebens( zerfalieqen Zxszriszt » »der· ,J·Alltäglichkeit-
Klägtichkeit uupscuemeiiitzeit deegEpxxendaieivs fieber-
haft hadern, it? ·· JSselbstbefpiegeiung
gieichgewichtslhäsp Ichmelgen»unde- von einem un.faßba-
rein, schratizienslofenParadiese; einem freien Nichts
übe: den Wolken,»iräumkn.» Es: sind zum Theil
ganz prachtvolle Bilder» und« wie— köstliche Musik
schlagen feine» Verse ans-Ohr, aber· ·derszp"vetiische«
Gedankenideitet kaum irgendwo« zu eisnem Pia«
stischen Gaitjetnheraus und wik finden kaum Etwas,
was sich siokeckztikxe Herz; hiueiumeißeuk So bleibt
Einem bei aller Bexvunderuug für dies-hohe dichtes
rifrhe Veranlaguna dszes Säugexrs der kLieder als
Summe doch nur ein Gefühl der Leere zurück —-

fo Etwas, wie das» Nachgefühl steter Negaiion ohne
Positiotu Y · - « « " · «

Im Einzelnen betrachtet, fpxichifein Talent auch;aus jedem der neuesten Lieder. Für diejenigens weis«
ehe die Andrejanoffsche Eigenart kennen zu lernen
bisher Verabsäumt haben iplliem sei nachstehend die
formenfchöne und bilderreichtz für Andrejanoss und.
ipeciezil auch für« fein neuestes Büchlein besonders
charakteristifche »Aha-dar! daxh i« hingestellh -



effecten durchwebte »Canzonetten«—« von Guilmank
und das ,,Finale« von Mendelssohm das mit
Bravour ausgeführt wurde. Aus Wunsch St. Er«
laucht trug Herr Bergner zum Schluß den »Zug
zum Münster« von Richard Wagner wiederum mit
dem großartigen Crescendo der ganzen Orgel vor·
Hierauf nahmen die Gäste den Kreuzgang des Doms
in Augenschein.

Jn Estland veröffentlicht die ,,Gouv.-Z.«
die Rechenschafts - Be richte der kleineren
Städte der Provinz pro 1892. Denselben ist zu
entnehmen, daß in Wesenberg die städtischen
Einnahmen 19,110 Rbl., in Weißenstein
14,195 Rbl. betragen, denen dteentfprechenden Aus-
gaben gegenüberstanden.

Jn Reval ist, wie die " «Rev. Z.« von gut
unterrichteter Seite erfährt, nun doch der Besuch
der Stadt durch Se. Erlaucht den Herrn M i ni-
ster der Voltsaufklärung zweifelhaft ge-
worden; jedenfalls wird der Herr Minister, falls er
seine Revtsionssahrt bis Reval ausdehnt, nicht, wie
anfangs bestimmt war, vom As. bis sit. d. Mts.
dort weilen, sondern erst am Z. De cember in
Reval eintreffen, woraus er die Revision der Schu-
len bis zum 8. December ausführen würde.

— Dieser Tage ist der Entwurf des Budgets
der Stadt Reval für das Jahr 1894 ausge-
geben worden. Wie der »Rev. Brod« demselben ent-
nimmt, balanciren die Einnahmen und Ausgaben
mit 365489 Rbl., wobei für exiraordinäre Ausga-
ben nur ei« sposteui vor: 1236 Rot. hat eiugesieut
werden »tönnen.

St. Petersburg, 18. November. Während
der diesjährigen Winter - Periode sollen, wie die
,,Mosl«. Wed.« berichten, bei den Truppen des Moss
kauer Militärbezirks Wtntermanöver zur
praktischen Ausbildung · der Truppen im Winter-
Felddienststattfindenz An den Man-Ideen, sowohl
eins als zweiseitigen, sollen möglichst Truppen aller
drei Waffengattungen theilnehmen, wobei als Vor-
aussetzung gilt, daß die Uebungen bei günstiger
Witterung und bei einer Temperatur, die s Grad
Kälte nicht übersteigt, vor sich gehen. Hierbei soll
besondere Aufmerksamkeit auf die Bivouaktrung der
Ttttppcn in Jttttm Utrgisifchen JilzzeltenY auf die
Anlage von Schneebefeitigungen in Uebereinstimimung mit der neuen Bewaffnung und aufdie Prü-
fung der Thätigkeit der KundschaftevCommandos
und der Velocipedisten gerichtet werden. Ferner soll
bei den Operationen auf. eine schlachtordnungsmä-
ßige Bewegung der Truppen über die Schneefeldeyaus die Auffahrt der Artillerie in die Gefechtssteli
lung und die Ausführung von geschlossenen Caiv
vallerieattaquen behufs Ausbildung derKühnheit und
Kraft des Stoßes trotz des schneebedeckten Geländes
geachtet werden.

-— Wie die ,,St. Bei. Z." berichtet, —hat das
Flnanzministerium allen Kameralhöfen durch ein
Rundfchreiben vorgeschrieben, über die in den -Städ-
ten« eintrrffenden ausländischen Juden,
welche Handelsfirmen vertreten, Bericht
zu erstatten. · --

--» Zur Kohlen-Krisis tm Süden des Relchs
berichtet die »New. Wr.«, daß den Ministerien der
Finanzen, der Wegecommunicationery des Jnnern
und der Reichsdomänen osficielle Berichte in dieser
Sache zugegangen seien und daß seitens der ge-
nannten Ministerien beschlossen worden sei, Maß-

,,Der laute Tag entfloh ——- was er mir gab .

Durchlebk ich dankbar; dankbar auch fürs Leid,
VDas er mir schuf; denn Leiden sind die Kelter,
Aus welcher rinnt der reine Seelenweim
Besreit von Staub, von Scbaalen und von Kernen.
Nun kommt die stille, dunkle Nacht heran,
Im Sternendiadem und Nebelmanteh
Den Mohnstab süßen Schlummers in der Hand.
Sei mir willkommenl denn des»Menschen Kraft
Erlahmt gar bald, zu bald. DesTages helle
Ermüdet Aug’ und Hirn, die Freuden wie .

-Die Leiden legen schwer sich auf den Geist
Und auf das zart’re» Herz; Wie zwtschen Tods Und Leben, alfo zwifchen Schlaf und Wachen
Schwankt in dem EndlossEwgen unser Sein.
War hell und laut der Tag, istdunkebstill «
Die Nacht; war wechfelvoll bewegt das Leben,
Jst wechsellos und unbewegt der Tod. «

. Sei mir willkommen, milde Trdsteein
Jm Leiden, heil’ge Ruhespenderim
Jn deren weichenArmen neue Kraft -

Zu neuem Streben sammelt unser Geist!
Willkommen Du auch, vielgeschmähter Tod,

Wenn meines Lebens Tag sich einst geneigt,
Wenn sreuds und leidenmüde sich mein HerzNach Ruhe sehnt und aus dem grellen Licht
Jns milde Dunkel flieht der ew’gen Ruh!

» Aus Lebensdrang und Todessehnsucht webt
·Der unbekannte Weber uns’rer Seele ·

Aethettfcks Kleid — und alle beide sind
Glskckt fchön und süß, gleich göttlich und gleich ewig l

Wissens-hast and Zug.
Tausend hunnengräber aufgefun-

den. Der ungartsche Pfarrer und Alterthutnssorsscher Wosinsky hat im Samogher Comitqt etwq 1000
Hunnengräber aufgefunden. Bisher wurden ausge-
graben 450 Skelette — alle gegen Osten gewandt.
Die Männer hielten Waffen in der Rechten: lange
Messer, dreisehneidige Wursspieße oder Hackenz in
der Linken Stahl, Zündsteine und zerfallenen Bünd-
schwamm, fowie Obolen. Die Münzen stammenaus der Zeit des letzien Rdmischeu 8aiserreichs.

nahmen zur Bekämpfung der Krisis zu ergreifen.
Es soll eine Commission aus Vertretern der vier
Ministerien niedergesetzt werden und diese Commis-swn -soll in den nächsten Tagen ihre Thätigkeit
beginnen. .

Aus tdursk meidet die ·,Kursk. Gouv-IX,
daß der Bau der KursbWoronesher Eisen-
bahn gegenwärtig beendet ist und die Linie zur
Zeit von einer Regierunscommission besichtigt wird.
Doch wird die Bahn noch nach der Besichtiguug
nicht in ihrer ganzen Länge dem regelmäßigen Pas-
sagieri und Frachtenverkehr übergeben, sondern nur
auf einer Strecke von« 113 Wust, während der üb-
rige Theil der Bahn erst im Frühjahr 1894 in
Betrieb gestcllt werden wird. ·

Jn Kiewhat der dortige Stadtvetordnete La-
zarus Brodski 120,000 Abt. zur Errichtung ei-
ner Handwerksbank gespendet, welche christlichen
und jüdischen Handwerkern Darlehen auf langen
und kurzen Termin verabsoigen solle. Die Ein-
künfte der Bank müssen. auch zur Unterstützung
nothleidender Handwerker verwandt werden.

;Jn Blagoweschtschensk stellte der Kauf-
man Kasssanow 20,000 Rbl. vor, weiche von
verschiedenen Personen zur Errichtung einer Hand-
werkschule gespendet-worden sind.

Jslitisthrt Innerstes-M
Den is. November il. December) 1893.

Das »Panamino", das italienische »kleine Pa-
nama«, ist nun doch auf die politische Schaubühne
heszrvorgetreten und hat dem Ministerium Gio-
iitti den Kopf gekostet; Giolitti hat die entschei-
dende Abstimmung garnicht abgewartetz er hat gieich
bei Beginn der verhängnißvollen Sitzung erklärt,
daß er und seine Amtsgenosfen die Gewalt in die
Hände. des Königs zurückgelegt hätten, und dann
unter ungeheuerlichen Beschimpfungen der äußersten
Linken den Platz geräumt. Zwar hätte, seit Mona-
ten bereits Niemand mehr für den Bestand des Mi-
nisteriums seinen Kopf vermeint, aber obgleich sieh
von rechts und links diesMänner mit Ungestüm in
den goldigsten Versprechungen zu Erben »anboten,
trugen die Minister den Kopf noch hoch und ließen
ausstreuem sie würden nach der Abstimmung die
Stimmen wägen, nicht zählen, und im Amte bleiben,
wenn die Mehrheit auch nur 30 erprobte Kämpen
ausweise.« Wenn ,Gioiitti nun vor der Schlacht den
Kampf aufgegeben hat, so war das zweifellos eine
Folge der Einsicht, daß ihm seibst diese Mehrheit
verloren sei, und dieser schnelle Wandel wiederum
war ein Ergebniß der Verhandlung vom Donners-
tag und der Verlesung des Berichts des Siebenerq
Ausschusses über die Bankfragsk Der Ausschuß geht,
wenn auch »in schonender Form, mit dem Cabinet
scharf ins Gericht und Vieles von dem, was in die-
ser unseligen Angelegenheit gemunkeit wurde, ist
wahr; es geht ferner -aus dem Bericht« hervor, daß
Anderes« und Schlimmeres ,,nicht erwiesen« werden
konnte, für böse Vermuthungen also offen bleibt,
daß, um das Ergebniß in seinervernichtenden Kürze
zusammenzufassem »von 1880 bis jetzt eine systema-
tische Sorglofigkeit in dem Benehmen der Regierung
gegen die Banken geherrscht habe«. Der Ausdruck
zsystematischeSorglosigkeit« erscheint für
den Bericht charakteristisckd denn härter ais es in
dieser oontradictio in acijecto geschieht, konnte man

Neben einigen Männern fand man die Skeletie ih-
rer Stoffe; eines der Pferde war in fitzender Stel-
lung, mit bochgehobenem Kopf, an der Stirn das
silberne Geschirr unter grüner Pstinm Die Pferde
sind allefammt aufgezänmh das Geschirr ist mit
prächtigem Bronzeschmuck versehen. Die Skelette
der Frauen find gefchmücktz die Frauen tragen
Ohr-singe, Hals- und Armbändey sowie Ringe aus
Gold, Silber, Bernstein, Btonze oder Glas; an dem
Perlenfchmuck steht man« Arbeit in Mofait Jn dem
Grabe. einer vornehmen Hunnenfrau hielt das Ske-
let einen herrlichen silbernen Fedethalter mit präch-
tigen Motiven. .Jm Grabe eines Hunnenführeröstieß man auf eine meterlange Lanze. Neben den
meisten Skeletten fand man Gefäße mit Eierfchalemzum Zeichen, daß man den Todten Proviant aufdie weiteFahrt mitgab. l Ja manchen Gräbern fandman den— Mann mit seiner Frau in einem Grabe
vereinigt.
- Einen großen Triumph wird die El ek ir i c i -

tät im Königreich Sachsen feiern» Ueber das Vor-
haben,· das ganze Königreich Sachfen von
einer einzigen Eentrale aus mit elektrifcherEnergie zu versehen, sind nach sächsischen Blättern
Unterhandlungen zur Erlangung einer Eoncessionangeknüpft orden, welche ichließlich zu guten Er-
gebnissen geFrZIhrt haben. Es wird beabsichtigh zu-nächst eine große Eentrale bei den südlich von Dres-
den gelegenen Hänichener Kohlenwetken zu errichten.Die dort erzeugte Elektricität soll 158 Ortschaften,
die an fiscalischen Straßen und Eifenbahnkörpern
und Wasserläufen liegen, mittelst hochgefpannter
Wechfelströme zugeführt werden.

Honigs-Miste. «

Aus Königdberg schreibt man: Seit
einigen Tagen weilt Anto n Rubinstein in den
Mauern unserer Stadt, um das Jubelfeft der
»Musikalischen Academie« mitzufeierm Aber Freitag
schon wurde ihm zu Ehren feine »russifche (fünfte)
Symphonie« von der Königsberger Philharmonie
zur Ausführung gebrachh «Der Meister stellte· fich
felbst an die Spttze des Orehestets und fuhrte
während des ganzen Abends unermüdlich mit mar-
morner Ruhe den Dirigeutenftalk Die Krone des

nicht urtheilen, und schenender in der Form konnte
man das Urtheil nicht einkleidem «Das Panamino
des Römischen BanksSkandals also ist dem Mini-
sterium verhängnißvoll geworden und damit ist das
schöne Programm Giolitttks mit einem Schlage hin-
weggesegh Die Minister haben ihre Entlassungsgv
suche mit dem sie ehrenden Wunsche begründet, daß
sie sich als Abgeordnete gegen die Beschuldigungen
des Ausschusses verthetdigen möchten. Der Bank«
skandal wird« also noch eine Zeit lang auf der Ta-
gesordnung bleiben, schließlich wird auch über ihn
Gras wachsen, und dann wird man vielleicht sagen,
daß die italienischen Deputirten den Wald vor lauter
Bäumen nicht gesehen, daß Herr Tanlongo und seine
Mißwirthschaft verschwinde vor dem großen Uebel-
stande des wirthschastlichen und finanziellen Rück-
ganges Italiens. Die neuen Männer werden an
derselben Stelle das Steuer ergreifen müssen, wo
Gtolitti gescheitert ist. «

Daß die HöllenmaschineipAttentate in Deutsch-
land den tiefsten Abscheu hervorrusen, beweist am
besten die theilnehmende Sprache, welche zunächst
angesichts nur des gegen den Reichskanzler Grafen
Caprivigerichteten das,,Journ. de St.Pst.«
führt. Noch vor Bekanntwerden des gegen den
Kaiser Wilhelm ll. gerichteten Attentats schrieb das
osflciöse St. Petersburger Organ am Mittwoch:
»Man muß abwarten, bis diese dunkle Angelegenheit
aufgehellt wird, um zu wissen, auf wen das Odium
dieses abscheultchen Atientats sälltz aber wenn es
sich, wie die jüngsten Unihaten es annehmen lassen,
um ein neues anarchistisches Verbrechen
handelt, so wäre das ein abermaliger Beweis dafür,
wie dringend nothwendig es ist, ernste Maßre-
geln zu ergreifen, um den finsteren Thaten dieser
Rasenden, welche der ganzen Gesellschaft einen wil-
den Krieg erklärt zu shaben scheinen, ein Ziel zuseyen. Daserste Gefühl jedoch, das uns zu dieser
Stunde überkommtz ist» das der Genugihuung, daß
das Attentat mißlungen ist. Von nah und« weit
werden dem Kanzler des deutschen Reichs warme
Glückwünfche zugehen, denen wir uns in voller
Aufrichtigkeit anschließen.«

Ueber das Att e n t at selbst wird dem Depeschens
Bureau ,,Derotd" gemeldet: Unter den für den Herrn
Reichskanzler Grafen Caprivi bestimmtenEingängety
welche in dem Dienstzimmer des Adsutanten Wil-
helm-Stxaße 77 abgegeben werden, befand sich am
Sonntag, den» W. d. Mts., ein Brief aus Orleans,
n. a. es. Nov. Tags, nebst einem dazu gehdkigeu
Kästchen in der Größe« eines Visitenkarten-Cartons.
Major Eber-eher, welcher mit der Durchsicht der
für den Reichskanzler eintreffenden Sendungen pp.
beauftragt ist, öffnete zunächst den Brief, welcher den
Jnhalt jenes Kästchens als ,,ua schanizillon de graines
de raäis ckune espdce åtonnaniiett bezeichnete.
Bei dem weiteren Versuch des Majors Ebmeyeiz
das Kästchen mittelst eines Taschenmessers zu öffnen,
hatte derselbe das Glück, daß ihm aus den Fugen
des zunächst nur leicht angehobenen Holzdeckels von
dem angeblichen RadieschemSamen einige Körner
in die Hand fielen, welche er bei naherer Unter-
suchung unschwer als Schießpulver fesistellen konnte.
Der hierdurch erweckte Verdacht, eine Höllenmaschine
vor sich zu haben, fand durch die unter Zuhilfenahme
der Polizei sofort eingeleitete Untersuchung vollsie
Bestätigung. — Nur dem glücklichen Umstande, durch
das der Schachte! entfallende lose Pulver auf die

Abends bildete es, als Rubinstein dem stürmischen
Begehren der Zuhörerschaft nachgab und sich selbst
an den Flügel setzte, um einige feiner kleinerer:
Schöpsungen vorzutragen» Unzählige Male mußte
der Meister auf der« Bühne erscheinen.r -—— Falsehe Briefmarkew Der »Frankfs
Heroldt schreibt: Jn der letzten Zeit coursiren ge-
stempelte grönländische Postwerthzeichenvon 2 Skilling roth und 4 Skilling blau, welche
grobe Fälschungen sind. Jn einem Schreiben der
dänischen Gefandkschaft in Berlin heißt es u. A»
daß es überhaupt keine Post in Grönland giebt und
die Briefe Zwischen den Colonien und Missions-
stationen durch die Eingeborenen besorgt werden,
denen man dafür Brod, Kaffee &c. oder auch Geld
giebt. Die grönländische Post wird von der dani-
fchen Regierung umsonst nach Kopenhagen gebracht
und von dort, mit gewöhnlichen dänisehen Brief-
marken frankirtsz und weiter befördert. Auch die
Bezeichnung »Skilling« auf den Marter: ist falsch,
da diese Währung schon lange durch die dänischen
«,Oeren« ersetzt ist.

— Die »Aluminium-Hochzeit« ist die
neueste Errungenschaft auf dem in letzter Zeit mit
Vorliebe gepflogenen Gebiete der Jubiläem Die
Aluminiunkhochzeit rangirt zwischen der silbernen
nnd goldenen«"-Hochzeit, feiert also ein RVkjährtges
Ehelebem Eine· HochzeibJubelfeier dieser Art ifi
am Sonnabend thatfächlich in einer märkischen Stadt
begangen worden.

« Dem nichts ahnenden »Jubel·paar-e« wurden aus diesem Anlaß Präfente aus
Aluminium dargebracht. Sollte die neue Sitte
weitere Verbreitung finden, so könnte der Aluminiums
Industrie eine ,,schbne Zukunft« erwachsen.

—- Die Londonerdizörsianer verstehen
sicb auch aufsMuficiren. Jhr OrchestersVereizh
The stock Exchango Orchesiiral society, hat sur
diese Winterfaison drei Concerte mit theilweise fshk
claffischem Programm (Beeihoven, Mendelssohn Its)
angetündigt Die Leistungen dieses Vereins werden
zu den besten auf diesem Gebiete gezählt und auf
dem Kunstmarkte stets zu hohem Coutfe Uvtith
Der Dirigent ist einer der erfolgreichsteu Effekten-
händlerx

— Ein heitersGaunerstückehenwurdein

drohende Gefahr aufmerksam gemacht worden zu fein,
ist es zu verdanken, daß eine Kaiaftrophe vermieden
worden ist, welche um so beklagenswerther hätte
werden können, als zu jener Zeit fich der Adjutani
nicht allein in feinem Dienftzimmer befand.

De! Rskchstag begann am Montag mit der
ersten Lesung des Guts, der, gemäß den
Ausführungen des Schatzsecretärs Grafen Posa-
dvwskh Jjllßerst sparsam« aufgestellt sit, gleich-
wohl aber die Erfchließung neuer Steuerquellen noth-
wendig marhr. Die Debatte schwetfte alsbald in
recht enilegene Gebiete ab und ihren Miftklsunci
bildete der Hannoversehe Spiel«- und Wu-
cherer-Proceß. Zuerst kam der Abg. Fritzenvorn Centrum auf dieses Thema zu sprechen; er
verlangte ein Verbot des Totalisators Dann be-
mächtigte sich Bebel zu Ilxzsstündiger Rede die-ses dankbaren Stoffes· und einiger anderer Dinge.
Er meinte, gerade die Regierung arbeite durch die
fortgesetzte Mehrbelastung und durch die vorgelegten
Steuerprojecte der Soeialdemokratie in die Hände
und wirke dadurch in Wahrheit revolutionän
Dabei streifte Bebel den bekannten socialist i -

schen Brief MiquePs vom Jahre 1850 und
äußerte sich dann über den Hannoverfchen Spieler-
Proceß Hierauf antwortete der Kriegsminis
ster Bronfart von Schellendorff etwa
folgendermaßen: »Der Vorredner hat in den Kreis
seiner Betrachtungen über den Reichshaushalt auch
Fragen und Dinge zur Sprache gebracht, die in
mein Rsifsort gehören. Bei der Specialberathung
wird die gewünschte Auskunft gegeben werden. Jch
darf mir nun nicht versagen, auf einen Theil feiner
Rede einzugehen. Er hat sich mit dem Hannöverschen
Proceß beschäftigt und Angriffe gegen unser Offi-
cierssCorps gerichtet, die ich als ungerecht und als
unbegründet zurückweifen muß. Jch denke nicht im
entfernteften daran, das Mindefke von dem, was zu Tage
getreten ist, zu befchönigen oder zu entfchuldigem Wenn
unter 22500 Officieren 40 oder 45 Ansschreitungen
begehen (Zuruf links: »Von diesen nur lfi es be·
kannt geworden l«) so würde ich das aufs tiußerske
verurtheilt haben, und wenn diese Ausschreitungen
nur von einem Einzigen ausgegangen wären. Aber
man darf daraus nicht— beleidigende Schlüsse auf das
Ganze ziehen. Jch finde es geradezu unerhört, daß
man nachgerade anfängt, die Betrüger bei Seitezu
schieben und die Betrogenetn die leichtfinnig und

sunverftändig gehandelt haben, auf die Anklagebank
zu ziehen — blos weil sie Osficiere sind und den
höheren ständen angehören. Die gehören auf die
Anklagebanh welche diesen Proceß agitaiorifch aus-
nutzen (Widerspruch bei den Socialdemokratenx
um einen ganzen Stand zu bekämpfen. Wie will
Herr Bebel es wohl rechtfertigen, daß er Zwei-
fel aufwirst, ob wir den an uns gestellten
Anforderungen gewachsen find. Wir sind allen
Anforderungen gewachsen, und Sie wer-
den das Gegentheil nie erleben —- dasür verbürge
ich mich. Es sind zu allen Zeiten in allen Schich-
ten der Bevölkerung zahlreiche Leute vorhanden ge-
wesen, welche Hazard spielten, Schulden machten,
Geld verloren und sich gelegentlich betrügen ließen.
Das ist keine Erscheinung der neuen Zeit. und keine
Erfahrung, die blos in Offlcierskreifen gemacht wird.
Neu und auffällig könnte nur fein das große allgei
meine Jntereffe an den Vorgängen, die Theilnahme,
welche den Betrogenerr und ihren Angehörigen zu

Mecheln verübt. In einem der ersten Hdtels
stiegen dieser Tage drei vornehm aussehende Herren
ab, die sich als amerikanische Commissionare bei der
Antwerpener Weltausstellung bezeichneten und ein so
flottes Leben führten, daß bereits nach drei Tagen
ihr Conto auf mehrere 100 Francs angewachsen
war. Am Abend dieses Tages, kurz vor der Table
d’h6te. erschien im Höiel ein Vierter Gast, der sich
dem Wirthe als Pariser Geheimpolizist legiiimirte
und ihm mittheilte, daß er auf der Suche nach drei
Pariser Gaunern sei. Dabei zeigte er dem Wirthe
die Photographien von drei Männern, in denen
dieser mit Entsetzen jene drei AusstellungsiComs
missare erkannte. Nunmehr entwars der Geheim-
polizist folgenden Plan, bei dessen Ausführung ihm
der Wirth behilflich sein sollte. Letzterer sollte dafürsorgen, daß keiner der Gauner aus dem Hause ent-
weichen könnte, er selbst dagegen würde an der
Table d’h0te Plah nehmen und im geeigneten Mo«
ment die Verhastung der drei Cumpane bewirken.
Also geschah es auch. Der Geheimpolizist setzte sich
mit zu Tische und ließ sich außer den Speisen AUch
den seinsten Wein des Hötels trefflich munden. Beim
Dessert erhob er sich und eröffnete den verblüsften
Gatten, daß die drei Herren ihm gegenüber drei ge«
sährliche Verbrecher seien, die er als Geheimpoltzist
verhaften müsse. Die drei Herren versuchten zu
stüchtem rannten aber dem Wirthe, der sich mit sei«
nem ganzen Personal vor der Thür ausgestellt hatte,
gerade in die Arme. Aus Befehl des Geheimpoli-
zisten wurde eine Droschle herbeigeholt, in welcher
er mit den Verbrechern Platz nahm. ,,Haben die
Kerle ihre Rechnung bezahlt J« fragte er den Wirth«
»Nein.« -—— »Wie hoch beläuft sie sich J« —— ,,295
Frei« — »Gut, wir werden die Burschen aus dem
Polizeibureau untersuchen und das bei ihnen gesun-
dene Geld vor Allem zur Tilqung Ihrer Forderung
benagen. Meine Rechnung können Sie auch dort-
bin senden. Und nun, Kutscher, vorwärts nach dem
PolizeibureauM —- —- Bisjetzt hat der Wirth weder
von den Vekhasteten noch von dem Gehekmvvlizisten
Geld besehen können, da, wie wiederholte Nachsraqen
ergaben, noch kein einziger von ihnen aus dem Po·
lizeibureau angelangt ist.
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Theil wird. Die sehr aufdringlich an mich heran-
tretenden Beileidsbezeigungen haben mein Mißtrauen
erregt — um so mehr, als ich vergeblich Mtch Eil-WO-
baren Vorschlägen gesucht habe, wie solche Dinge aus
pee Weit Yejchekkt werden könnten. Das hat Herr
Bebel nicht angegeben und auch Herr Fritzen nicht,
dem ich für die Art, wie er diese Vorgänge behandelt
hat, dankbar bin. Es giebt Wuchers-Bisse Und Ge-
seße gegen das Hazardspielz aber diese Gesetze wer-
den umgangen, und ich habe in den ZsTtUUgSU CUch
Anweisungen gefunden, wie man sie umgehen kann«
Diejenigen, welche diese Recepte am wirksamstSU VI«
setzen, werden vpn ihren Gesinnungsgenossen be-
glückwünschh Wir brauchen kein Gesetz, das Offi-
cleriCorps der Armee verurtheilt vom Ersten bis
zum Letzten das Hazardspieb Wir besehen auch die
Mittel der Selbstzucht, um Ausschreltungen Ein«
zelner zu bekämpfen. Wir haben den Schuß der
Commandobehörden und den allerhöchsten Kriegsherrm
der einschreiteh wenn es erforderlich ist. Wenn vvU
Anderer Seite Vorschläge gemacht sind, so lehne ich
sie ab. Die Armee bedarf solcher Vorschläge nicht
und wird intact bleiben auch gegenüber dem Vor-
gange in Hannover Wenn jüngeren Officieren die
erziehliche Wirkung älterer Kameraden gefehlt hat,
so werden wir allein die Mittel und Wege finden,
uns zu helfen und Remedur zu schaffen. Auf die
anderen Puncte werde ich bei derSpecialberathung
eingehen. (Beifall rechts) —- Finanzminifter Mi-
q u ei legt hierauf Verwahrung ein gegen die Aus-
nutzung seines Jugendbriefs, den er in Anschluß an
die durch 1848 erzeugte Stimmung geschrieben
Später sei er« durch die Lectüre philosophischer und
naiionalökonomischer Schriften vom Socialismus
abgekommem Er werde dies in einer Selbslbios
graphie begründen. — Darauf wurde die Debatte
vertagt. ,

Aus Berlin wird der ultramontanen »Kbln,
Volks-BE« über die parlamentarischen Aus-
sichten für die Handelsverträge geschrie-
ben: »Die Mehrheit des Reichstages wirdwahrs
scheinlich bezüglich. der Handelsverträge zu einem z u-
stimmend en Votum kommen. Die gefammte
Linke stimmt ohne Zweifel dafür. Die ,,Wirthfchaft-
liche Vereinigung", welche zu einer Besprechung der
Verträge zusanimentrah hat sich die endglltige Stel-
lungnahme wegen der CommifstonssBerathung vor-
behalten. Die ihr angehbrenden Nationalliberalen
sind sich aber sicher über die Annahme schon klar«
Die Reichspartei scheint ebenfalls dahin« zu neigen.
Wenigstens mahnt die »Pdst«, den Bogen nicht zu
überfpannem Ein mal, meint sie, wäre es vom
takjtisrhen Gesichtspuncie ein» zweifelhaftes Wandrer,wenn die agrarische Bewegung die erste parlamenta-
rische Krafiprobe auf einem Gebiete machen wollte,
wo kein Erfolg» in Aussicht stehe. Sodann liege die
Gefahr nahe, daß man durch einen zu heftigen Vor«
stoß die wirthschaftliche Vereinigung lockere oder
sprenge. Endlich könnte leicht der für die Politik·
des Schutzes der nationalen Arbeit so wirksame Ge-
danke der Harmonie alle Zweige der heimisehen Pro-
duction in die Brüehe gehen. Manche Abgeordnete,
die über den Werth der Verträge zweifelhaft sind,
werden wohl auch dafür stimmen aus Besorgniß, daß
wir ohne sie in eine schlimme Lage kommen könnten
und die Regierung vor dem Auslande bei der Ab«
lehnung bloßgestellt wäre« -- Der Correspondent
nennt das Centrum nicht; aber da ohne eine er-
hebliche Stimmenzahl aus demselben schwerlich eine
Mehrheit für die Verträge zusammenkommen würde,so kann nicht zweifelhaft sein, was er vom Centrum
erwartet.

Die «Nordd. Allg. Z.« bringt in ihrer
Sonntags-Nummer folgende Note: »Der »O a u l o is»
theilt seinen Lssern in feiner Nummer vom 20.
d. Mts. mit, die über den Grenzvorfall im
F o rstbe zir k e S chirm eck eingeleitete Unter-
suchung sei in ein neues Stadium getreten, da sich die
Angaben des Försters Reiß als unzutreffend erwie-sen hätten. Jn Folge dessen sei er seinesxAmtes
entsetzt und die Untersuchung gegen ihn eröffnet
worden; der Bericht darüber werde nur in sehr ab-
gefchwächter Form veröffentlicht und der französischen
Regierung eine« Summe zur Entschädigung der
Hinterbliebenen von Franz und Emll Binne zur
Verfügung gestellt werden. Gegenüber diesen gehäs-
sigen Entstellungen verweisen wir auf die in unserer
Nr. 545 vom so. d. Mts. vetdffentlichte Zuschriflaus
Straßburg. Jn Ergänzung derselben können wir
seht noch miitheilen, daß die Untersuchung bereits
seit über s Tagen abgeschlossen ist und die Rich-
tigkeit der vom Förster Reiß gemachten Angaben
in allen wesentlichen und unwesentlichen Punkten
GIASVIU hat; der Erste Staatsanwalt in Zabern
bat daher un Einvekstnnvnisie mit dem Ober-Staate-
anwalt von der Einleitung einer Strafverfolgung
gegen Reiß, der in unzweifelhafter Nothwehr gehan-
delt hat, absehen können. Wie sich hiernach von
selbst versteht, ist auch der Fötster nicht seines
Amtes entseßt, sondern aus Gründen des inneren
Dienßbetriebes nur auf eine andere Stelle verfetzt
worden. Ein Bericht über die Ergebnisse der Un-
tersuchung wird allerdings nicht veröffenilichi wer«
den, aber nicht deshalb, weil der dabei betheiligte
Beamte eine solche Veröffentlichung zu scheuen hätte,
sondern weil eine solche dem deutschen Gerichtsbrauche
nicht, entspricht. Daß unter diesen Umständen an

eine Entschädigung der Familie Binne nicht gedacht
wird, braucht kaum hervorgehoben zu werden.«

Jn England hat Sir Eharles Dilke, der
bekannte linksliberale Parlamentartey dcssen Aeuße«
rungen über hochpoliiische Fragen wegen seiner einst-
maligen Zugehörtgkeit zum Auswärtigen Amte in
manchen Kreisen Beachtung finden, wieder einmal
für die Räumung Aegypten s platdirt. Die
Regierung an deren auswärtiger Politik er allerlei
auszusetzen hat, sei, so erklärte er, mehr als ver-
pflichtet, der Occupaiion Aegyptens ein Ziel zu
sehen, da ihre Aufrechterhaltung ad intjnitum nicht
nur der Ehre, sondern auch den Jnteressen des Lan-
des zuwiderlaufa Durch die Ausübung des Wächs
teramtes am SuezsEanal werde die englische Posi-
tion den anderen Mächten gegenüber nicht ver-
stärkt; die ietzige Sachlage sei im Gegentheil nur
eine Ouelle der Schwäche —- sie könne jederzeit be-
nutzt werden, um England Verlegenheiten zu ver-
Ursachen.

Die in Rom stattgehabten stürmifcherr Seenen
in der FreitagsSitzung der italienischen
Kammer diesich ausAnlaßderDemission des
Cabinets Giolitti abspielten, spiegeln, wie
die ,,Nat.-Z.« aussührh vor Allem die Entrüstung
der äußersten Linken wider, die es vorgezogen hätte,
dem verhaßien Conseilpräsidenten eine eclatante par«
lamentarisehe Niederlage zu bereiten. Jmbriani und
Eavallotti hatten gehofft, daß Giolitti und sein
Ministerium durch ein mit großer Mehrheit ange-
nommenes Mißtrauensvotum weggefegt werden würde.
Deshalb wurde auch dem Eonseilpräsidenten in dem
Tumulte von den Franzosenfreunden der äußersten
Linken zugerufen, daß er die Flucht ergreife, wäh-
rend dieselben Abgeordneten und deren Organe vor
der Eröffnnng der parlamentarisehen Session Gio-
litti direct aufgefordert hatten, zurückzutretem Jn
diesen Kreisen wird eben die Besorgniß gehegt, daß
der. gestürzte Premierministey der das Vertrauen
des Königs keineswegs verloren »hat, früher oder
später wieder auf dem Plane erscheinen könnte.
Gtolitti kündigte bereits an, daß er und seine Col-
Iegen wünschten, so bald wie möglich auf die Bänke
der Deputirten zurückzukehren, um die volle Freiheit
des Wortes zu haben. .

Wie man aus Sosia meidet, kehrt Prinz Fer-
dienand von Coburg aus Philtppopel nach
Sosia zurück, um der Beisetzung der Leiche
des Grafen Hartenaus beizuwohnem Das
Programm für die Beifeßunsfeieriichksit war am
Freitag noch nicht endgiltig festgesetzt Die Minister,
Deputirte und Otficire sollten sich mittelst Sonder-
zugs nach Zaribrod begeben, wo bei dem Eintreffen
der Leiche die erste Eeremonie stattfinden Eine rni-
litärisehe Ceremonie sollte in Slivnttza erfolgen-
wo der die Leiche führende Zug Halt machen wird·
Jn Sofia sollte die Leiche Sonntag Nachmittag an-
langen. Der Bürgermeister von Sosia hat die Ein-
wohner der Stadt aufgefordert, die Häuser am Tage
des Etntreffens der Leiche des Grafen Hartenau
schwarz zu decoriren.

»

Lakeien ,
Vom Hm. Polizeimeister gZht uns das nachste-

hende Bul letin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu:
Es verblieben zum gestrigen Tage krank .

. 2 Pers.
erkrankte von gestern auf heute . . . . . . . 1 »

starb von gestern auf heute . . . . . . . . 0 ,,

als genesen entlassen . . . . .
. . . . . . . 0

,,

verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 3
»

Die Neuerkrankung erfolgte in der S alz -

Straße Nr. 28. ·

Wer dem ersten von Fräulein Andrini, der
Donna Tenno, Fräulein de P r os pe ri und Herrn
Tanara veranstalteten C oncert nicht beige-
wohnt hatte, durfte mit einiger Spannung dem
gestcigen zweiten Concert entgegensehen. Vor dem
Eoncert interefstrte uns von den Künstlern am
meisten Fräulein tändrinh da das Außergewöhnliehk
das in der Erscheinung eines weiblichen Tenors
liegt, zum mindesten die Wißbegierde desjenigen
erregen muß, der Qehnliches noch nicht gehört hat;während des Eoncerts jedoch fesselte uns vor-
zugsweise die Vioitntsttn Fräulein de Prosperi.

Wir können nicht leugnen, durch den Gesang
des Fräulein Andrini nur wenig befriedigt wor-
den zu sein —- nieht sowohl durch das Unhars
monisehq das nothwendiger Weise im »Tenor«-Gesange
einer »Dann« liegen muß, als vielmehr durch den Ein·
Druck, daß die Stimme des Fräulein Andrini keineswegs
durchweg TenorsTimbre hat, sondern in erster Linie
den Eindruck eines sehr tiefen Alt macht, der aller·
dings in den höheren Lagen —- vom f’ ab — im
Forte und Fortissimo reinen Tenorklang annimmt.Ob das Organ des Fräulein Andrint, wie es siehuns zeigt, derselben angeboren oder das Producteins! künstlich in die Höhe gesehraubten sehr kraft-vollen Bruststimme ist, entzieht sirh unserer Beurthei-lung. Der Zwitterklang der Stimme hinterläßt jeden«
falls beim Hörer durchaus keinen befriedigenden

ne an eror en m a e ün erer-Emi3eri«ck« e d tnch s i iich a: c
seheinung bot sieh uns in Jräyulsinhd e P cost? er i:
anmuthiges, beseheidenes Auftreten, gepaart mit natürx
lichem anmuthigem Spiel. Fräulein de Prosperi verfügtf
über eine sehr reipectable Technik und einen um?gezwungenerytemperamentvollen Vortrag, der bei Zug«
nehmender künstlerifcher Reife auch jcdenfalls noch jenec
Vertiefung erfahren wird, wie sie die Beethovenssche
ltsäursRomanze erfordert, bei deren Wiedergabe«
Einiges nach dieser Richtung hin fehlte.

Herrn Tanarcks Mitwirkung im gestrigenl
Coneert erstreckte sieh auf die Begleitung, und diese

wäre eine gute zu nennen gewesen, hätte nicht der
unvorsichtige Pedalgebrauch sich allzu störend bemerk-
bar gemacht.

Der Saal war leider nur mäßig bricht, der Beifall
jedoch, der denKünstlern gespendet wurde, hätte auch ei-
nem dichtgesüllten Haufe entsprechen können. -—k—

Wie wir aus dem »Post.« ersehen, hat der Herr
Kreisässolizeichef bekannt gegeben, daß der Besitzervon Forbushof eine Prämie von 100 Rbl.
für die Entdeckung des Urhebers der
Brandstiftu ng, die am 17. October daselbst
verübt worden, ausgesetzt hat.

(Eingesandt.)
Mit Beziehung auf das im localen Theile der

»N. Dörpt. Z.« in Nr. 262 enthaltene »Eingesandt«
betreffend den MarktsFleischhandel in unse-
rer lieben Embachftadtz sehe ich, als Fachmann von
Prvfesfion, mich veranlaßt, einige Zurechtstellungen
und Winke für das Fleisch confumirende hiesige und
auswärtige Publicum zu geben.

Olllem zuvor muß ein Unterschied feftgestellt wer-
den zwischen Fleischer und Fleischverkäuser.
Gegenwärtig ist auf dem hiesigen Fleischmatkte fast
nnr die letztere Classe vertreten; es sind meistentheils
Leute, diedas Fleischergewerbe garnicht zünftig erlernt
haben. —- Mancher weiß nicht einmal, ob ein Stück
Vieh gehauen oder gestochen werden muß, mancher
Fleischverkäufeiz dem die Berechtigung- zum Handeln
mit Fleischwaaren entzogen ist, handelt unter frem-
dem Namen flott darauf losl Manches gestohlenq
in der Umgegend der Stadt schlecht geschlach-
tete Rind oder Schwein gelangt auf dem hiesigen
Fleifchmarkte in den Handel. Bei den Kälbern wird
in die Vorderfüße und in den Bug Wasser einge-
pumpt, um das Gewicht zu vermehren.

Bei der Revision des Marktes durch die Sant-
tätsbeamten ist bemerkbar, daß etliche Fleifchverkäufer
mit ihrer schlechten, faulen und blutigen Waare sich s·

im benachbarten Boulevard im Schatten der An-
pslanzung versteckt halten und auf dem Jleiichmarkt
wieder erscheinen sobald«die revidirenden Beamten
das Feld ihrer Thätigkeit verlassen haben; die Leute
lachen sich noch ins Fäustchem Am häusigsten ge-
schieht solches in den Sommermonaten

Man sollte sich doch das Ortsstatut unseres Vor-«
ortes z-um Muster nehmen. Jn Riga ist es nichtgestattet, vom 1. Mai bis zum l. September frisches
Fleisch auf dem Markte feil zu bieten; nur in den
Scharren ist der Verkauf solchen Fleisches gestattet.

Jm Sommer nähren die Scbmeißfilegen sich red-
lich an der von vielen hiesigen Fleischverkäusern feil-
gebotenen schlechten Waarr. Tragen doch die Fliegen
viel zur Verbreitung von snsteckungsstoffen bei —-

nun noch gar, sobald eine Epidemie herrscht. Es
wäre höchst angezeigt, wenn die Zünfte unserer Stadt
ein kategorisches quos ego erlassen wollten.

..-o.-
Wie der .,,St. Wer. List« mittheilt, hat das

Ministerium der Wegecommunicationen beschlossen,
mit dem nächsten Jahre auf allen Eisenbahnen den
Verkauf von Passagierbilleten einzufüh-
ren, welche für e in en Monast Giltigkett haben
und dem Besitzer das Recht einräumen, nach dem
herabgeseßien Tarif sämmtliche Eisenbahnlinien zu
benutzem Solche Billete sind gegenwärtig bereitsaus einigen Eisenbahnen eingeführt worden, haben
aber jeßt für die Dauer eines Jahres oder dreier
Monate Giltigkeih was sich als für das Publicum
nicht vortheilhaft erwiesen hat. Die in Rede stehen-den Billete werden den Reflectanten zu einem von den .

Abgaben besreiten Preise verkauft werden und ihnen
das Recht geben, mit einem Billete der s. Classe die
Z. Classe zu benagen. Mit der Einführung der
Billete aus die Dauer eines Monats beabsichtigt
man, nach ausländischem Muster, den Bewohnern
der großen Städte die Möglichkeit zu gewähren, ei-
nige Zeit in den nahe an der Stadt liegenden
Ortschaften verbringen zu können.

Dieser Tage ist in estnischer Sprache hierselbst
ein Kalender herausgegeben worden, dem wir
die weiteste Verbreitung wünschen; es ist dies der
im dritten Jahrgange erschienene Kalenderde r
estnis chen Antialkohol · Vereine pro
1894, das Organ der vereinigten Verbände dieser
Art. Der Kalender — geschmückt mit dem Brust-
bilde des hochverdienten Vorkämvfers der Mäßig-
keitsbewegung in Finnland Dr. Axel Aug. Gran-
fe lt — ist geschickt zufammengestellt und inhaltlich
gediegen, natürlich mit der Tendenz einer möglichst
wirksamen Bekämpfung der Trunksucht; er bietet
verschiedene wissenswerthe Daten, Erzählungen
u. dgl. m. Wie wir aus dem Kalender« erse-
hen, giebt es gegenwärtig bereits 84 bestätigte
estnifche AntialkohohVereinez von rechtvielen derselben liegen Mittheilungen über ihr Wir-
ken im verflossenen Jahre vor, woran der Präses
des hiesigen AntialkoholiVereius, J. Ttlk, ein
Schlußwort knüpft. —- Möge dieser Kalender recht
viele Freunde finden. — «

Das Schauspiel ,,A u sie se« von Eberhard Kr a us
ist, wie die Libauer Blätter berichten, von der Di-
reetion des Libauer Stadt-Theaters zur Ausführung
angenommen worden und wird voraussichtllch binnen
weniger Wochen zur Ausführung gelangen.

Von einem recht ergößlichen Malhe nr in ei-
ner Diebesfamilie läßt sich die »Sakala«aus Klein-St. Johannis berichten. Das väterlicheHaupt der Familie war wegen diverser langsingriger
Berussangelegenheiten hinter Schloß und Riegel ge-
steckt und die würdige Gesindeswirthin hatte allein
die Lasten des Hausstandes zu tragen. Eines Mor-
gens sagt sie nun ihrem Hüterjungen: ,,Verschafsuns hurtig etwas Frischesl stößt Du auf ein
Lämmleiiy so treibe es nur geschwind hierher «— das
»wird so leicht nicht bemerkt» Am anderen Morgen
skommt der Junge mit einem großen weißen Schaf
angeirabh Schleunig wird es geschlachtet, und auf
daß jede Spur seiner Hingehörigkeit verwischt werde.
wird das Fell in der Pliete verbrannt. — Darausentdeckte die brave Penelopq daß von ihren eigenen
Schafen eines fehle. Des Räthfels Lösung läßtznicht lange aus sich warten; der Hüterfunge erklärt
mit großer Seelenruher «Habt »Ihr denn Euer ei-

genes Schaf beim Schlachten nicht erkannt» Wo sonst
denn sollte ich es hernehmen! — . Daran knüpfte
sich dann eine recht animirte Auseinandersetznng

Unbestellbare Briese im Post«
c o m v to ir.

Einsache geschlossene Briesex Etext-b
Mnsrstsepshz G. Leppikz Buoxtaiko Äxhöanonyz Iuzy
Kapaneus; llestspy Ilhröynenenouyz K« Garn-F;
Essai-nd kennen; W. Jordan; R. RosenveriU
Mart Korolz II. Ratte-ask; El. P. Paduas-h; Dr.
need. R. Wolserz.

Recommandirte Brief» Ilouslznxnuy
X. Leibes.

G e ldbri e se: Banns-Bestel- Maxuxuooa Apwz
noch» Tyuhz Annpeto Xupstsyoupnz Anasxpyenoa
Bauen-h.

Eniizrn rn- den Kirryeubiirtjerkr
Universitåts-Geeeeeiiede. Genus« des Pkps cmexx

Dr. Carl Erdtnann Tochter Iurelie Emilie VeronicmSt. Johareuis-Geseretnde. Getaustt des Kaufmanns
Eugen Ferdinand Arthnr Vrosse Tochter Ericaz des HerrnSohn von Gavel Tochter Maria Caroline Johanna von
Gabel. P ro e l a m ihr i: der Kaufmann Andreas EduardEmmerich mit Fu. Hulda Augusie Alide Nieprich.
G es· rb e n: der Conditor Joachim Carl Nojal, 43
Jahr alt; der Sattlermeifter Friedrich Wilhelm Vielme-ger, 76 Jahr alt; die Frau Leoradie von Gersdorsf, geb»
Volmerange-Qelrnund, 83 Jahr alt; der Wirst. StaatsJ
rath Director Theodor Gööch ZW- Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. »Ietauft: des Drechslers Jo-
hann Urthur Alexander Hollmann Sohn Alexander; des
Hans Jaatson Sohn Walsried Johann Heinrich; des
Peter Alexander Friedrich Zahn Tochter Eriea Agathe
Wilhelmine ; des Carl Uind Tochter Margarethe Markte;
des Schlossers Wilhelm Didwig Tochter Clara Jnliannez
des Tischlers Carl Johann Korsar Sohn Ewald Carl
Alexander; des Töne! Mlllerson Tochter Alma; des Send-
ril Pehta Tochter saeobinez des Dr. meet. Heinrich Kop-
pel Sohn Heinrich. Proelamirte Michel sluerbaeh
mit Auguste Kattah dir Gerhergesell Carl Friedu August
Lange, preuß- Unterthan, mit Fu. Emilie Bitt; Tisch-
ler Peter haust mit Anna Ellen; Buchhändler Peter
Grünseldt mit Anna Maria Kribs- G est o rb en: des

— Dr. need. Heinrich Stoppel Sohn Heinrich, 3 Tage alt;
Ziel. NosalieAlwine Marie Pan, GeorgV Tochter, 23042Zahr alt; des Friedrich Sulg Sohn Alberh 5 Wochen
alt; des Josep Böse: Sohn Friedrich Johannes, 3 Mo«
nate alt; des Kristian Lohn Sohn Jakob, IV« Jahr alt;

des Hans Zlwes Tochter Kann, 13722 Jahr alt; des
Jaan Janih Sohn Gustav Richard, 7 Monate alt;
Etoa Rat-pp, Carks Wittwe, e. 70 Jahr alt; des Jaan
Lasderg Weib Tio, 75 sah: alt; Johann Karnauh Siims
Sohn, 17 sah: alt; Fuhrmann Carl Latein, 37742

. sah: alt. ·

Kirchltche Nachrichten.
St.,·J«ohannis-Kirche., -.

Lettischer Gottesdienst mit Abendmahl am Todten-
fest, 21. Novbr.,. um«? 2 Uhr in der St. Johan-
nts-Kirche. «

«« Predigert sind. theol Th« G rün b er g.
Anmeidungen bei Oberpastor Sehn-arg.

T o e l e r l i K r«
Frau Auguste R e m m e k , geb. Leib, f 13. No-

vember zu Rigm . «
Sei. Elisabeth S a dow s k y , f 12. November

zu Riga.
Frau Julie Constanee Kilp, verw. Rosenberg,

geb. Neumanm f 15. November zu Rigm
«Carl Demetrtus Leopold Tischler, f 15. No-

vember zu Niga. .

Keimes-m
der Ksrdtsäw Ualee9Cdhee-k’-Xaeureei..

Berlinx Donnerstag, so. ·(18.) November.
Gegenüber der Meldung der Münchener ,,Allg. Z.«,
daß der russischideutsche Zoll-Vertrag bereits abge-
schlossen sei, wiederholt die ,,Nat.-Z.«, die entscheidende
Wendung in den betreffenden Unterhandlungen sei
erst nach Abschluß der Berathungen der Reichstags-
Commission über diekleineren Handelsvetträge Deutschs
lands zu erwarten. .- ·

Die« ,,Köln. Z.« erklärt, in Berlin sei noch keine
Gewißheit erlangt, ob die Attentate auf den Kaiser
und den Reichskanzler anarchistischen Ursprungs
seien. —

Wien, Donnerstag, so. (18.) November.
Die Commission des Abgeordnetenhauses nahm mit
12 gegen 6 Stimmen die Regierungsvorlage wegen
Verhängung des Ausnahmezustandes über Prag an.

Pa r is, Freitag, I. Der. (19. Nov.). Neuerdirtgs
soll Casimir Perier das neue Ministerium bilden,
in welchem er selbst das Porteseuille des .Auswärti-
gen übernimmt. c ,

Wie der ,,Soleil« meidet, sind in Bourges
zwei Dentsche verhastet worden, in· denen man
Unarehisten vermuthen «

«

.

Ma.drid, Freitag, I. Der. ,(19. Nov-J Aus
Melilla wird gemeldet: Mars-halt Camvos be«
setzte gestern in der Frühe widerstandslosdie feind-
lichen Positionem

Zdetterberikht «

,

von heute, 19. November, 7 Uhr Morg-
Temperatur -s-3«9G, bei bedecktem Himmel und

und swsWind (5«4 Meter pr. Sec.). Minimum
der Lusttemperatur in der vergangenen Nacht -s-2«7G,
der Temperatur aus dem Boden —s-1.40.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Murg. -—3«30
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. -s—5«20 (1883)
» niedriaste ,, ,, » » ,, —16’2O (l879)

20-jährig. Tagesmittel —3·20. -
Das Minimum des Lustdrucks über Nord-Stan-

dinavien, Maximum über Süd-Rußland.
Telegrnvhtleiser Ceperan-reimt
Berliner Börse, so. (18.) November 1893.

100 Nbl. or. Casza . . . . . . . . 214 Rmb 25 Pf.100 Nbl. pr. Ultmo . . . . . . . 214 Amt« 26 Pf.100 Rbl. or. Ultimo nächsten Monats. . 214 Amt. 25 Pf.
Tendenz: fest.

»

Für die Nedaetion verantwortlich:
««

I«-«dasselblatt. Frau E.Mattiesen.

seu- Dörptsthe Zeitung.M MS. ·’ ZEISS.
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»i sit an. - I Wsslisssk « neues-unu-
. · der i .-«- s. ·; -s six Jus-d · z· «

- -
«- «·

. : « Zs— · · HamkfokschHIHHHSHIIZHIIHH llckktslkdwliell Frost-Wiss lau-»dann» its-id-
Els wird zur allgemeinen ice-unt—- s empgehu . -

niss gebracht dass .
.

"
«

. « » «»
«« ·1. der »Proki;ssor Dootor philos. Ju-· IF» »s5-s·lrmmtllohell Fokmaten Ist s h

am

N w« Schmaus · .
" sliuschrigtlknfscaztl FAHOIL·KI,C»IBICA· Jvieder Zu haben bei · onna end« den zo- ovemher Gr. Markt 7. Haus Umblia.

sei» szwon at zu- uszew ····»·or-«· g» s ·
«, z is m,

·

sp———.····'——" spar-J! sqhxxdssssspstsxyeiicådjuvd «»
« · F Faake ALL- E· Guten-ernste Damen— »»

ANY« m Gküskow «« «Måokk9l«« 01m7:s-tk' «« · ·«· . · Vorträge der Herren: Mag. like— alclclck -
-burg-schwerin wohnhaiten Pak-»nun» yueber di» geht» Fahne« u· sowie wasch» wekden z» ejegzukek Ern- obelqehrek c«s Sspks Adolf Hekmann

. Uns-«« Dr. A. Keilmatuu ~Ueber die Ur- Ausiiihrung zu den billigsten Preisen "· « «

«. «·

Uns! dCSSSU EÄCFFTTZ FUCdCVIkO Um Wqhltllåtigeq Zweck · sache des rechtzeitigen Geburtsbe- angefertigt— Quappen·str. Nr. U, »WIHWIMTUO Phaspplne Ävgusspi
s— - findet inne« · bei der Johannis-Kirehe igeb. Kollmannz «"wohubB;kt Zu· End» Hovszmbek . PG· svoksspUUcs

2 knodtofike unverehelichte Laura
· Si« · ·

- O O s .—.—-...—.—..———.—.-;·

Bootli ohne Gewerbe wohn- s h - s · · » «« · · · . ·
W. Bau» »» il.-;-2»«.1.--· Um Mist? t dlkaklktkatk khk im Saale der Burgersinusse GWOOOPÆWÆWGZOO
Ufer Nr. 1 Tochter des verstor- K · - . - « «; f «
benen und· zuletzt in Nijtschath

··Kreis storniartitzwohnhaften Gu-ts- UND? gutlgålilililltxlkkllvg 7011 FULL! l · sks ») ·; ET «» · . ~ .
· besitzers Joachim Lorenz de la· 111111011 ( E;- Ex U· sjzx s: ·« «. T; . ’ · M« sqzzzzkz He« ej Hwszgzhzzk

odmp Boot« und dessen. Eihekkau im Basis? sie! Bürgern-MS statt» ;
Laura Caroline geb. Vorwerk Näheres durch die Afkichecik ; . II· « s? I· I ·«:·"; s. ·· F· F« · -;.·«;· :sz«.: l

die Ehe mit einander eingehen wo - «· - ·
»

-«·-j-:F-· · ,
lau· - «

. IJTZTUUD VJIZÅSZUUTITIVV l unter einvon lDie Bekanntmaohung des Auige- l« ISMUIPZ V— El! ITUQH US 111-US »« s n -:!.- »
bots hatin den Gemeinden Jurjew xZlloi VIZTSIIZTÆ IF! TUTTI VII; Jgs ! » aP(Dorpat) in Russland und Berlin ziu i »He-Z us un« m Ollosw »m« I · . · - « »geschehen. » »« - - »F! P il El . El. P; . ———s——— « . .

seines, am 28. November 1893. z» DIE! lUOESUUZ UMWMUYYSUI Um« . PI·og« r. Es, mm. - a - a X·D» sstssdssbssmistsp » JHIIEH EJJIYSTYMT UIF ZZII’7««II3,,»"« i. d) nun» ... . d« vskum « I .
.

. » . .
Bang, in Vertretung. »plllgges2lla.iyltillgrllVloqallzqkkirjklcj als! b) F· schadet« · · oh» d» Enge; aus» »FM»s»-«1 fur gemischten Chor v vqg

Es empfiehlt « ." · .»« ·
·

. »« «»' L. kttpjlsllliililslili -- ·« MOISWI fill«"lllänki·erchor.- · ; · I Mitglieder und deren Familien
». « .

·
. « IZ. A. costs» . . . . Csrucikixuiliiir sssstinimigen gemischten Chor. · Satz-He 20 Ko» z Esel-soll»

.
« - i) -c. T« ». »«

. Z wir-u I· d « »· » . .
.

. . r III« -

Ei« dgl-I.
- · sliiszV« A. - »§ « « ·»FII· I·· · · · ·l· · · »F· L· wohn· ···· · II) Neokäligglekeåtllszkiir Eemischten Chor · «

»s s«
. M!äss««;;i!·i·-"J. m«- I«.-«-»I "

J«

-
«««

« Es«
· · zu Bouqnetm Kranze-n and » ". - «« i . . .s-«« -s

.. .

I - .s « Bitte-te: inel. steuer a 1 Rbl in II» J. lcakows Univcrsitats-Buchhand- . I. « » · » V strittig-selten « »» » » . » »— » —; -. .««· day-Fehl, -axeiqdgfxjkstzgjtxsidt÷:4:-·:1T:u::k· Gasse· ; . Mittwoch, ilcn Zsszttcvemlick c.
I een räun s— . «, -. .· .is« - s

. »F; S
und Im» »

zsz,»»g,»,sz»·sp
W« · Blumenhaxdlkungzq stsl»ubrucke. «»

90819 MIM « Pl««"iiiiII)!i-.chs Ists-BUT« s 111-Elst-Sghsispxgäszzsksssikssks kunnt- crsummluug
·fur Haus und« Hof« «· s ·

11110 gllsllgbskcll Iccjltlcätltslls EOBILIUHHSTELSSIIZZYILILIIDSZQEUUTTUILTYILTYP Bostellnngen zum FJeste,.jncl. Werken, weisdenbis zum 10. Deo. angenommen— · · All« I·?Tä1:e«ll2' o« F« M! m « Ifszcnoll
Eli-It Miit-CI darunter gskushbss .- · « . -

· Z ariiower ucl Jakosiawscliss - einen » ' ·

. .·· insbesondere: · Mut« Eva-oben ergeben« aurnwrksam
reine und rohe Carbolsätire sohgwald C; Etwas· · Tiscikcedexzlizä io, Kaki? 261 Ins; sc; remove« · « WWG W

Ist- Direktion.
Chlorkallg Creolin · · "—»——"-——"szänzz————zszhgf«—·-«- · se· «« ·« «· e ZU«

..
. .

·· O MOWOOOOI
Eisewikkioi, iysoi V · M' is·ll;zsj«»Zksgagksgzgkssjzszszzszkkssz,sz»»gk«kik·kzsik,s·kjksi W «—«—«;;-«-—««««·«««««
satowZ Pulver) dMU GCHHVHÄYI w« ·

-. . I( ·
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Illeue illdrptsche Zeitung«;-« - Exfchseiut täglich .
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagr.

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet. «

Sprechst d. Redaction v. 9-—11 Vorm.

Preis ohne Zustenukkg s M. S.

Preis mit Zustellpugz jähkkiks
7 RbL S» halbjährlich 3 Nu,
so gez-«. viektetjähkiich 2 Nu»
nionatlich 80 Kop. -

nuch uUswåttQ jährlich 7 NbL 50 K»
balbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Mal. 25 K.

A n n n l) m e d e r Ip set u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kytpuözeile oder deren Rcszsum bei dreimaliger Jnsertion X» 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnfetate entrichten s Kop 620 PfgJ für die Korpuszeilr. ·s
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Inland. Anstellung von Kirchspiels-Ierzien. Rigaer

Polhtechnikunx Rppeupoisc Einweihung. Rigax Gras
Deljanotm But-get· Mitaui Budget St. Peters-
durgk Schuhzolb Tagesehronib Moskau: Process.
M e r w: Betoässerunxp -

Politische: Tagesberichx —

stlzetehittles.sieuesieålzosi- Telegramnre-isoues-

Fenitietorn Eine freiwillig Verbannir. L ite ca ri-sse« Mannigfaltigek

Island
-snstellung von Kirchspiels«Aerzteu.

Eine für das flache Land bedeutsame Einrich-
tung hat in jüngster Zeit die obrigkeiiliche Rege-

«lung erfahren. Es betrifft das die Anst ellung
von KirchIpielOAerzien auf dem Lande.
Bekanntlich hatte der letztversammelte Landtag, nach
oorhergegangener counuissioneller Berathungsich mit
diesem Gegenstande zu beschäftigen. Der betr-
Entwurf eines Statuts für Qnfiellung von Kirch-
spielsärztensinszLioland wurde« sodann dem Herrn
Gouoerneur zur « Beprüfung gesandt. Gegenwärtig
hat nun, wie wir dem» »Seit. Aug« entnehmen, se.
Excellenz mittetst C i rcu lars vom II. d. Mis-
sud. Nr. 7603 unter Anschluß einer Anzahl ge-
druckter Exemplare von— »N or m a lb e d i u g u n -

gen« zur Ueisbernahme des states eines
sit ir chspielsarztes« an die « Oberkirchenvor-
steherämter Livlands die Aufforderung gerichtet, den
itirchspielssVorstehern ihres Bezirks· vorschreiben zu
treuen, sdaß dieselben noch in diesem« Jahre Kirch«
spielssisonvente zusammenberufem welche die« Aufgabe
haben sollen, festzustellen, ob die Kirchspiele gewillt
seien, bei sich den Posten einesKirehspielsoArzies unter
den genannten Bedingungen zu creiren, sowie ein
Kirchspielsshospital zu gründen, zu dessen Unterhalt
alle Tslbgaben nnd Leistungen »auf die Grundbesitzer
des Kirehspieis zu rehartiren wären. « ,

Bei dem weitgehenden Interesse, weiches diese
Einrichtung ailenthalben auf « dem Lande beanspres
then mag, bringen wir hier zunächst jene Normal-
bedinguugen zum« Abdruck. « Dieselben haben nach
der-deutschen Uebersetzung, die dem ,,Fell. Anz.«
vorgelegen hat, nachstehenden Wortlaut.

Die NormalsBedingungen zur Uebernahme
des Amtes eines Kirchspiels-Irztes.

St. Der KirchspielssArzt wird» von dem Convent
aus der Zahl der«s)ersonen, welchen das Recht zu-
stehh stch mit der« ärztlichen Praxis zu beschäftigen,
gewählt und vom Lloländisrhen Herrn Gouvernekur

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Zbsanemeuts und Ins-rate vermitteln: iisRigax H. Langeww
Annpncen-Bnreau; in F ellim E. J. Karo—w’s Buchhq in W er ro: W. v. Gas-
fron’s u. Fr. VielrosCs Buchh.; in W a l l: M. Nudolffs Buchhsz in N e v a l: Buchh. v.
Kluge ö- Ströbmä it! St. P e t»e r s b u r g c« N. Mattisetks Central-Annoncen-Agentur;

überschäumcnde Anstalt hintecläszt einen vozzüglichen
Eindruckz sie erwarb sieh auch dieses Mal Anerken-
nung von Seiten des Ministerd Das in 7 Tit-thei-
lungen zerfallende Rigaer Polytechniium bildet eine
vorzügliche Vorbereitungsschule sür viele Zweige der
umfangreichen Wissenschaft der Technik. Die allge-
mein technische wtssensehastliche Ausbildung macht
hier dem praktischen Special-Studium Plan«

Aus Ro de nvois wird dem »Balt. Wesin.«
geschrieben: Im to. November wurde die hiesige
umgebaute Kirche eingeweiht« Nachdem die
vor dem Gotteshause versammelte Gemeinde ein Lied
gesungen hatte, übergab der Architekt Croon, der
Leiter ·» des Baues, den Kirihenschlüsfel dem Kirchen-
Vorsteher, Baron Wolfs, welcher denselben dem Ge-
neralsuperintendenten darreichte Dieser schloß die
Kirche auf und geleitete in dieselbe gemeinschaftlieh
mit dem Kirchenvorsteher die 13 erschienenen Pastos
ren, welchen die Gemeinde folgte. Nach einem ein«
leitenden Gesang wurde der Ue: der Einweihung voll·
zogen. Propst Zimmermann leitete die Liturgiy die
Predigt hielt der Pastor looi Woher. « Die erhebend«
Feier wurde durch die Vorträge des Kirchholmschen
Bläserchors verschönt. -

Jn Riga besuchte, den dortigen Blättern zu«
folge, S« Eelaueht der-· Herr Atinister der Volks-
aufttarung, Graf— Deljanonh am Mittwoch
Ytarhmsittag die Töchterschule des Fräulein R eins eh
und wohnte mit· seiner Begleitung und in Unwesen-
heii des Herrn Curators des Rigaschen Lehrbezirks
dem Unterriehte in mehreren Ctassen bei. Hierauf
begaben sich dieitehreuden und Schülerirrnenjn die
Blum, woselbst S« Erlaucht mehrere poetiskhe Vor«
träge in russischey deutscher und französischer Sprache
in sreundltthster Weise entgegennahm Es erfolgte
nun »die Vorstellung der Lehrer, Clafsendamen und
Lehrerinnew Nach dem Absingen der· National-
hymne äußerte Sr. Erlauchtzum Slhluß den Wunsch
den Schülerinnen der Anstalt den riäehsten Tag frei«
zugeben. -" - · s

—-- »Der BndgetsEntwurf der Stadt
Ri g a pro 1894 enthält, rote wir M: Rigaeir Blät-
tern entnehmen, unter den hauptsächlichsten Budgets
Posten folgende Ausgabe-Posten; Für die Stadt-
veriwalrung,Justiz, Polizei und Fenerlöfrhswesen: 540423 Rbl.; MilitäwEinqnars
tierung:100,538Rb·l.; Unterrtchtscoesene
211,511Rbl.; Armen- undikrankenpslegu
493,580 Rbl.; Gurte n anlagem 24434 Rblxz
Vereinigung der Stadt 51,900 Rbl.; Be«

bestätigt» Die Kirchspiels-Hospitäler, sowie in glei-
cher Weise die Thätigkeit des Arztes, so weit sie die
Behandlung der Patienten betrifft, unterliegt in all-
gemeiner Grundlage der Aufsicht der Medicina!-
Abihrilung der Livländischen Gouv. -Regierung,
welche ihrerseits die Kreisärzte damit beiranh

§ Z. Der Jahresgehalt des KirchspielssArztes wird
vom KirchfpieMConvent stritt. Als Norm für den
Gehalt wird Folgendes fistgesetzh Die Gage des
Arztes wird zusammengesetzt ans den Abgaben, die
von den Hösen und den Gemeinden des Kirchspiels
in dem Betrage erhoben werden, der sich ergiebt,
wenn man 20 Kop. mit der Zahl der Reoisionsseelen
des Kirchfptels multiplicirn Außerdem erhält der
circhspielsiArzt freies Quartier im Ddctoratz 2 Ldos-
stellen Gartenland, 40 Faden "1 slrsrhin langes Holz
zur« Beheizung des Dort-mits- sowie 20 Faden ebenso
langen Hdlzes zur Beheizung des Hospttals,450 Pud
Heu und 200 Pnd Futterstroh (e’)rroh von Sommer-
getreide). -

s. Das Honorar des Arztes wird nicht« hoher
als wie folgt normirtx a) Für eine Fahrt je 1
Ruhe! sür die erste und zweite. Stunde, sowie 50
»Kop. für jede weitere Stunde. Für nächtliche Fahr·
ten von 8 Uhr Abends bis 8 Uhr Morgens sind so
hist. hinzuzufügen. Die Equipagg sowie die Pferde
sind vom Patienten— zu stellen. d) Für einejConsriltas
tion nnd ein Reeept 30 statuten. c);Die Höhedes
Honorars für größere Operationen hängt von der
gegenfeitigensUebereintarrft ab. d) Für die Behand-
lung und. den Unterhalt eines Kranken im Despite-l,
falls ein solches vorn Kirchspiel erbaut ist, 40 steh.
pro Tag, die Medieamente nnd das Berbandzeug nicht
rings-rechnet, welcheletztere nach der Taxe für sepa-
theken mit Zuschlag von 20 pCt. abzulassen send.
Anmerkung: Der itirchspielssslrzt ist verpflichtet,
für seine Rechnung eine Krankenpslegerin für· das
Hospital zu engagirecn -· .-

§ T. Der« Kicchspielsgslrzt ist verpfitrhtey
zwei mal im Jahre alle Schulen und Armen-
hüuser in sanitärer Beziehung einer Besichtisi
gung»zn unterwerfen, sowie« jedes Mal edems S"anität"s-
Comitö des Kreises über das Resultat zu berichten;
Auch ist er verpflichtet, die Thätigkeit der« Pockens
Jmpfey der Hebammen und Feldscher-er im Kirchspiel
zu controlirem
» § Z. Den Kranken des Ktrehspielz welche ein
Armuthszeugniß ihrer Gemeindeverwaltungen vor«
weisen, wird die ärztliche Hilfe aus Rechnung ihrer
Gemeinden ertheilt. Aus Rechnung der Gemeinden

werden sie nuch in den Klrchspielsshospilälern be-
handelt. «

§ s. Die Person, welche in Grundlage« eines
Vertrages, der mit diesen Stipulationen überein-
stimmt, das Amt eines KirehspielsWlrztes übernimmt
und vorn Livländischen Herrn Gouverneuren bestä-
tigt ist, genießt die Rechte der im Staaisdienst
stehenden Personen. Außerdem wird dem Kirch«
spielssArzt bei der Erthetlung von Concesstonen
zu: Errichtung von Landnpotheken der Vorzug vor
anderen Concurrenten gegeben.

§ f. Die Jnstandhaltnng des Doctorais nnd
des— Hospitals, rldminlstration des Hospitalch sowie
die Erfüllung der dein isArzte auferlegten Verpflich-
tungen sind der Aufsicht und Controie des Kirchs
spielssVorstehers unterworfen, welcher verpflichtet ist,
rechtzeitig dem ikirchspielsiscsonbent in Betreff der
im Doetorat und im Hospital aus Rechnung des
Kizrchspiels vorznnehmenden Reinonten die erforder-
lichen Vorschläge zur Beraihnng und Entscheidung
vorzulegen. .

« Zn den Planken-Bedingungen« hat der UHerr
Livländlsazeflidouverneur noch eine Erlä uternng
hinzugesügtz ans die wir demnächst znrückkommen
werden. Aus derselben sei sürs Erste nur» der
Punet"371:hervorgehoben, der« wie folgt lautet:

"»Die- Creirung von Kirchspielssdllerziens und· die
Begründung» von Kirchspielsndospitälern ist s ürs
Erste nur für diejenigen Kirehspiele
in Aussicht genommen, bin« denen sieh
keine Kronsgüter b«esinden."« » V« L-
« Durch den vorstehenden Pnnet wird-dir in Aus-«
sieh? genosmmene Wohieinrichtieng aus ein verhältnis«
mäßig tieines Gebiet beschränkt, denn die Zahl
derjenigen Kirkhspieltzs in denen sich keine Krone·
güter befinden, ist nicht sehr groß. So giebt es im
hiesigen Kreise unter den tsszKlrehspieleii nur '7," in
denen sieh keine äfkrtynsgüterx befinden» Noch« un-
günstiger isirdns illeehiilstniß in anderen Kreisen: so
giebt« es knnter den 418 Kirchspieiersr des Vertrau-
Feilinscheii Bezirks nur Sohne Kronsgssiterp "

- IVdtit RigaesrspP oiky ierhniknsrn ·
Ueber den A u se nth al r· St. Erlaueht des Herrn

Ministers der Volksausklatungl Grafen D e ljan o w,
in Riga bringt der »Reg.- sitz« einen Bericht;
der zunächst den Besuch des Polyteehniknms und
des AiexanderkGhninastums behandelt; Ueber das
Nigaer Polytechnikum äußertsieh derBericht
des ossiciellen Blattes in anerkennendsier eisex

»Diese stark besuchte«(90"0 Studenten), von Leben

-r s i t l et s a.
Eine freiwillig York-name.

Ins dem Franzöfisthen des Pterre Loti
fiir die »R. Dörph Z.« üderfedt don -—l-—-.

Als ich an jenem Morgen (April 1890) in die
Gemächer der Königin trat, war ich überrascht, dort
eine ungewöhnliche Fülle von Blumen zu sehen.
Große, mit reicher, heute zurückgesehlagenen Drapes
rten verfehene Thütösfnungen begrenzten die Sitte,
die heute alle voll Blumen waren, wie die Tempel
hindostantscherssöhen an den Tagen der Zahlung.
Inf allen Fesseln, auf deu vergoldeten Bänken, den·
orientaiifchcti Kissen» auf den kostbaren Tischen wa-
ren Rosen; sie» schimmerten aus Rohrtöcbem die
an Bändern in den königlichen Farben schwebten;
noch andere lagen in Gestellem die, aus goldgels
den Rofenlnospen geformt, die Königskrone nachbils
deten. «
. Im dunkleren Hintergrunde. der Gemächer auf
einem tribünenartig erhöhten Plan, inmitten von
Stickereien in feltenen«Facben, befand sich die Kö «

nigin -— an diesem Tage noch einmal gefeiert.
Die— Königin war wie gewöhnlich inWeiß gekleidet und
weiß auch waren ihre Haare, die das. noch jugend-
liche, heiter und gütig lächelnde Gesicht umrahmtem
Zwei ihr zu Füßen sisende Hofdamen öffneten
und lasen die elugeiaufenen GlückwunscheTeles
grimme, mit denen ein silbernes Gefäß angefüllt
Mit· . . .

· .
. »Untetzeichnet, Humbett l.« endigt eine der

Damen ihr Lesen.
Und die andere nahm das Wort: «Dieses hier

ift von der Königin von Schweden, welche Jhrer
Majestät wünscht. . .«

Die Königin wandte ihren Kopf nach mir, da
ich eben eintrat, und mit dem susdruck unbefchreih
lieher Srhwermuth gab sie » mir die Aufklärung,
nach lveiiher unzweifelhaft meine Augen fragten:

»Heute ist mein Geburtstag . . . Sie wußtenes— nicht . . . Ja; hatte dieien jungen Mildchen ver-

boten, es Ihnen zu sagen: ich empfange ja schon ge-
nug der Blumen, mein Gott«. «.

. · .

Und das unausgesprochene Ende des Satzes
ließ-verstehen, daß die Fürstin sich von diesem Ro-
seuübetsluß nicht blenden ließ. ·

Die Eine der beiden Hofdamery die an jenem
Morgen die Königin umgaben, sollte bald in Dun-
kelheit zurückkehren, die Andere war Fräulein He«
lene Vacarescu,- die später jenes Unglück hatte
— unermeßlieh für ein junges Mädchen -—- mit ih-
rem Namen die Zeitungen Europas zu beschäftigen
in Folge ihrer kurzen Verlobung mit dem. Erb-
prinzen. - «

Es war eine kleine Dame, deren Erscheinen an-
fangs fast unbemerkt blieb, die aber bald durch ihren
Geist entzückt« Voll sprühender Munterieit nach
außen, aber mit einem Deutsch, verwirrend wie ein
Labyrinth, ein wenig berauscht von ihren schrifistelles
rischen Erfolgen und ihrem raschen Glück, vielleicht
ehrgeizig, doch so» sehr zu entschuldigen, daß sie dies
geworden ; übrigens fähig guterRegungen des Herzens
und der Theilnahme, besonders den Kleinen gegen·
über, die ihren Weg nicht hinderten. «

Die Königin, anfangs nur den seltenen Verstand
des Fräulein Vacarescu bemerkend, hatte steh nach
und nach durch» das große Dichtertalent fesseln lassen;
und dann —- eine Mutter ohne Kind, im Herzen
ewig Trauer um die eigene Tochter tragend, hatte
sie schließlich eine mütterliche Liebe« zu der so erstaun-
lich begabien Adoptivtoehter gefaßt.

Wie kam Pein; Ferdinand »denn, das
Fräulein Bacarescu zu lieben?

Jeden Abend saß an dem kleinen Familientische
Fräulein Helene Vacarescu neben dem Prinzeu Fer-
dinand. Und ohne Zweifel entstand aus dieser fort-
gesehten Nachbarschaft jene Gesinnung, die man leicht
hätte voraussehen können. Daß ein Jst-jähriger
Bring, der streng von allen Vergnügungen seines
Alters zurückgehalten, nur geistigen Arbeiten und
militärischen Uebungen lebend, sich in ein heiteres,
junges Mädchen von glänzendem Verstande und vor-
züglicher Begabung verliebt — die Einzige übrigens,
die in verirautem Kreise zu sehen, ihm erlaubt war

—- ist die natürlichste Sache von der Welt. Es ent-
wickelte strh der aufrichtigste und achtbarsie Roman.
Und· der Gedanke an eine Heirath e— wie wider«
sprechend er auch den bestehenden Gesetzem war
--mußte dennoch der einzige sein, der sich eszinem
jungen Manne darbot, welcher, wie der Bring, in
puritanischen Grundsätzen erzogen und von vorwurfsi
freiem Beispiel umgeben war; auch scheint Fräulein
Helene Vacarescn weniger geeignet, eine schnell hin-
reißendq bald sschwindende Leidenschaft einzuflößem
als vielmehr nach und nach und durch ihren stets
regen Geist zu fesseln.

Ein Jahr später bewohnt die Königin in Vene-
dig einen -prächtigen, gothifchen Palast, eine Fort«
setzung des Dogen-Palastes.

Im Hintergrunde des großen Saales, dessen
Thüren die kdniglichen Kronen scbmücken nnd dessen
herrliche Decke mächtige Kronleuchter aus venetiani-
schem Glas tragen, ruht die Königin, weiß gekleidet,
in einem Volsterstuhl und empfängt mich in auser-
Tlesener Güte mit freundlichem Lächeln -

Aber wie verändert ist ihr Gesicht» wie, elend
sieht sie aus! Sie scheint um 10 Jahr älter gewor-
den seit dem legten Frühling.

»Sie ist so krank« — sagte heute Morgen Fräu-
lein Cateritte —- gso krank« . . . »Und dann geht
sie nicht mehr; man muß sie tragen oder siein ihrem
Rollstuhl schieben, und es ist dahin Tmit ihrer schönen
Gestalt, dahin mit ihrer setz-Stirn, königlichen
Haltung l« «

Auf einem Scheine! ihr zu Füßen siht wie ein
kleines, verwbhntes Kind Fräulein Helene Vacareseu
in einem einfachen rosa Tuchkleidy ihr fthwarges
Auge wie immer lebhaft und fragend. Jn ihrem
Benehmen liegt etwas Gekünfteltes, als wolle sie das
verwöhnte Kind« dieser liebenswürdigen Mutter spie«
len — schon früher hatte ich bemerkt, daß, wenn
Zuschauer fehlten, ihr Benehmen der Königin gegen-
über stets kalter und zurückhaltender war.

Dies soll kein Vorwurf fein: so wenige Frauen
Verträgen es, sich ganz so zu geben, » wie sie find,
ohne irgend eine etwas gemachte Stellung, ohne

irgend ein, wenn auch unbewußies Bereehnen der
Wirkung. Uebrigens bezweifle ich ihre aufrichtige
Anhänglichkeit an ihre Adoptivmutter durchaus nicht
und glaube, daß es aufrichtige Thränen waren, die
sie weinte,"als sie die Königin für immer verließ.

Die Fürstin ist von der kleinen Gruppe umgeben,
die ihr bei ihrer traurigen Abreise folgte und hier
ihren Hof bildet: im Ganzen acht bis zehn Personen.
Und man plaudert fast heiter, aber ohne volle hin-
gebung. — Lachend sagt die Königin mir diese Worte,
die nicht sehr fern davon find, zur Wahrheit zu wer-
den: ,,Wir sind, wie Sie wissen, dieilkerbannten in
Venedig.« Und mit einer letsen Färbung von Trauer·
im Tosn fügt sie hinzu: »Wir sind sogar, wie Einige
behaupten, Europa gegenüber eine kleine Gruppe
von Uebelthäternx .

.« ·

Hier muß ich ineinigen Worten die Stellung
andeuten, die gerade damals das Fräulein Helene
Vacarescu am rnmänifchen Hofe hatte. Statt der
einfachen Hofdamejals welche ich sie früher gekannt,
sah »» ich sie nun als Braut des königlichen Prinzen
wiederI Es if! wahr, die Kammern hatten nie ihre
fslnwilligung zu diefer Heirath gegeben und der
König hatte die seinige zurückgezogen Dennoch war
nichts abgebrochen, da der Prinz von seiner Familie
nach Deutschland zurückberufen und dort in strenger
Zurückgezogenheit auf seinem Stammschlosse lebend,
dem Fräulein Helene Vacarescn weder ihr Wort,
noch ihre Brief» noch feinen Verlobungsring zurück-
gegeben hatte. Die Königin, welche die Verbindung
ihrer zwei sdoptivkinder so sehr gewünfcht und sich
durch die Begünstigung dies er Verbindung den Un-
willen ihres ganzen Volkes zugezogen hatte, gab die
Hoffnung noeh nicht auf. Die Zeitungen in Europa
befprachen diefe feltfame Angelegenheit, und zwar die
meisten ungünsitg, und Fräulein Helene Vacarescu
sah fest« Alles allmälig schwinden, nachdem sie einen
Königsthron in Aussicht gehabt und nachdem sie vier
Monate in diesem zauberhaften Traum gelebt hatte. .

.

Nur der Arbettstifch der Königin verrteth noch
ihre Gegenwart. Schnell eilt ihre Feder, in großen,
klaren, freien Schriftzügen die Blätter der ihren
Sehreibtisch belastenden deutschen »Dir-es« füllend
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IEUchtung 72,200 Reh; Pensionen und
Unterstützungen 68,3s3 Rvl.; Subventiensen
3l,931 Abt. ; verschiedene Ausgabeposten DER? Abt.

Jn M itau liefert, wie die »Mit. Z«.« schreibt,
das ftädtische Bad get für das laufende Jahr
wieder den Beweis dafür, daß es nicht ganz leicht
sent, di«Einnahmen um» Ausgabe« ins Gteichgewicht
zu bringen, da jene sich von Jahr zu Jahr fast
unverändert auf der gleichen Höhe erhalten, diese
aber im steten Steigen begriffen sind. Während das
Budget pro 1892 die Ausgaben auf 223,476 Mal.
normirte, sind dieselben im laufenden Jahr auf
270·816 RbL angewachsen, also um 47,340 RbL
gestiegem —- Während die übrigen Posten nur
geringfügige Schwankungen aufweisen, die nicht ge-
rade schwer ins Gewicht fallen, ist es von den
laufenden Ausgaben« vor Allem der Unterhalt des
Straßenpftasters, der Wege und Brücken, welcher
den bedeutendsten Zuschuß verlangt. Auch die Sub-
veniionen und Pensionen haben, entsprechend den
gegenwärtigen Bedürfnissen, eine nicht uubeträehtliche
Steigerung erfahren müssen und sind von 5608 Rbl.
aus 7021 RbL angewachsen. Die mit jedem Jahre
wachsenden Erträge der Kämmereiverwaltung welche
in diesem Jahre den ansehnlichen Ueberschuß von
83,894 Rbl. gegen 76,753 Nin. im Vorjahre erge-
ben, sind es hauptsächlich, weiche die laufenden Ein»
nahmen und Ausgaben wieder ins Gleichgewicht zu
bringen vermögen nnd die Mehrbelastung der Stadt
durch die erhöhte MilitäwBequartierung wird durch
die höhere, nach dem Normaioktad gezahtte Entschik
digung artsgeglichetsk

St. Petersburjzg 18. November. Die »No-
wofii« haben jüngst den. bekannten Moskauer Jn-
duftriellen Morosow über seine Rnsichtenbetreffs
des Zoll-Krieges interviewen lassen, obgleich
dieser Industrielle seine diesbezüglichen Ansichten
während der Nishnier Messe in einer Rede ziemlich
unzweideutig kundgegeben hat. Herr Morosow säu-
ßerte sich denn auch dem Jnterviewer gegenüber
durchaus in dem gleichen Sinne wie damals, nur
noch etwas extremen. Er ist ver Ansicht, daß der
Zollkrieg sowohl der russischeu Industrie wie auch
der russischen Landwirthsehaft nur zum Bortheil ge«
reiche. »Der Zoll-Krieg« — so sagte er —- ,,hat
gezeigt, wie wenig der russische Export von den
Wünschen der Berliner Käuser abhängt. Das tann
uns lehren, auf dem Gebiet der Production und des
Handels selbständig zu sein und uns dieser Selbstän-
digkeit bewußt zu werden. Ferner dient die lange
Dauer des Zosllscsonftictes mit Deutschland den rus-
sischen Industriellen zum Anlaß, sür den Anlauf von
Rohmaterialien und Instrumenten. Beziehungen mit
anderen Staaten »als Deutschland anzutnüpfem . . .

Die russische Landwirthfchaft und die russische Jn-
dustrie haben bereits das Recht und die Möglich-
keit, gleich den Brandenburgerm Steinen, außer Gott,
zu fürschtem Man gebe ihnen nur die Möglichkeit,
das handgreiftich zu beweise-u« — Zu diesen Be·
hauptungen bemerkt die sonst sehr fehutzzdllnerische
,,Nowoje Wremja« : »Mit Verlaub gesagt, ist
das Alles durchaus nicht verständig. Bismatck that

jenen Ausspruch nachxkdent Siege über Oesterreieh
und Frankreich, aber, Herr Morosow und feine
Freunde haben« aus dem Gebiet der Industrie noch
Niemanden besiegt und· werden auch Niemanden be-
siegen. Das Morofoltksche »Man gebe nur die
Möglichkeit« bedeutet nichts Anderes als den Mehl«
biiiv-Zoll. Wo ist da etwas von »Niemand fürch-
ten« —- Einen eigenartigen Gegenst-h zu den
Ausführungen des Herrn Morofow biloet die im
Süden des Reichs bestehende Kohlen-Kris is.
Mit ihr beschäftigt sich die »N.owose Wremja"
in derselben Nummer des Biattes an leitender
Stelle Das, wie gesagt, protrctiottistische Blatt
schreibt u. A.: »Es liegen derartige Thatsachen vor,
wie die unverhäitnißmäßige Theuerung der Stein-
kahle und ein Mißverhäitniß zwischen der Produc-
tion und der Nachsragq ungeachtet der hohen Preise
können die Gruben nicht alle Besteiler befriedigen,
die fich daher mit eiligen Austrägen nach England
wenden müssen. Die Gruben können natüriich war«
ten, bis die Arbeiter eintreffen, und können dann
die Ausbeute verstürkery die Fabriken aber können
ihren Betrieb und die Eisenbahnen den Verkehr ,nicht
so lange einstellen, bis unsere Grube im Süden
Rußxlatlds sich so weit entwlckelt haben, daß die Ver«
forgung dcr Mäxkte mit Kohlen keine Verzögerung
mehr erleidet und die Preise wieder fallen. Hier
kämpfen nicht die, Principien der Schußzolldfsolitik
mit den Principien des Freiherrn-cis, hier kämpfen
unsere ganze Industrie, die mit Hilfe von Steinkohs
kohien producirh und unsere Eisenbahnen einen
schweren Kampf für ihre eigene Existenz; Wenn
das Leben selbst die Frage stellt — nnd es thut das
nicht zum ersten Male, sondern fast in jedem Jahre
— »was wichtiger ist, der Industrie und den Ver-
kehrsmitteln reichlich und billig Heizmaterialien zu
gewähren oder den Gntdbesitzern hohe Preise zu
sichern mit Hilfe der hohen Einsnhr-Zdlle, so kann
kein Zweifel darüber bestehen, wie die Antwort
aussallen muß, . .«

·.- Die »Mosk. Weh« berichten, daß in Niko-
lajew die Kieile gun g eines neuen Panzerschtsses
bevorstehy das den Namen ,Paris« führen werde-
Jn Frankreich werde man davon sicher mit großer
Befriedigung Kenntniß nehmen.

—- Die Blätter meiden, daß die Erbin der
Wittgensteiwschen Güter, die Fürstin Hohen-
iohe, sieh mit dem Gefueh an die Regierung ge-
wandt habe, die Verkaufssrist für einige Güter zu
veriängern und ihr das Recht zu gewähren, einige
Güter in persönlichem Befiß zu behalten; diese Ge-
suche wären jedoch dem Vernehmen nach abgelehnt
und die bis zum Ipril 1894 noch nicht verkausten
Güter würden zum Zwangsverkauf kommen. Ge-
genwärtig find nur die kleineren Besihungen verkauft,
die großen Güter haben trotz ihrer billigen Taxation
(im Durchschnitt 7 RbL pro DessjatiUeJ noch keine
Käufer gefunden.

Jn Mokau begann am 18. d. Mts. unter
Betheiligung von Geschworenen im Bezirksgericht
die .- Verhandlung wegen der Fälsch ung »von
Coupon s der Reichsrentei und ihres im vorigen

Jahre entdeckten Abs-Ihrs. Diese Coupons, ca. 4000
an der Zahl, sind. auf einfachem Papier gedruckt,
lauten aus den I. Juni 1892 und repräsentiren einen
angeblichen Werth von 1 «Rbl. Stil-« Kop. pro
Stück. Angeklagt sind 14 Personen, 9 von ihnen
bssitldstt sich ZU Haft. Ungefähr 40 Zeugen sind
geladen.

Jn Biittelasien hofft man nach der ,,Now.
W« im Frühling kommenden Jahres die Arbeiten
zur Bewäs serun g eines großen Theiles der
Merwschen Vase, die unter der Leitung des
Ingenieure Andrejew ausgeführt werden, zu be-
endigem

sslitismkr TegereeeiM »

Den W. November ist. December) t893.
Die Minister-Krisis in Frantreich zieht sich als

eine der seltsamsten Erscheinungen im modernen
parlamentarlschen Leben in die Länge: seltsam war
ihre Gern-fis, fellsam sind die bisherigen Lösungs-
versuche. Schon sind wiederum fast alle parlamen-
tarischen Capacitäten des Landes mit Cabinetsbils
days-Anträgen bedacht worden —- selbst auf den
Badenser Spulley den einstigen Jntimus Gembaiiccs
und ehem. Minister der Volksausklärung hat man
zurückgegriffen und zu dem gefürehteten einstigen Mi-
nister des Innern, Herrn Constans, seine Zuflucht
genommen -» und noch fcheint die Neubildung des
Cabineis nicht geglückt zu sein. Alle Pariser Blätter
betonery daß ein Ereigniß, wie das am vorigen Sonn-
abend, in der parlamentarischen Geschichte Frankreichs
noch nicht vorgekommen sei: die Debatte über die
Jnterpellation der Soclalisten bezüglich der allgemei-
nen Politik der Regierung war dem sbschlusse nahe,
der Erfolg des Ministeriums schien gesichert und es
durfte als ausgemacht gelten, daß eine starke gemä-
ßigte Majorität dem Ministerium ihr Vertrauen aus-
drücken werde; in diesem Augenblicke benutzten die
Jnterpellanten den Umstand, daß der Finanzminister
Peytral vertraulich verschiedenen Deputirten seine
Demission als eine Thatsache mitgetheilt, um ihre
Jnterpellailon zurückzuziehen und dadurch zu ver-
hindern, daß die Debatte durch ein Votum der
Kammer eine Sanriton erhalte. Man hätte nun
erwarten können, -daß Mitglieder der Majorität sich
beeilt haben würden, die von der Opposition
zutückgezogene Jnterpellation wieder auszuneh-
men und dadurch das erwünschte Votum zu
Gunsten des Ministeriums zu ermöglichen; aber es
ist das nicht gessehem weil aus diese Weise ein
VertrauenssVotum für das ges ammte Cabinet
zu Stande gekommen sein würde, während die Ma-
jorität die Entfernung der radiealen Elemente aus
dem Cabinet verlangte. Die Sachlage war auch
dadurch besonders schwierig geworden, daß der Con-
seilpräsident Dupuy aus die erste Antrage des Herrn
Camille Pelletam ob er noch ein vollständiges
Ministerium vor sich habe, die Antwort gegeben:
»Wir s ind du«, und als der Redner der Dispo-
sition weiter gefragt: ,,Hat nicht ein bedeutende:

Theil des Ministeriums seine Entlassung gegeben i«
hinzugefügt hatte: »Sie können die Debatte fort«
setzen, das Eablnet ist vollständig vor Jhuen«.
Dieser bestimmten Erklärung des Conseilpräsrdenten
begegneten »die Deputirten Ouvrs und Brisson mit
der Behauptung, daß der Finanzminister Peytral
ihnen vor Beginn der Sißung seine Demission
mitgetheilt habe, was derselbe nicht in Abrede stellte.
Herr Pelletan erklärte darauf, daß er nicht mehr
wisse, ob eine Regierung cxistire und die Tribüne
verlasse, woraus -der Kammerpräsident Easimir Pe-
rier sehr richtig bemerkte, wenn ein Cabinekzurücks
trete, so gebe dasselbe dem Kammerpräsidenten Nach«
rieht. Er habe keine Nachricht dieser Art em-
pfangen, werde deshalb die Freiheit der Tribüne
aufrecht erhalten. Henri Brifson, die Gelegenheit benu-
tzend, sich in den Vordergrund zu stellen, hielt nun der
Kammer eine constitutionelle Vorlesung, in welcher
er ausführttz daß die Debatte aufhören müsse, da
den Versicheruugen glaubwürdiger Zeugen zufolge die
Kammer nicht mehr ein folidarisches Eabinet vor
sich habe. Eine Fortseßung der Berathnng unter
diesen Umständen würde nicht verfassungsmäßig fein,
er beantrage deshalb die Vertagung der Debatte.
Darauf erklärte Millerand, daß er und feine Partei-
genossen die Jnterpellation zurückzbgetn —- Dte Mi-
nister hatten dieser Scene schweigend beigewohntz
es hatte einen Augenblick den Anschein, als ob
Mitglieder der Majorität interveniren wollten, um
die Situation zu retten. Als dies aber nicht geschah,
blieb dem Präsidenten nichts Anderes übrig, als die
Sitzung aufzuheben. Die nothwendigen Folgen die«
srs eigenihücnlichen Zwtschensalles waren vorauszu-
sehen. Der Conseilpräsident Dupuy hat sich von
der Kammer in das Elysse begeben und dem Prä-
sidenten der Republik das Entlassungsgesuch des
Cabinets überbrachh worauf Herr Earnot noch tm
Laufe des Abends die Präsidenten des Senats und
der Kammer, Ehallemeliltacour und spEasimir Spötter,
zu sieh berufen hat, um mit denselben über die Sach-
lage zu conferiren. ·

Zur Genesis der Krisis lassen wir noih
folgende Darstellung des »F e mirs« folgen. Dupuy
habe sofort nach den Wahlen eingesehen, daß das
EoncentrationssMinisterium seht einem
hom ogenen weichen müsse. Wenige Wochen vor
dem Zusammentritt der Kammer unterbreitete Dupuh
dem Präsidenten Earnot das Project, das Eabinet
zu homogenisirem indem man die radicalen durch
gemäßigte Minister ersehn Earnot aber gab die
Nothwendigkeit eines homogenen Eabinets nicht zu
und wollte vor sllem die Anschauungen der Kamme:
abwarten. Dupuy wollte nun wenigstens ein tm
Programm homogenes Eabinet bilden und hatte
darum eine Regterungsertläkung ausgearbeitet, wobei
nur über die Frage der Einkommensteuer Differenzen
zwischen Dur-up, und Peyiral bestanden. Da Earnot
uicht von Peytral sich trennen wollte, Dupuh dann
eine zweideutige Phrase über die Einkommensteuer
in die Erklärung aufnahm, Pehtral aber bald seine
Demissioii erneuerte und die radicalen Minister sich
anschlossen, accepiitte Carnot die Demissiory bedang

Immer waren diese »Dir-es« ihre letzte Zuslncht
in den Zeiten der Hoffnungslosigkeit, der Enttitus
s-chungen. Jn fieberhafter Eile beschrieben, wurde
ein Blatt nach dem anderen abgerissen. Mehr als
andere Schriststeller ihrer Zeit hat die Königin ges
schrieben und abgelöst hat sie« Tausende jener Blätter,
über die ihre Feder hingeflogen -— eine jener ,,ohne
Ende« genannten Federn, die ins Unbestimmte fort-
gehen, ohne daß es es nöthig wäre, sie wieder ins
Tintenfaß zu tauchen.

Gedichte, Gedanken, Romane nnd Denk-ten, stets
im Fieber entsprungen, in größter Hast, in abspans
nender Anstrengung niedergeschrieben, um so rasch
wie möglich alles Das, was wie in sluthenden Wellen
dnrch die Einbildnngskraft wogt, das noch unklare
Unausgesprochene zusammenzufassen, festzuhalten. Und
von den vielen verschiedenen Arbeiten erreichen einige
die erhabenste Größe; andere bleiben unvollstitndig,
vom entstehenden Keime des folgenden Wertes über«
wuchert. Keines ist genügend durchgearbeiteh da die
Königin als Schriftstellerin dem Grnndsatz huldtgt,
es müsse Alles beim ersten Guß gelingen, ursprüng-
lich sein, bleiben wie anfänglich geschrieben, sei
es wie es sei; sie verachtet jene so nothwendigeslrs
beit, die darin besteht, den eigenen Gedanken so
viel als möglich zu beschränken und mehr und mehr
für den Leser abzuklärem

Carmen Sylva’s so ansehnliche, bedeutende
Arbeit, von der nur wenige Bruchstücke in franzö-
sischer Sprache erschienen find und von welcher der
größte Theil sür immer verloren bleiben nnd nicht
herausgegeben werden wird, hätte durch die Hand
eines gewissenhaften Ordners gehen müssen; ausge-
lichtet hätte das geniale Werk das Ansehen erobert,
welches es verdient . . .

Oh! kch Will damit nicht sagen« daß die Arbeit
der Königin, so wie sie ist, nicht reizend sei; sie hat
den hohen Fing, der so vielen geschickien Schrift·
stellern fehlt, und überall, selbst in den fihwächften
Partien, verräth sich der edle Geist, wiedecklingend
und vom Viitleid bewegt - und das genügt denen,
die Gefühl haben und Leid kennen» wenn auch nicht
den Mandarinen des lesenden Publikums. Man
wundert sich, daß diese Frau, als Prinzesstu geboren,

eine gcksönte Königin seitzwanzig Jahren, so tief
alles menschliche Elend hat erfahren und so voll alle
Schmerzen demüthiger Herzensangst und alle Be-
kümmerniß der Gertngen und Atmen hat verstehen
können.

Liteearisthex
Auf kaum einem Gebiete der Literatur sind in

den lctzten Jahrzehnten solche Fortschritte zu ver-
zeichnen gewesen, wie auf dem der illustrirten deut-
schen Familien-Journale: nirgendwo ist der Wett-
etfer, möglichst· Billiges, möglichst Reichhaltiges und
möglichst schön Ausgestattetes zu schaffen, so groß
gewesen, wie gerade hier. Dieser dem Publicucn
so sehr zu Siatten kommende Wetteiser spricht sich
wahrlich nicht zuletzt in der altbewährten Familien-
Zeitschrift ,,Ueber Land und Meer« (Deut-
scheVerlagssAnstaltin Stuttgart) aus, welche
in ihren reizvollen Oetavnhesten mit dem ungemein
reichen Bilderschmuck und der Mannigfaltigkeit und
Gediegenheit des Inhalts für geringen Preis eine
solche Fülle von Unterhaltendem und Belehrendem
bietet, wie man es vor einem Menschenalter schwers
lieh für möglich gehalten hat. as Alles geben
uns nicht die ersten hefte des neuen Jahrgangesl
Das Itsmjährige Jubiläum der Universität Erlangen
in Wort und Bild, »Die Kneippcksur in Worts-
hofen«, eine Studie über den Bildhauer M. Anto-
kolski, Schilderungen aus den Alpen, von der See,
aus Chicago, von der Unglücksstätte in Schneide-
mühl, vom zeuerwehrsTage in München, aus den
Manövern u. s. w. u. s. w, finden wir hier
zeitgemäße Jnformationen in Wort und Bild in
überreicher Zahl neben sesselnden größeren und
kleineren Erzählungen, Räthselty Sprüchem Schach-
Notizen und sonstigem bunten Allerled — Zum
bevorstehenden Weihnachtsfesie sei, wie ikiberhaupi
auf die illustrirten Familien-Journale, io speeiell
auch auf die Ociavshefte von ,,Ueber Land und
Meer« als auf ein höchst passendes Festgeschenk
aufmerksam gemacht.

,,Fürstenblut«, Roman in 2 Banden von
Maurus Jokai (Berlag der Druckerei el- Ver-
lagshaus Stuttgart, Dr. Foerster ä Cie. Gehestet 6
Mk) — Jokai, der geseierte ungarische Dichter hat
weit über die Grenzen feines Vaierlandes hinaus,
überall in der Welt Verehrer gefunden; die meisten
seiner Schöpsungen wurden in viele Sprachen über-
setzt und sind zu den beliebtesten unter der Fülle der
neueren Erscheinungen der Romanliteratur zu zählen.

Ein Meister in der Erzählungskunst, weiß er wie
nur Wenige interessant und spannend zu schildern
und den Leser von Anfang bis Ende zu fesseln.
Hievon zeugt auch der vorliegende zweibändige
Roman ,,Fürstenblut«. Die demselben zu Grunde
gelegten historischer; Namen und Thatsachen sind
berufen, den Leser in das Reich der Täuschung hin-
überzuleitem Die Helden des Romans sind die
beiden Söhne des Fürsten Råk6czy, Joseph und
Georg Die vielfachen Schicksalsschläge und Prü-sungen -aller Art, die schon in früher Jugend an
den jüngeren Georg herantreten - und auch noch
später seinen Lebensweg tanzen, geben dem Ver«
fasser Gelegenheit, seine Phantasie frei walten zu
lassen. Jn der Schilderung des damaligen Wiener
Lebens mit seinen Licht-, namentlich aber Schatten-
seiten, in dessen Strudel auch Georg hineingezogen
wird, zeigt sich Jokai als Meister. Wie Georg
durch Anhänger seines Vaters den Verführern in
Wien enirissen, dann unter Zigeuner geräth und aus
deren Händen befreit wird, bis er endlich die ihm
längst zuerkannten Güter seines Vaters in Sicilien
erhält —- das weiß der Versasser in höchst sesselnder
Weise vor Augen zu führen. — Der Uebersetzer
hat seine Aufgabe mit Geschick gelöst; das Buch ist
durchweg fesselnd geschrieben.

stutzig-leises.
Jm niederoesterreichischen Jus-virus« Und

Architekiensilzerein in Wien hat der Professor der
technischen Hochschule in Brünn, Georg Mdllney
einen Vortrag über das Modell eines von ihm er-
funden-n Fiugichiffes gehalten· Dis Flug·
maschine besteht aus einem System von Segelrai
dem, die einen Lusipropeller fük die Vvkwäkksbss
wegung bilden. Die seitliche Bewegung wird durch
vie Ein« und Ausschqitung einzelnes dieser Segel-
räder bewirkt. Nach den Angaben des Erfinder«
wird der Schiffskörper einen Fassungsraum von
4——8 Personen und einen Moior von 80 Pferde-
kkäften haben. —- Die Versammlung, die durchweg
aus Fachmännern bestand, gewann von den Mit-
iheilungen und Demonstraiionm Möllneks eine«
so gakkstigeu Eindruck, daß sie sooo Gulden für di«
Herstellung der. Flugmaschine bewilligin Einzelne
Fachmänner erklärten, ed sei nach den Demonstras
tionen MdllnerB als sicher anzunehmen, daß MS
Problem der Lustschifffshkk gslöst M«
hofrath Hauffe äußerte sich, daß man vor einer
neuen Epoche stehe. .

— Ein sthweizerischer Chsmikst M! IXUM
S prengsi osf erfunden haben, der ein aus einer

Akcmsäanone abgefeuertes Gefchoß von 215kg. 20km
weit fehlenden. Die Flugbahn foll eine Höhe von
6540m. erreichen, so daß —— die Richtigkeit der Au«
gabeu einmal vorausgesetzt -- eine in Chamonix
aufgestellte Batterie über den Mont Blaue und das
dort neuerrichteteObfetvaiorium hinüberschteßen könnte.

—- Der durch feine Studien über die
Affenfprache bekannte amerikantfche Professor
G a r n e r ist von seiner mehr als einjährigen Reise,
die er zur Förderung seines Zweckes nach dem süd-
westlichen Afrika unternommen hatte, von dort in
Liverpool eingetroffen. Jn einer Unierredung sagte
er, daß er erreicht habe, was er sich vorgesetzt hätte.
Die Affen hätten eine Sprache, die von Menschen
erlernt. werden könne. Prof Garner hat zwei
kuludkambasSchimpanfen mitgebracht. Diese haben
eine größere Aehnlichkeit mit dem Menschen, als
irgend ein anderes Thier. Sie besitzen große
Jntelligenz und theilen durch Töne dem Prof. Garner
ihre Wünsche und Bedürfnisse mit. Garner hielt
sicb in einem Stahlkäfig 101 Tage auf und hatte
während dieser Zeit vielfach Gelegenheit, die wilden
Thiere in ihrer Heimath zu beobachten.

— Folgende Mittheiiungen werfen ein interes-
santes Licht auf die Art und Weise, wie in A me-
rika Novelleu zufammengebtntttwerdetd
Eine Schriftftellerim welche wegen einer Schuld vor
Gericht verklagt wurde, gab an, daß sie eine Novelle
gefchrieben habe, wovon 100,000 ExOMPICIE Vstkssttfk
wurden; dafür hatte sie Lob— Doll. erhalten. Von
einem anderen ihrer Bücher wurden s0,000 Exem-
plare abgefetztz ihr Hpnorar dafür betrug W Doch
Sie ist nun in einer »Novelleu-F«bkkk« bsschäfkksk
und erhält wöchentlich s DvlL Das Skelet einer
Erzählung wird ihr geliefert; ihre Aufgabe ist, das«
selbe zu einer Novelle zu benedeiten, und zwar muß
sie alle l( Tage eine Geschichte fertig stellen. Jn
den Augen Dem, die die junge Dame beschäftigen,
macht es nichts aus, ob sie die Dialoge und die
Situationen in den Erzählungen kniest, erhellt«-
entlehnt oder stiehlh

— EinDoctorand kiu de Zier-le. Uns
Zürich wird gemeldet, daß bei der promotion eines
Juristen dieser folgende Sätze zur Vertheidtgung Auf·
gestellt hatte: l) Die durch das Einwerfen eines
Hosenknopfes in einen Vetkanfsssutomaten bewirkte
Vermögensbefrhädignng ist nicht als Betrug zu
strafen. D) Die Verabredung eines Herrn mit einer
Dame, mit ihr den Eotillon tanzen zu wolleu, iß
nach den Bestimmungen des fchwsköskkfchstl OW-
gationenreebts als Vertrag aufzufassen. —-Der Candidat
hat fein Exameu übrigens Summa cum lauäe
bestanden. sp»»,·,,.,...
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sich aberjseheimhaltung bis nach Schluß der Debatte
aus, um ein Votum zu ermöglichem

Die verfuchte ,,Ausschisfung« der radi-
ealen Elemente ist dem Ministerium Dupuy
verhängnißvoll geworden und alsbald begannen sich
die Schwierigkeiten einer Lösung der
Krisis zu zeigen. Dupuh, der znerst Angegans
gen-s, weigerte sich entschieden, die Neubildung des
Cabinets zu übernehmen; er erklärte, wenn die
Majorität ihn wirklich wolle, würde sie am Sonn·
abend, als die Socialtsten ihre Jnterpellation zu-
rückgezogen hatten, einen Ausweg gefunden haben,
trotzdem ihren Willen zu bekunden. Da Dupuy
jetzt nicht mehr verhehlt, daß lediglich Carnot ihn
verhindert habe, vor dem Zusammentritt der Kam«
mern die radicalen Minister zu entfernen, wird der
Präsident der Repnblik vielfach für die
Krisis verantwortlich gemacht. Seine Handlungs-
weise wird dadurch erklärt, daß er mit den
Radtcalen nicht habe brechen wollen,
um den Beistand derselben im nächsten Jahre bei
der Präsidenten-Wahl nicht zu verlieren.

Ueber den Stand der deutsch-trefflichen Handels-
vertrags-Verhaudlungen giebt die »Nat.-Z.« zum
Schluß einer Polemik gegen die Münchener ,,Allg.
Z.", welche von erheblichen Differenzen gesprochen
hatte, in ihrer Dienstag-Nummer folgende Darstel-
lung: ,,Thatsächlic«h ruhen die Verhandlungen mit
Rußlcrnd in der Hauptsache, und zwar gerade im
Hinblick auf die bevorstehende CommissionsiBerathung
über die drei »kleinen« Handelsverträgu es liegt
auf der Hand, daß, wenn diefe nicht vom Reichstag
genehmigt würden, weitere Verhandlungen mit Nuß-
land gänzlich zwecklos wären. Die jetzige sog.
»dritte Lesung« der Conferenz besteht nur in ver-
traulichen Besprechungen der Delegirten, welchen für
den Ausgang der Verhandlungen keine Bedeutung
zukommt, denn die deutschen ConferenzsMitglteder
halten vor dem Schluß der ConferenzsVerhandlungeu
über die drei seht dem Reichstag vorliegenden Ver«
träge Erklärungen, welche eine entscheidende Bedeu-
tung haben follen, für zwecklos Und vor einigen
Tagen haben wir schon erwähnt, daß über wichtige
Punete eine Einigung noch nicht erzielt war, als
seitens des Reichstages die CommissionssBerathnng
beschlossen wurde.«

Erst am Dinstag wurde in Deutschland Nähe-
res über die am Sonntag eingetroffenen H öl le n-
maschinemSendungen an den Kaiser Wil-
helm II. und den Grafen -Caprivi-bekannt. Die
,,Nordd. Allg. Z.« giebt zunächst den Text des"Be-
gleitschreibens der Sendung an den Reichskanzler
wieder und fährt hierauf fort: »Als sich Major
Ebmeyer nach Durchsicht dieser Zeilen anschickte,
das Kästchen auf. seinen Jnhalt zu prüfen und zu-
nächst den Deckel abheben wollte, fielen ihm schwarze
Körner entgegen, welche er unschwer als Schießpuls
ver feststellen konnte. Masor Ebmeyer setzte sofort
die Polizei von seinen Wahrnehmungen in Kennt-
niß, diese ließ den übersandten Gegenstand sorgfäl-
tig untersuchen und constatirte, daß der Jnhalt je-
nes ominösen Kästchens aus Sprengstoff be-
stand, durch eine eigenartige Vorrichtung beim Oeff-
nen des Deckels zur Entzündung gebracht werden follte.
Wir erfahren weiter, daß eine ganz gleiche
Sendung, ebenfalls aus Orleans, mit einem Be-
gleitsehreiben desselben Wortlautes und Datums am
vergangenen Sonntag unter der Adresse Sr. Mai. des
Kaisers und Königs in Berlin eingetroffen und
an das Geheime Civilcabinet abgegeben worden ist.
Auch hier hat ein glückticher Zufall rechtzeitig Arg-
wohn erregt und die Wirkung der ExplosionssMasz
schine vereitelt.« —- Das Buckel, das die Höllen-
mafthine enthielt; ist nicht ganz quadratförmigund
etwa 14 Centimeter lang. « Als der Adjutant den
verdächtigen Charakter der Sendung festgestellt hatte,
rief er durch eine elektrische Klinge! einen im
Reichskanzler-Statuts postirenden Sthutzmann herbei,
der sofort den Reviervorstand lrenachrichtigen
mußte. Dieser traf sofort an Ort und Stelle
ein und nahm zdas verdächtige Packet in sein
Gewahrsam mit. Auf der Wache des N. Po«
lizeireviers wurde die Sendung zunächst in Wasser
gelegt und später unter Hinzuziehung eines Büchsen-
machers vorsiehtig geöffnet. Man brachte eine Höllens
mafchine hervor, die fast— ebenso zusammengesetzt war
wie diejenige, die im legten Sommer auf der Poli-
zeiwache in Spandau explodirtn Der. Bolzen, den
eine geftillte Patrone zur Entzündung bringen sollte,
wurde auch hier durehGummibänder zurückgehalten,
die beim Oeffnen der Umhüllung zerreißen. und den
Bolzen in Wirksamkeit setzen mußten. — Es mag
daraus hingewiesen sein, daß weder der Kaiser noch
der Reichskanzler durch solche Sendungen direct
bedroht erscheinen können, da derartige Packete nie
von ihnen selbst geöffnet werden, somit nur deren
Umgebung, die Adsutanten re. Gefahr dabei laufen.
-— Von einigen Blättern wird bemerkt, daß der
sbsender der Kiste mit den Liebhabereien des Gra-
fen Caprivh der ein großer Gartenfrennd ist, ver-
traut zu sein fcheine. , »

Als interessanteste Rede aus der Montag-
Redefehlacht im Reiehstage wird von
dem, allerdings recht weit nach links stehenden
,,Berl. Tgbl.« die Rede Bebeks bezeichnet. Das
genannte Blatt schreibt: ,,Der sociatistifehe Führer
hielt gestern in einer etwa zweistündigen Rede eine
Abreehnung mit dem herrschenden System, die so
iemperamenivoll, so wuehtig war, daß sieh selbst die
Rechte und die Regierung dem Eindruck nicht zu
entziehen vermochten. Ein leidenfchastliches Feuer
durchglüht-e feine Rede, die hestigste innerliehste
Erregung klang in ihr wieder. Der Vortrag wird
gedruckt werden, und gedruckt wird er eine Waffe
sein, wie sie so sehneidig im socialistischen Agitations-
Arsenal noch nie vorhanden war. Von eommunisti-
sehen Exeursen hielt sich Herr Bebel fern; er stellte
sich vielmehr ganz auf den Boden der bestehenden
Verhältnissy und gerade dadurch gewann er einen
Stank-paart, von dem aus er die frühesten, ver-
wundendsten Pfeile entsenden konnte. . .·«

Ueber zwei in Dublin verfuchte Attentate
wird, wie folgt, vom Montag berichtet: »Nicht ge-
ringes Aufsehen erregte hier heute früh Morgens die
Entdeckung einer H bllentna seh in e, die von einer
unbekannten Person . im Hofe der OldsBorroughs
Kaserne niedergelegt worden war. Die Maschine
bestand aus einer Blechkisttz in der steh eine ziemlich
große Menge eines noch nicht analystrien Explosio-
stoffes," nebst einem Uhrwerk befand, das auf eine
bestimmte Zeit regulirt war. Der Sünde-r war jedoch
fchon vertrocknet, so daß die Maschine wirkungslos
bleiben mußtexf Eine zweite Explofiom diesmal mit
mehr Erfolg, fand kurz nach jener obengeschilderten
Entdeckung auf dem TyronesPlatz statt. Es wurde
nur geringfügiger Maierialschaden verursacht. Als
muihmaßliehe Thäter verhaftete man einen Mann,
Namens Sheridan, bei dem noch weitere Explo-
sivstosfe gefunden wurden. Ja Dubltn herrscht große
Aufregung. Sheridan sollt ein Schriftfetzer sein.
Am Abenddes nämlichen Montag wurde in Dublin
in einer engen Straße ein. Maurer Namens Patriek
Reid mit einer Sehußwunde im Kopfe todt auf-
gefunden. Man bemerkte zwei Individuen, die vorher
in Gefellschaft des Erschossenen sich befunden hatten,
davonlaufen. Es liegt zweifellos ein Mord vor, der
mit den jüngsten DynamitsAttentaten in Duislin in
Verbindung gebracht wird, da bei der Verhaftung
des Schriftsetzers Sheridan der Ermordete in dessen
Begleitung gesehen worden war.

Aus Spanien hat gestern endlich der Telegraph
einen Waffenerfolg vor Melilla gemeldet:
der dorthin entsandte Marschall Martinez Campos
hat, ohne daß ihm Widerstand geleistet worden«wäre,
die feindlichen Posiiionen besetzt und damit endlich
der seit zwei Monaten von den Rif-Kabhlen um-
klammerten spanischen Garnison Lust verschafft -—

Ein solcher Erfolg. war im Jnteresse der inneren
Ruhe Spaniens dringend geboten, wurde doch die
durch den steigenden Unmuth über die Vorgänge in
Melilla herangereiste Minisierkrisiss in voriger Woche
lediglich durch diesErnennung des Marfehalls zum
Oberbefehlshaber der in Melilla operirenden Trnppen
beschworen; ein etwaiger Mißerfolg hätte dem der-
zeitigen Cabinet sieherlichdas Dasein gekostet.

Jn Vulgurien traf am Sonntag Vormittag der
Zug mit der Leiche des Grafen Hartenau
ein und wuide an der Grenze· von den Deputationen
des Hofes, des Ministerrathes und der Ssobranje
empfangen. Am Bahnhofe inSofia waren Prinz
Ferdinand mit seinem Hofstaat» die Minister
und das· diplomatische Corps anwesend. Die An-
kunft des Zuges wurde durch Kanonenfehüsfe ange-
kündigü Nach« herzlieher Begrüßung der Prinzen
Heinrich und Franz Joseph von Battenberg zog sieh
Prinz Ferdinand mit den Prinzen Heinrich und
Franz Joseph in den Salon zurück. Als der Sarg
vom Wagen gehoben« war, hielt Stambulow
eine Ansprarhq welche. alle Anwesende tief rührte.
Der Lelehenzug setzte sieh sodann unt-er großem An«
drange der Bevölkerung in Bewegung. Ganz But·
garien war vertreten: jeder District, jede Stadt,
jede Eorporation hatte Kränze gesandt. — Der
Sarg wurde vorläufig in einer alsilliaufoleum ge«
wählten kleinen Kirche beigesetzh Die Errichtung
eines Denkmals auf Nationalkosten gilt als ge«
sichert.

I I c I I l I.
Vom Hm. Polizelmeister geht« uns das nachste-

hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu:
Esverblteben zum gestrigen Tage krank . . Z Pers.
erkrankte von gestern auf heute. . . .

. . . 0
»

starb von gestern auf heute .
. . .

.
.

. . 0
,,

als genesen entlassen . . . . . . . . . . . . 0 ,,

verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 3 « »

In. der ,,.St. Pest. Med Woehfchr.« veröffentlicht
Pkvfsssor Dr. K. Dehio folgenden Nachtrag
ZU DER! jütsgst wiedergegebenen Bericht ü be r d te
hiesige Cholera-Epidemie:

Jm Anschluß an den in der— Nr. 44 unserer
Wochenfehrist erschienenen Bericht über die Entste-

Beilage zur Ueuen Illörutscljen Leitung.
hnng und den Verlauf der gegenwärtig herrschenden
Cholera-Epidemie können wir die Mittheilung ma-
chen, daß im hygieinischeri Laboratorium des Professor
Körber auf Veranlassung des Lxtzteren bakteriolos
gische Untersuchungen des Brunnenwassers und des
Schmutzleitungswassers der verseuchten Stadtgegens
den angestellt worden sind. — Diese Untersuchun-
gen, welxhe aus’s gewissenhafteste von den Doctorans
den Glaser, Margolin und Mandelstamm
ausgeführt wurden, haben nun das Resultat ergeben,
daß sowohl das Sihlwasfey als auch
dasBrunnenwasser iminficirtenSiadts
theil gegenwärtig CholerasBarillen
enthält. Bis jetzt find durch das YlatteneultursVerfahren. in zwei Brunnen, Linden-Straße Nr. 1
und Neu-Siraße,18, sowie im Sihmutz- und Ab·
fallswasser der Sihle oder Trummenleiiung welche
aus der Laugen Straße herstammt und sich bei derPoskschen Hefefabrik in den Cmbach ergießt, die
Koclyschen Kommabacillen nachgewiesen worden.
Das ShilensWasser ist kurz vor der Einmündung der
Leitung in den cEmbach geschöpft worden. Die Un-
tersuchungen werden fortgesetzt und werden wohl noch
helleres Licht auf die Genesis der Cholera in unserer
Stadt werfen.

Jn der Aula derlinivesrsitätwurde heute Vor·
mittag der Drei. August Berkh olz aus Risga zum
Doctor der xMesdiein promovirr Seine Jn-
augural-Dissertatlon betitelte sich: gCxperimentelle
Studien über die Wirkungkdes Physostigmins,Snn-
tontns, Codeins, CocaknskStrychnisnsund der Car-
bolsäure aus die pshchomotorisrhe Zone der Groß-
hirnrinde." Als ordentliche Opponenten fnngirten
Docent Dr. C. Stadelmann, Professor» Dr. R; Ko-
bert und Professor Dr. K. Dehio .

Wie wir nachzutragen haben, fand am Mittwoch
die Prornotion des Drei. Joseph tsMar golirr zum
Doktor der Medicin statt. Seine in
russischer Sprache verfaßte JnaugurabDissertation
behandelte die »Bakter"lologische" Untersuchung des
Wassers der aufs-dem höher gelegenen Theile des
rechten Ufers des Embach in der Stadt Jurjew be-
findlichen Brunnen.« — Als ordentliche Opponens
ten fungirten Dr. weil. A. Lunz, Professor S. M.
Was siljew und "Profcssor -B.-.:Körber.

. Auf dem gestrigen Vortrags-Abend in:
Ha n d w erker - V er ein entwars Qberlehrer G.
R a ihl ef in lebensvoller Darstcllung ein Charakter-
und Lebensbild der K ö n i g i n L o u is e von Preußen.
Nachdem der Vortragende zunächsi die Napoleonische
Croberungswolitik charakterisirt und eine kurze
Uebersieht über die Napoleonischen Kriegszüge gege-
ben hatte, srhilderte er die Königin Louise in der
Stille und im Glück des Familienlebens während
der ersten Jahre ihre Ehe. und sodann während der
Kriegsstürme und der Zeit der Niederwerfung
Prenßens,- in welcher »die ganze Seelengröße der
Königin zu Tage trat. Das Lebensvolle seiner
Charakteristik wußte Redner noch dadurch zu erhöhen,
daß er Ausspruch-«» der Königin und Stellen aus
ihren Briesen ansieht-te. welche ihre seltenen Charakter-
und Geisteseigenschasten widerspiegeltenz ferner wur-
den Schilderungen -von Zeitgenossen mitgetheilt, in
denen das herzgewinnende Wesen der Königin, ihreslnmuth und Schönheit charakterisirt wird.

Nach einer lebhaften Discussron über verschiedene
historische Fragen, zu welchen der Vortrag die An«
regung gegeben hatte, erfolgte auf dem gestrigen
Vortrags-Abend noch eine Beantwortung einiger
im Fragekasten enthaltener«Fragen. Eine derselbenlautete dahin:. ,,Sind die im Z. und I. Stadttheilvorgekommenen Erkrankungen wirklich Cholera oder
nurCholerine oder ist beides dasselbe 's« Herr Dr.
Chr. Ströhmberg beanlzvortete s diese Frage
dahin, daß die Cholerine von der Cholera sich nach
den klinisehen Symptomen unterscheidet. Die Cholerineentstehtdurch dasselbe Gift, snur sind die Krankheits-erscheinungen andere, vielleicht weil der Körper im
betreffenden Falle widerstandsfähiger oder die Zahl
der eingedrungenen Baseillen eine geringere ist.Cholerine ist im Grunde nichts Anderes als eine
leichte Erkrankung an der Cholera und erfordertdaher dieselbe Vorsicht, um eine Weite-commi-
tung zu verhüten. Zum Schluß seiner danke-us-werthen Belehrung

» fühlte» Dr. Ströhmberg
einen bei der gegenwärtigen Epidemie vorgekommenen
Fall an: ein Soldat au"s;«;N"owo-Georgiewsk, der
dort bereits am« U. September .an der Cholerineerkrankt war, traf· hier am 19.»ein und zeigte hiererst am 2s1. leichte Cholera-Ansiille, von denen ergenas; sein- durch ihn .a"n"gesteckier»Bru-der dagegen
erkrankte an der Cholera in ihrer schwersten Form
und starb an derselben. -——r.

Einen musikalischen Genuß ersten Ranges dürfen
wir uns für die nächsie Woche »versprechen: am
kommenden Sonntag wird ein zumersten Male von
Hin. Arthur Wulffius geleitetes großes
ChorsConcert uns erfreuen. Wie wir hören,
ist es ein für unsere Verhältnisse ganz ungemein
zahlreicher gemischter Chor, welcher sangesfreudig
an der Durchführung des schönen, Gediegenes und
Gefälliges in sich vereinigenden Programms mit-
wirkt. Was das Programm im Einzelnen anlangt,so seien unsere Musikfreunde auf den Jnserateniheilunseres Blattes verwiesen; bemerkt sei hier nur,
daß dasselbe nicht nur durch die Auswahl der man-
nigfaltigsten Composltionen für Frauen- und Männer«stimmen, darunter das herrliche sistimmige Loitksche,,0ruoiiixus«, sondern auch durch Einfügung von
Männerchö ren zu einem höihst abtvechfelungs-
reichen gestaltet ist.

sirchliche Nachrichten.
Universitäts-Kirche. .

Letzter Sonntag im Kir ena r. Hauptszottes-
dienst um 11 Uhr. h ,

Predigert Pastor Hoersehelmann

Tsiachmittagsgottesdienst um 5 Uhr.
Predigen sind. the-ei. D öb ner.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
»

Predigeu sind. theoL WirkhausNachsten Sonntag Beichte und AbendmahiefeieuMeldungen Freitag von 4——5 Uhr im Pastorat."Eingegangene Liebesgabenx
Jn den Kirchenbecken 7 R«bl. 13 Kop., für die

Lltmeu zu Holz 3 Rot» für die Mission 1 Rbl.,sur die Taubstummen 1 Rbl.
M« hstzlkchem Dank Hoerschelmanm

St. Johannissstir che.To dten fest, d. A. Novbu 1893. Haupigottess
dienst um 10—.Uhr.

»

Predigen Oberpastor G. Oehrn.Collecte sur die PredigevWiitwen und Waisen.Kindergottesdienst um skt Uhr.Lettiichek Gott-erkenn um 2 uhkmit Abendmahl.Predigerr sind. theoL Th. G rünberg.

i St.Makicu-Kirche.Am As. Sonntag n. Trinitatis, Schluß des
Kitchenjahkee (Todtenfest), deutsche: Gott-erkenn mit
Abendmahlsseier um 12 Uhr.

Predigeu P. Willigerod e.
- Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsifeier um 9 Uhr.

· St.Petri-Kirche.
Um W. Sonntage nach Trinitatis, Todtensestx

estnischer Goitesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

Correspondenz-Partieri.
(Gestern, Freitag, telegraphiseh eingetroffen)

· I». Schottisehes Spiel. ·
«, » 49».... · · Db3-e3 » «
- 1I.SpanischePartie-.

» 48. Th»·v7-h8 f.

— i Terms-se , »
e« Instit» selegesuseujesseurse

Moskau, Freitag, 19. November. Gestern
wurde nach Moskau aus Petrowsk am Kaspischen
Meere, das nunmehr mit dem rufsisehen Eisenbahn-
netz verbunden ist, ein Güierzug mit Turkestanischer
Wolle abgelassen, die aus Khokand über Usuu-Ada
nach Petrowsk gebracht war. Dadurch ist ein be—-
deutend verkürzter, in allen Jahreszeitenmöglicher
Transpori centrabasiaiischer Baumwolle ins Innere
Rußlands organisirt worden.

Berlin, Freitag, I. December. (19. Not-J.
Der Reichstag nahm mit 173 gegen 136 Stimmen
den Antrag des Abgeordneten Hompesch auf Aufhe-
bung des Gesetzes, wonach den Jesuiten die Nieder-
lassnng in Deutschland verboten ist, in zweiter Le-
sung an. ««

Der Anttsemit Leuß brachte einen Antrag ein,
nach welchem die Einwanderung ausländischer Ju-
den nach Deutschland verboten werden soll.

gdetterderirht ,
von heute, 20. November, 7 Uhr Morg.

Temperatur -—3»5c, bei bedecktem Himmel und
und DIE-Wind« (5·9 Meter pr. Sec.). Minimum
der Lufttemperatur in der vergangenen Nacht --3.80,
der Temperatur auf dem Boden -4—5.5G. .

20-jährig. Mitte! der Temperatur um 7 UhrMurg. "-——s3«9c
die höchste Temp. um 's Uhr Morg. -s-3«0c [1874)

«» Uspdkxcistk s» s- » » » "'18«40(1870)
20-jahrig. Tagesmittel —5 00. ·
Das Minimum des Luftdrucks über dem Weißen

Meer, das Maximum über Süd-Skandinavien.

Jxelegraphziseher Heut-berief«
ShPetersburger Börse,19. Novemberlsss

- . WechfeliCoursp
London 3 M. s. 10 Este. · 95,15san« ,, s. 1oo Nur. 4e,e5
Paris ,, s. 100 Fug, . 3'-',80

HalbVmperiale neuer Prägung · 7-64 7-67
Fonds- imd Motten-Tours« ,IV» Bankbillete l. Gm- .

. . . . . . 102172 Kauf(
do« « II« EIN· . s · - · . . 10273604 Golde-me (1·883) . . . .

. . . . wies«W» » use» . . . .
.

. . . 161 Kauf.IV« Orient-Anleihe 1l. Ein. . . .

.
. . 102

W,
, lIl. Im. . . . . . . los-J« Kauf.l. Hof» Prämien-Anleihe (l864) . · . . . 24574u. .- , Hase) . .

. Sees-«Prämien-Anleihe derAdelsbank . .
. .

. 190
IV» Gisenbagjiensiliente . . . . . .

:
. 102 Kauf.

W» Jnnere nleihe. .
.

. . . . . . . III«
W» Adels-Ugrarb.-Pfandbr. . . . . . . Nov, Kauf.
its-Z« Gegend Bodencredit-Pfandbr. (Metall) les Kaufso« » « « 10078 Läuf-Wp St. Petersiu Stadt-Oblig. .

. . . . Wo»- Kauf.
W» Cbarkower Landschlk Pfdbr. . 99s-, Kauf.
bis-» Peter b.-Tulaer,, » » , 99V, Mir: .

Ilctien der Wolga-Kama-Bant. . . . . . 905 Kauf.
» »

großen tussischen Eisenbahn-Ges- 26772
» » RpbinsbBologojer » . Abs«

« Tendenzder Fonds-Börse.- stil l.

Berliner-Börse, l. Der. (19. Nein) 1893.
s C s «. · s o i s« -

c
o sIFZ Bist: it. utsåp

. . . .
.

. . Hi: stät. Z? IF.100 Abt. or. Ultimo niichsien Monate. . 214 Amt. — Pf.
Tendenz: st : ll.

Für die Nedaetion verantwortlich; v
I-Hasse1blatt. Frau Gäste-triefen.

»Es: 266. Sonnabend, den 20. November (2. December) 1893.
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« Hier« eine Todes-Muts» als Weit-se.
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. «
» »

I
" des Iconigs von Daneniarln des lconigs von Bayern. »

Die s« chr ö d e r’schen Instrumente sind- die einzigen in Russland, die auf allen Welten-Stellungen· seit 1870 den ersten Frei§ erhielten. sie sind daher von den internatio-
« « « · nalen Jurys nicht nur als die Ist-Stett 111 Ikllsslantl anerkannt, sondern auch aut gleiche Stufe mit den ersten deutschen und amerikanischen Fabrikaten gestellt worden.
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Elögsat tmsgeskkkttete I Jagd-kund Patkonentaseheih Eos-entrissen» Kleid— und NWIMD PTVT half) Sechs sonnt-AS«- CISU U« NCWMVSI C·

Warnen Mølundeu S atkk rate - vcnd «««

U! CIIswåtäkäsZILTXZEHZOUTSOCLPI «·· Saaässiåcsiioci a Heringe-Famagost tönen-begonn- Fopoiskö I· Oäuglnius und cleopsltrU kgo s l,; · »
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. - s - uns· o· sann-erst. sisro Hniikenoniienonannkie grause, n rpy3»k.l,«j nenocrpe o- g s· II s« I« -

-· · «Hauuniegoaapäixostiesann m. cponn ycranoiznennnie er. clu4oil 90 Oöniaro
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« « CJI6TSpSypIKIOpheZ-n. 230033 gern-ri- npeneeukxiii 48I—— HSZQPOBG i Illnexwns.nyü. - « YontlaYdden 23aNovembk. - i Icypsiisss »

is« 3lB Dspasiiogsis . .

«« «« «- ««- »Es-M« s«kjällltjgxglralgtzässgllkd CJIETSPHYPIU » Sizii. neuen. n rpasa Jlalluolzm IPelixsanenruj I· d· IF» « - » p ccopni nenne-Juki. l OXOBG · z· ~ · » .
- ·« - » H:ungsgosc V . « : sasra ZZTOMSBMIIEHOBGIIIpexxsnnanxå I · ÄIHXHUJSFJFHYL Äll99.sxk· 19·
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. L· one-nun: - - OUROBQ :3 »
«

· «lszpsza- H « I« EIT- —· ··-
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- « « · Bsplllalzs : 8771 rpnuorainm 132HROSCOHP Illpeixshan.xxyö. «Juden, Alexandepstkasse s. - » YZTZZ TTITLJH M C·
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slytszw 4 Lieder für Sopran Gras« Eai
NB. Beseelt-sagen Lan-Fess- "

19052 P« · 337
e«"««e"""e «« " «

. . . - - «

but. jegliche Fatzons von course. Lllöasa
w 2395 i» »

?to P vf· s v · skzghit vom vsksjqsgliqdo I) Aklc dck Ellsabcth til-is »TclUUhclUfcc
tionen werden sauber ausgeführt. « Pgkz I I: « 7812 xbjilkliimssizxsniicikikxkin 331 looikakkkzlre M, Fand-reisen; « « E« B en« Its-in« P « greift; Ægttbeile:l;e«r««Dlch« ihm« Haue

« e as «. -EITHER« I " ospzb Engl« sp9«"’««"«76· «». « ·. .I«r.ed 2) a. Murmelndes Lüftchen - Jenseit.
d-s,·.».·····--·-···· ·· . -Nur-nisten.z l 111 days« M seid-is» "

7053 TITTTTSFL WT"«« II» nTskszYTanG "llpe«D««"«Y6· Z) D« Muszkanten «· Laffen«
.«»» · . .

11. Os . « VIII-HEFT) , Bgpzjgsh s -- - -- g --- O I
- i — « «-——-«--«—.---—--»--—-—- Eis-as« . .

einpliehlt v ss I« hs c «· n· K Datteln Lustspiel in 4 Acten von Ludwig Full-a.g.
J hk»N » z· . . . » · II· Jn den Zwischenpanfen Mnsite«.

Satnnteblsleiekel lkathshok a. . «
· S But T« 1 gibt· d z« 80 Cop, um)

Mart-ans« · e····«m·········« D« 5 Cclki Psr Stlwk « I Bkääzlikesklaumen I Gäxtärke dßsohCopnnsind inEdeå Um·
··,« « , « . « « , neritätss uch andlung von . . K«-Felaa fkateumtwr Alexanclessstrasse klr 2 Carl. Jkcdkctklllg CEVTODSII l r row zu haben. Ebendaselbst sind die

ans gekochtein und ungekochtgm THAT

· · »—sp»·—»j spat· zwiebeln « Billete a4O Kind. zu der am Sonntag,
skhpmukl d 45 Post? x Johkäesstäitntkatzscizlxztiltläl stell— I dieVIII· IZTIUZIHLIILJTJEJIIIALU I Uåstz frische, div. Sorte-n I den FesndsikioYeckårallpkxkoålkexikshaksdkfin

«« lllck s « lam sehn; « «Zum schlichen. Äntritt tiir eine .
MS CISM HSIISS CIIIPFOÜIOU Wskdsll . V I

l —Eill gebt· M·
·« « «« -——-——««—————s.———————-—-——————«—- —————-«———————— I mit lallgsll odÜkCll-, Alt· CIOU Nslllsll

« M«- Sl’» . « , « l igasohe trasse 5 werden ~Lord« hören hat sich verlaufen.
« · . , · I ·M" i· I dP I I VorAnkauf wiisd geweint. Abzugelx

gesucht» Hlemungen Mühlemsp · » « « I wird billig genaht Muhlenstn Z, I nan C III! CZU I Kühn-m. s, Dspzk v, A· wolfs9hmjckt,

Nzszzz smszmontäg·vokmittag· · ist zu. verkaufen «-—««Eaus Jiirgens im Hof. «»» ; wie auch alle Repakatukensolcher :««——Z—·—HH——T-—— I LRISESOIIC Stksssss I -
.. s« -. - Sachen sauber uHI billig aus-WILL U! Use! 0 « II! ·

- lllldk Gift! Iskilgslåltillskt III? sind II!

k-h· H h « ein- und zweisplinnig Zu fahren. die tl(he e steht, ht il F I h g HEXE? C« EIN« ««
..·..-——«« «« «« Zyssilxmiat s» Co. IZ« ANY-Te« sphamüssszkssss 9s NOT SDOIIFITgZT kTF)s-s:st:-rNt- III» un« IT am! lellwo mm I s Inn essen-inne. Ei» Pack-es» in

- «« St» Pgxgkzkzukgek Zu» g» Treppen. Daselbst gute Bettkes -

·

·«·««·—«·"" «—««"x von 7 Zimmer-n« miethkkej - klaus braunen: Papier, mit e. Schnur
"·«——"·"""——————-————— del-It zu verkaufen« » Orten-Stein, Breiten-» am Dom·

—· I umbunden, enthalte-nd 3 kleine blaue

uiiikisusikasss 21 www,H,»,,,,,·,,,,,,F—«—«,,,,,ch,,,,,« llilss AEI E Hase,iasdgixxskssdsizgkxsxxszsest-n;
wird im nächsten Mai eine Icllnunkl .·· k·, K» s· 9 werden stn Montag, den 22 , und «
VII! c Zimmeknikel und ist event das IF· z« YOU· E« e« ·· Or· r« Ihm i Dienstag, den 23. Nov» aus dem J «· - Hötel zur Johannisstrassek Abzuliw
lIUZ U« Vsfks ZU USE. V« 12—2 VIII. I ——...——..———.-—» I spsjchgk des Köhlekschsq Garten-

« « - · « hauses Mühle t. Nr. 22 o 105 ers-n· IO ess uasuaciena n o
··—··««·"««

Eil. Stil-Eli;vol« Fu! xlavlerz I I Uhr niorgens lbisrs Uhr nakehrnilttsgs sskllidgonæxll n. aaiinu Hur-Te Rats? o A Sonnabend
UUCI O« se W ntls l Sl e d ·« «

« I const- In. 00. no osrnpannslz Be o- I
ist zu Ende November zu vermie- I verkalitttsåkiqeikkraxen tagt-ich Tät? I seht.
then - Blumenstn i, P. t. Petersburger strasse öd, links. O



267. Montag, den 22. November (4. December) 1893.

Illeue Wijrptsche Zeitung.Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

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

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

Preis ohne Zixstellurkg s Abt. S.

Preis mit Zustelluuge jähtlick
7 Not. S» yaihjcihktich s gib«
50 Kop., vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

nach auswärtN jährlich 7 RbL so K»
« Ball-i. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

A n n n hu! e d e t Jn se t u t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsextion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop 520 Pfg) für die Korpuszeila
Achtundzwanzigster Jahrgang. Qlbonnemeuts nnd Inserate vermitteln: in Rigcu H. LangewijyAnnoncensBureauz in F e I l i n: E. J. KarowI Buchh.; in W er r o: W. v. Caf-fkon’s u. Fr- Vielroscks Buchhz in W a l f: M. Rudolfs-J Buchhq in R· e v a l: Buchh. v.Kluge s: Ströhnq in St. P et e r s b u r g : N. Mattisetfs Central-Annguceu-Agcntuk.

Instit.
Julius. Eine nothwendige Ergänzung und Zurechiftelsjung· CholerasBulletim Personabiliachricht Juden-Frage.,Balt. MonaiefchriftT Fellim Pastoren-Proresse. Rig a:Graf Deljanorru Process. Redalr Getreidetnarkt We-fenberge Brennereiem Wirtin; Landtag. St. Pe-tecsburge Getreide-Versteigerung. Tageeeheonit Cba c·to w: Mammuth-Fund.
Polittscher Tag-Streitaxt.

BILc:äeetleZ·Reueste«-1teft.Truge-entrissene«Fkuiiierpux Sirikische Briefes en «» ums; i i Hier.

— Island
Eine nothwendige Ergänzung und Zu«e rechtftesilunkn -

szUnier vorstehender Ueberfchrift veröffentlicht die
«;Si. Bei. Z« eingehende Daten anläßlich des auchvon uns jüngst referirtensp Slrtikels über den »Ri-gafchen"Lehrbezirk" im Fenilleton des ,,Reg·.s
Angst . Die »St. Bei. Z.«, die ein sehr reirheöpofitives Material beibringt, fchreibt unter An·
bereut: «

»Im Feuilleton des »New-Aug« finderi fich Ar-tikel belehrendenJnhalts ans den vexfchiedenften Ge-bieten des Wissens; In einer« derlesten Nummernwird eine Abhändlung geboten, irelche die inflehtenJahtjehnt in: Schalmeien der baltifchenPrvvispnzen diciehgefiihrien Unjrgestaltuiigen be-
Iipeiejt ist-ne have» gsich is: rief: iivhauvtimg einige
Verfehen eingefchszlichein die wir im Hinblick auf diepriesen-teu- Wichtigreii on Bernh-eines sie: hie: i»Betreizeljt kommenden ""O9e"famn·itfrage »[Stellung derSelbsiverwaltnngdvrgane , in« den Provinzen zurSchnlfragy meinen nicht nnberücksichtigt lassen zukönnen. «

« « »
Auf der ersten Spalte des bezeichneten Feuilles

tonssirtikels heißt es wörtlich: »JI3 allen übrigen
(d. h. niit Ausnahme der von der Regierung unter-
haltenen) gLehrersSeniinaren und in den lnthessrifrhen Landfchulen wurde der Unter-
tirht ausschließlich in deutfcherSprarhe
ertheilt« Den Worten, die wir haben gefperrt
drucken lassen, liegt ein Jrrthuni zu Grunde: in den
Genieindefchnlem für welche der obllgatorifche
Schulbefnch besteht, war es überall in den baltifcheiiProvinzen vor der in den legten Jahren erfolgten
Einführung der ruffifchen Unterrichiefprache die let-
tifche refpspdie estnifche Sprache, »in welcher
unterrichtet ward — deutsch war nur eine Ge-
ineindefchnly die Hirfchenhöffchy da diefe Gemeindeausschließlich aus deutschen Colonisten besteht, dievon der Kaiserin Katharina II. hierher berufen wm «
ren nnd ihre Nationalität und Sprache inmittender uniwohnenden lettifchen Bevölkerung bewahrthaben. Diese eine fcheinbare Ausnahme —- nns iftkein zweiter Fall diefer Art bekannt -— bestätigt dieallgemeine, von den Landesinstitutionen streng auf-rechterhaltene Regel, daß der Eleinentarunterricht »indsper Mutterfprache der Schüler und« Sihüierinsnenzu ertheilen»fei. · · « »

In« den fikirchspielöis zuder -Parochialfch"ul»eri,» welche,
gleichsam Hochfchulen für »die» bäiiexlithse Bevölkerung,
rinrriah sbfolvirnng der Geineindefchule befnrhiwerden löiineriund fitr welche kein Shchulzwangl be· iseht, ward hiernnd da anf"·Wnnfc«h-dser G es ·s
nie«·i«n«de"n,, aber, soweit wir unterrichtet« sind, nur ·-

in der obersten, d. i. letzten Classe ,in deutscher
Sprache unterrichtet; solches war dort möglich, wo
die Kinder hinreichend -die deutsche Sprache erlernt

· hatten, um mit Erfolg dein Unterricht in dieserE Sprache folgen zu können.
s Ein zweites Verseheu finden wir aus Spalte 4,
» wo es heißt: die lutherischen ländlichen Kirehipiew

und Genieinde-S«chulen, in welchen die russische
Sprache überhaupt nicht gelehrt wurde. Jn Wirt«
lichkeit war die Lage der Dinge eine andere. Wir7 verweisen in Beireff Livlands cohne OeselJ s—- sür
die beiden anderen Provinzen und sür Oesel besitzen
wir nicht einen derartigen genauen Ausweis —- ans
das ossicielle Werk des Lioliindischeri Landrathscolla
ginnis: Maropiankr m» naysrenito statement«
Bnasrennstoanoqrorepaucnrtxsh mnonsh m» Inn—
Ins-riet, Papa 1884. Aus den hier gebotenen An-
gaben, welche bis zum Schulsahr Isslxss reichen,
ergiebt sickd daß von den in dieser Provinz vorhan-

denen 126 Kirehspielss (ode·r Parochialq Schulen
in 119 die russische Sprache gelehrt wurde nnd nur
noch sieben Kirchibielssehulery die sännntlich siir
Mädchen eingerichtet find, noch keinen Lehrer sür die
rnssische JSpcaeheU hinnen.

Was die Genieindesihnlen anbetrtsft, so Tzeigt die
angesührteosfieielle Lisette, daß die russische Sprache
s(iiu Sehuljahre 1881-82) in 671 Schulen dei einer
Gesanimtzahl von 959 gelehrt wurde. Beachienss
·werth, da lehrreieh zur Beuriheilnng der Stellung
der Selbstverwaltungsorgane in dieser Frage, ist das

»schnelle Wachsthum der Zahl der Gemeindeschulern
tin welchen die russische Sprache Unterriehtsgegeszns
stand wurde. Diese Sprache idard gelehrt im« Schul-
jahr » - -

1874-75 bei einerwesammtzahx von 916 Gemeint-eisernen in 383
Ieroxre » »— » « « »

ein;
» » seien,1s76,77,, ,, « » 937 »

»
498

IZ77Z7S « « «. « 938 « « 499IH7ZJ7Y «
«·

« «« »
« 949 «

·
« 575

I879X8U « « « « 953 « « 594
Issolssl »

» « « 955 « « 602
ICZUSZ « » « « 959 « « 671

Es unterliegt keinen: Zweifel, · daß auchin den
nachfolgenden Jahren, . sür welche uns leider keine
osficiellen Angaben vorliegen, die Zahl der Gemein-
deskhulen, in welchen die russisehe Sprache zu den
Unterrichtsgegenständen gehört, weiterhin zugenom-
men hat und vielleicht dieses Ziel bereit« in al-
len Schulen erreicht war, als ihre· Rnssificiruug,
d. h. Einführung der russischen Unterricht-Mache,
erfolgte.

Während also bereits im Schuljahr 1881X82 in
einer« bedeutenden Mehrzahl der Genreindesehnlecr die

russische Sprache gelehrt ward, umfaßt die Zahl der
Gemeindesihulem in welchen den Kindern die deutsche
Sprache, ·so gut es ging, beigebracht wurde» nureine verhältnißniäßig geringe Minorität: 199 Ge-
ineindeschulen bei einerGesammtzahl von 9593 es
sehltespalso in 630 Schulen die deutsche Sprache als
Unterriehtsgegecistand

Diese Erscheinung findet ihre Erklärung indem
Uns-rauhe« daß lieh-end di« Laudcsichucvehdkdeu mit
ällen «ihiien»··zu Gebote stehenden Mitteln diemit niehtgeringen· Kosten; verbundene Einführung· der russischtenSiiraeheald Utiierriihtsgegenstand für-betten, solchesin Belieff der deutschen Sprache den Gemeinden»und ihren Wünschen überlassen war; dievielsach sich
zelgende Unkenntniß derdeutsihen Sprache bet Ge-

meindeschullehrern war ein weiteres Hindernißszur
Aufnahme dieser Sprache in den Lehrpian nicht we«
niger Gemeindesehulem Unseres Wissens ist wegen
der deutschen Sprache nirgends eine besondere Arbeits-
kraft engagirt worden, während Solches wegen der
russischen Sprache in den meisten Gemeindesehulen
der Fall war. Aus diesen Daten ergiebt sieh, daß
in Beter-ff der ländlichen Volksschulen viel weniger
»Poiitit« getrieben wird, ais von anderer Seite ge-
meint wird. . .

· Ja den anderen Theilen des baltisscheu Gebietes,
in Betreff welcher wir, wie bemerkt, kein vollständi-ges Lllaierial besitzen, lagen diese Verhältnisse, d. h.
die Einführung- der russischen Sprache ais Unter-
richtsgegenstanrz so weit unsere itenntnisse reichen,
ähnlich. .

Eine Zurechistellung beansprucht auih der Sah
(Spalte 2): " »Es bestand weil. in denStädten der
balttschen Proviuzetd auch nicht eine niedere sstädtis
sehe Knaben- oder illisdcheuschule mit ruifischer Unter-
riihtbsprachM Jn Wirkiichkeii gab es auch sotehe
Schalen: in Riga z. B. ivon der Stadt unterhal-
tene Elementarsihulensowohl für. Knaben wie auch

xsür illiädchem in weichen die deutsrhe Sprache nur
.farul,taiiv, d. h, aus Wunsch der Eltern resps Vor«
mündet, den Kindern gelehrt"zzrourde. Diese im Ver«
gleich zur Größe der russischen Bevölkerung immer-

hin geringe Zahl von Elementarschylen mit russischer
Uuterrtchtsspracise blieb niihi aus. iAbrseigung-- der
Stadt gegen solche Schulen so ..gering, vielmehr hatte
der· Rath der Stadt Riga, den! damals die-Entschei-

dung in diesen Fragen oblag, bereits im Jahre IS'-Z,
wie dem Schreiber dieses bekannt, bei .-G·ründung
von zwei Petri-Schulen» mitrussis eher Unterrichidspraehe
bestimmt, mit der Eröffnung solcher; Schalen» in dem

xMaße sortzusehreitem wie der Zufluß von Schülern
»Im-d Sehüierinnen zu den bestehenden Schulen mit
russisciger Unterrichtbfprache es erforderlich erscheinen
läßt. Daß dieser Zufluß ein im Verhältnis zur rus-
sisehen Bevölkerung Rtgas geringer war, ergiebt sich,
abgesehen von dem Fehlen eines Sihulzwangeiz wie
uns scheint, aus einem ähnlichen: Grunde, wie die
deutschen Kirchen- und Pribatschulen in St. Peters-
burg in einein so hohen Maßedon genuin russischen
Kindern besucht werden, denn der Verfasser des
FeuilletomArtikels des »Reg.-Nnz.« theilt mit, daß
die beiden KUabewGyMUasieu uiit russischer Unter-
rtchtssprache in Riga und Reval wenig besucht waren,
während doch, wie bekannt, die Gymnasieu mit deut-
scher Unterrichtbspraciztz deren es in beiden genann-
ten Städten mehrere gab, überfällt waren und nur
durch Gründung von Parallelclassen dem Bedarf ge-
nügt werden konnte. ,

Wir geben uns der Zuversicht hin, daß der Herr
FeuilletonsRedacteur des ,,Reg.-Anz.« von dieser
Berichtigung deb bezeichneten seuilletonsArtilels No«
tiz nehmen wird« « »

Die Cholera-Epidemie » " .
beginnt» nach dem rieuksiexu iIzholermBuiletiu des
»Reg.-"Ang.«· in mehrerer-Gouvernements zu eridscheri :

sowarexi vom 's. bis, zartes-«. d. Mthiu denGous
vernemejrts Witebsl,» Wladimiy Kalugcy Ssimbirsh
Estland und Jarosslawssowiepom 3s1.". October bis
S; d. Wie. im» Gouv. Tobolsk keine neuen Cholera-Erkrankuugen mehr vorher-ruiniert. Unter den 27 im

vorliegenden Bulletin berücksichtigten Gouvernements
kam nur ineinem eine größere Zahl von Erkrankun-
gen vor, nämlich im Gouv. Podolien, wo vomso. October bis zum s. d. Mts. noch 129 Personen
erkrankten. — Livland wird im letzten Bulletin
mit Z Erkrankungen und-D Todesfällen für die Zeitvom 7. bis is. d. Mts. ausgeführt.

Wie wir hören, ist Professor Dr. F. Mühlauvom Conseil der Universität auf drei weitere Jahrezum Director der Univecsitatsstsibliothek wiederge-
wählt worden. -

— Die am Sonnabend ausgegebene Nummer
der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der
Regierung enthält einen» A l l e rh ö eh st e n Befehlvom A. Juli d. J. betreffs Erleichterungen bei der
Uebersiedelung vonisbräern in die Oerts
lichteitery welche ihnen zur beständigen - Nieder-
lassung angewiesen sind. » »

—- Das ,,Rtg. Tgbl.« schreibt: Wie wir erfahren,
ist die Ausgabe des Novembewhefts der ,B altis
schen MonatssehriftE das bereits Ende Oc-
tober drnckfertig vorlag-, inhib irt worden. Ju
Folge dessen wird Anfang December ein Doppelheft
III. und U. Heft) erseheinenR s «

»»Aus Fellin erfährt die ,,Düna-Z.« zu den
auf- den is. d. Mtsx mngesetzten P astorensP ro«
cessen,; daß s das Verfahren gegen Ipastor Carl
MauraclyObersiahlen verschoben wurde, weil

szderselbe wegen Krankheit nicht erschienen war; Pastor
Ernst Behs eshelmet wurde zurSuspension vom
Amt auf 4 Monate verurtheilt. — Ueber die Ge-
richtsverhandlung am W. d. Mts. wird der ,,-Düna-Z.«
ielegraphisih gemeldet, daß Propst August W e st r s n«
Do ils FelliinKDppo und Propst Julius« G» ir g e u«
s ohn zu Karkus gleichsalls izu 4 Monaten Suspen-
sion verurtheilt worden sind. - . »

Aus Rig a berichten die dortigen Blätter übe!
den Aufenthalt St. isrlaucht des Herrn Ministers

der« Volksausklärunssk Grafen Deljanowx Sr.
Trlaucht fuhr am Donnerstag früh um 8 Uhr in
Begleitung der mit ihm in Riga eingetroffeuezn

Herren und der« örtlichen " Casal-Autorität. nach
Katlekalry wo er die dortige Gemeiudeschüle
besuchte. Nach lixkssiündigem Aufenthalt daselbstkehrte er nach Riga zurück und fuhr am Nachmittage
mit einem Extrazuge der Bolderaaer Bahn nach
Bolde raa, wo er« die dortige Schule besichtigtr.
Um. 5 Uhr Nachmittags kehrte» Se. Erlauclst nathRiga zurück. — Am 19. d. Mts beehrte der Herr
Minister, « wie die ,,Düna-,Z.« berichtet, Schlock
mit seiner Anwesenheit. Aus dem Bahnhofe wurde
Se. Erlaucht von dem Stadthauph Herrn Schweden,
und dem örtlichen Polizeicheh Herrn Machatadsq
empfangen. In der Equipage des Stadthaupies
unternahm der Herr Minister sogleich» seine Re-
visionsfahrt Es wurde erst die Kirchenschule »be-
sirhtigt. Nach der« Pesichtigung obiger Schulen,
über deren Leistungen se. Erlaucht sich sehr zufriedenäußerte, nahm der s Herr Minister »mit seinenBes
gleitern ein «,.Ftühstück . Hei dem« Herrn Stadthanpt
ein.. Nach deendetem Frshstück wurde Se.» Erlaucht
vom Stadthaupt auf «den Bahnhof,» begleitet. H—ährsend der Fahrt »nach Schlock hatte der HerrMinister an den.Director der R ig a er G e w erb e—-
schu le, Herrn« Stherwinsltz telegraphiren lassen,-

si si l i ei s s.
. Sibirifrhes Briefr. «

Von 0. O·v Etngeführt von v; Kit g el g e n «). .
· IF. "Man wird sieh» nicht so bald über Sibirten"a«i·rs"ge[i«hrteben· haben. Wie. "viele dickleibige Büchermit statistifchem und sonstigem gelehrten Beiwerk, wie

viele rvhantastevolle Reisebefehreihungery wie viele,das culnirelle Dafeinszdes schlummernden Riesen-landei Ichilderude sibirifrhe Novellenspi auch erschienenfein mögen ——-e ein g utes Buch über Sibirien
wird immer. noch zu« den allerwillkommensten Er-scheinungen aus dem Bereiche der Literatur, welcheSehilderungen von Land und Leuten bringt, gehören.

Und ein gutes Buch ist es, das hier uns ge-boten . wird. Mit gleicheru Vergnügen haben wirlange- nicht ein ähnliches Reiiebueh durchgelefem wiediese »Sibirischen Brief«, denn in iettenem Maßefinden teils: hier Gehalt und Werth des Inhalts mitdein Rszeiz»frijrher, lebensvoller Darstellung vereinigt,ein liedensnjürdiges Oeplauder über ernste undäußern rvissensiverihe Dinge, die Resultate gewissen-hafter Beoharlptung und Jyissenfchxiftlicher Forschung
«) Sioicischs sinke. V«- Ox O. »Ein-stark: «« P.v. Einsetzen. Leip ig, Verlag von Diener« n. Hum-blor, esse· -- 327 Zeiten. Breit 5 Mk. 60 Pf.

in» die Schale goldenen Huinors und geniüthvollen
Ernpfindens gesüllt

» DenYBriesenY welche in den Jahren lssssss
vdmYVerfzasser an die »Mutter gerichtet und s. I.Z.
im Feuilleton der »St. Wer. Z! veröffentlicht: sind,
geht eine vortreffliche Empfehlungt in Gestalt eines
Vbrworts von Redacteur Paul v. Kü gelgenvoraus. Dieses Wrwort maiht eigentlichjede an-
dere Empfehlung überflüssig, denn das, wadhierüber den Inhalt des Gebotenengesagt wird, können
wir — und wir glauben, in der gleichenLagekwird
sich wohl Jedweder befinden, der die ,,Sibirischen
Wiese« gelesen hat —- Wort für Wort unter-
schreiben.

Ueber den Verfasser und den Jnhalt des Buchessagt P. v. Kügelgen unter Anderen«
»Die »Sibirisehen Wiese« sind von einem Mannegeschrieben. der, seinem wissenschaftlicher: Berufefolgend, in Sibirten lebt und wirkt und das, was

er schildert, genau kennt. Er bietet ausschließlicheigene persönliche Fsnschauung und Erfahrung. Selbst-verständlich wird Niemand den Anspruch erhebenwollen, in diesen »Briefen" ein Bild des gesamm-
ten Sibiriens zu finden. » Das kann und will der
Verfassernicht bieten. Aber immerhin etstrecken sichseine Beobachtnngen und Erfahrungen auf so weite
nnd mannigfaehe Miete, daß esie einen außerordent-

Iich wichtigen Beitrag zur Kenntniß des merkwürdi-
gen Landes gewähren; und manches Borurtheih
manche vdrgesaßte Meinung xberichiigen können. —-

Leider bin ich nicht in der Lage, den Verfusser d,er
»Briese« den ""deut«s,eh»en »Lese·rn unter Namensnewnung vdtzusiellein ·"·Er hätGrÜndeF die iehehren
muß, sich in den Schleier der Anonymitätzuhülleriu
Auf die Dauer wird sein Name in Europa nicht
unbekannt bleiben können, denn der Verfasser isi ein
Gelehrter, dessen bisherige· Leistungen als Geolvge
und als Stbiriensorscher zu den schönsten Erinnr-tungen berechtigem so daß es ihm in seinen: »Vater-
iande schon jetzt nicht an wohlverdienter Anerken-
nung fehlt. . . Auch ohne sich unter Ramensnem
uung votzustellen, tritt der Verfasserin seiner Judi-
vidualität kenntlich genug aus seinen »B«riefen«
hervor. Seineenthusiastische Verehrung der Wissen«
sehaft, der er unter den äußerlich schwierigsten Ver«
hältnissen mit Aufopferung undSelbstlosigteit dient,
seine warme patriotische Gesinnung, sein reiches
Wissen, das, keineswegs durch die Schranken des
Faehstudiuins beengt ist, seine humane Gesinnung
und seine Herzensbildung die auch dem— Gemüth in
einer Weise, die gerade insideutschen Kreisen wohl-
thuend berühren muß, sein Recht läßt, sein guter,
frischer Humor und die Unmitteibatteitseiner Beob-
achtung s—- sie sichern dein russischeu Vetfssskk übt«
all unter Gleirhgesinnten Persönliche Syttlpathtem

- die »ja nicht am Namen hängen, sondern am
, Menschen. . .« »

- Der Verfasser hat seit dem Jahre 1888 seinen
.- Sitz »in gesittet, der Hnuptstadt »Ost-Sibirtens, aus«
Hgeschlagen nnd von hier«« cszxus Sommer um Sommer

«auf diele Hiund;erfte«s»von. Wersten uoissenschastltche
Excursionen unternommen ;l« vor Allem hat er den
südlichsien Theil»Central-»Stbiiiens, den Baikalssee
mit seiner Umgebung, »die· Flnßgebiete der Ungarn,
den oberen Laus der Lena mit ihren Zuslüssen und
die Zuflüsse des Amur in dessen oberstemLause durchs
sorscht, überall nicht nur die ihn umgebende Natur,
sondern auch Land und Leute mit scharfem Auge
beobachtentk ·

,

Gleich die beiden ersten Wiese, welche die An«
lunft des Geologen nebst seiner Familie in Jrcutskp
die Einrichtung seines neuen Heims und die häus-
lichen Wirthsehastss und Markt-Verhältnisse in der
ostsibikischen Hauptstadt besprachen, sind außerordent-
lich lebensvoll und instructiv geschildert. Wir lernen,
dann weiter die ,,Taiga", den sibirtschen Urwald,
ferner den Baiialssee mit der schönen Insel Olechim
die Kohlenlager des Berges Ktlgunah die Sold«
wäschereien mit. Allem, was drum: und dran hängt,
u. s. w. kennen, erhalten sehr belehrende Mitthetlunsgen über das Ansiedlerk und Gesängnißwesen und
die sibirische Lgndxvirthschnsh Ausbiicke ans die Zu·
tunst des Landes, auf die Bedeutung der sibirischen



daß er noch am Freitag Abend feiner Schule einen
Besuch abstatten werde. Gegen 7 Uhr wurde Se.-
Erlauchi vom Präfee der Schulcommiffiom Herrn
Berkholg und dem Director der Schule, Herrn
Scherwfuskkz empfangen. « Nachdem alle Classen
befucht waren, wurde der Zeichensaal näher in
Augenschein genommen und trug, vor dem Verlassen
der Schule, der gesammte hohe Besuch in ein dazu
ausgelegtes Buch seine Namen ein.

—- Eine Deleg ation des sCriminaldepartes
ments der Petersburger Gerichtspalate wird«
den Rigaer Blättern zufolge, vom 23.,—-25. d. Mts.
im Saale des Bezirksgerichts tagen. «Zur Verhand-
lung gelangen nach der ,,Düna-Z.« im Ganzen
6 Sachen, darunter eine gegen den gewesenen Chef
der Detectiv-Abtheilung, Isidor Ewerts, auf
Grund der Arit. 347, 377 und 378 des Straf-
geseßbncheQ

Jn Reval hat, wie die »Rev. Z.« berichtet,aus dem GetreidesMarkt während der ver«
flossenen Wocheeine äußerst gedrückte, slaue
Stimmung vorgeherrscht Die vor kurzem ver-
öffentlichten officiellen Berichte über den günstigen
Ausfall der diesjährigen Hafer-Ernte haben auf dem
Londoner Hafer-Markt, augenblicklich dem Hauptabs
nehmer für den Revaler Hafer, die Haferpreise
wesentlich gedrückt. Man erwartet gegenwärtig na-
türlich ein erhöhtes Angebot aus Rußiand und will,
in Erwartung eines weiteren Preisrückganges, die
von hier osserirten Preise nicht bewilligen. Diese
Verhältnisse haben naturgemäß auch ihre Rückwirlung
auf das Revaler Geschäft ausgeübt und in Folge
dessen. sind denn auch die während der vorigen Woche
vermittelten Abschlüsse fast gleich Null gewesen.
Weizen bleibt nach wie vor ges ch äftslo s.
Roggen ist für den Export kaum gefragt,
für den örtlichen Confum ist das Geschäft ebenfalls
belanglos gewesen. Von Hase: lagern augenblicklich
große Vorräthe und die Speicher sinds fast alle ge-
füllt, in Folge dessen ist Localwaare nur schwer zum
Verkauf zu bringen. Jn den Getreideartem ebensoin Leinsaat und Oelku chen herrscht allgemeine
Geschäftsstillk

Im Wesenbergschen Kreise werden, wie
der ,,Wesenb. .Anz." erfährt, mehrere Brennereien in
der gegenwärtigen Brennperiode ihre Thä-
tigkeit überhaupt nicht aufnehmen»
Die Spirituspreise sind derart niedrig, daß es sich
nicht lohnt, die Arbeit auszunehmen. Schon im vori-
gen Jahr ist die SpirituNFabrieation in vielen
Fällen verlustbringend gewesen, und setzt man voraus,
daß unter dengegenwärtigen Verhältnissen in diesem
Jahr der Schaden noch größer werden könnte. Ins
Folge dessen blieben· auf einigen Gütern die Brenne-
reien geschlossen. Der Kleingrundbesitzer freilich
geräth dabei in sehr schlimme Lage: Wohin foll er
mit seinem Kariosfelvorraths Aus dem Kartoffelvers
kauf war er gewohnt seine jährliche Geld-Einnahme
zu erzielen! s -

Jn Mitau wurde, wie wir der «,Mit. 3.«
entnehmen, am IS. d. Mis. der ordentliche
Landtag der Kurländifchen Ritter-s und Land-
schast altem Brauch gemäß mit einem Festgotiess
dienst in der St. Trinitatissktrche feierlichst einge-
leitet. Die Festpredigt hielt Sie. Magnisicenz der
Kurländische Generalsuperintendent aus Grund des
Bibelwortes Co. Joh. is, · 16: »Ihr habt mich
nicht erwählet, sondern ich habe euch erwählet und
gesehn, daß ihr hingehet und Frucht bringet und
eure Frucht bleibe, auf daßso ihr den Vater bittet
in rneinem Namen, daß er es euch gebe". Nach
vollzogener Wahl des LandbotenkMarschails, die auf
Baron Be hrsEdwahlen fiel, begaben sich die Glieder
des Landtages aus der Kirche in das Ritterhaus,
um an die ihrer harrenden Ausgaben zu treten.

St. Petersburg, TO. November. Am to.
d. Mts. hat in Rostow am Don der erste

Zwangsverkauf von Getreide(9600Tfchet-
wert Wtnterweizen), das bei der Asow-Don-Bank
verseßt war, stattgefunden. Dieser Zwangsoerkauf
hat, wie wir dem »Rig. Tgbl.« entnehmen, die dor-
tigen Getreidehändler sehr erregt und die Befürchtung
wachgerusen, daß damit nun eine ganze Reihe von
weiteren Zwangs-verkaufen eröffnet ist, wodurch na-
türlich die ohnehin gedrückten Getreidepreise des ört-
lichen Marktes noch mehr sinken müßten. Die Ge-
treidebesitzer haben auch noch die Befugniß, daß das
von ihnen verpfäudete nnd in Ambaren aufgespeichixrte
Getreide mehr oder weniger minderwerthig werden
wird, da die Schlüssel zu den Ambaren sich meist in
den Händen der Creditinstitute befinden, welche das
Geld vorgeschossen haben, so daß die Giiteeidebesitzer
nicht im Stande sind, für gute Lüftung, Umschau-
felung u. s. w. zu sorgen.

— Auf die-Höllen·maschinen-Asfaire
geht die ,,Nowoje Wrem ja« in einem Leit-
artitel näher ein, der folgenden Passus enthält:
,,Außerhalb Deutschlands aber muß man diese Ge-
schichte, so möchten wir glauben, mit ganz anderen
Augen ansehen und sich vor Allem bemühen, in Er-
fahrung zu bringen, was denn der wirkliche Zweck
der ,,Orleanser Sendnngen« war. Wenn es sich
wirklich um ernstliche Aitentate handelte, nicht aber
um ein einfaches Man-öder zum Zwecke
einer Verleumdung des französischen
P«atriotismus, wenn man in Berlin
wirklich nichts vom Inhalt der Post-
sendung wußte, so müssen doch vor Allem die
Anarchisten verdächtig erscheinen, die jeszt überall die
bei ihnen so beliebten Explosivstofse in Anwendung
bringen, wobei die Frage nach der Nationalität der
Bösewichts natürlich jede politische Bedeutung ver-
liert« «— »Wir haben« — bemerkt die ,,St. Bei.
Z.««, der vorstehende Uebectragung entnommen ist —

»in diesem Passus eine Stelle durch den Druck her«
vorgehoben. Wenn diese Stelle nicht ganz unver-
ständlich ist, so kann man sie blos als die unge-
heuerliche Jnsinuation ausfassen, daß man in diesem
Falle — deuts chers eits aus Franzosenhaß ein
abgesetmies Bubenstück in Scene gesetzt hat! Wollie
die »New. Wr.« wirklich das sagen s«

Aus Chartow meidet sdie »New. Tel.-Ag.«,
Professor Krassnow habe im Kreise Smijew die
Ueberreste eines Msamnruths bloßgelegtz
der Kopf fehlt, das Gerippe ist aber ausgezeichnet
erhalten. «

» s Isliiifyer case-Midi-
Den 22. November ist. December) Wiss.

Zu den deutfrhsrussifeljen sandelsvertraasiVers
handlungen braxhte die Münchener »Allg. ZU« eine
mit dem Scheine großer Authentieität sich ein-
führende Berliner Information, die wir, trvtz des
Dementis, das derselben inzwischen gefolgt ist, eben
wegen ihrer bestimmten Fassung wiedergeben. Das
Münchener Blatt ließ sich unterm AS. November
aus Berlin melden: ,,Hinsichtlich des russischeu
Handelsverirages verlautet authentisch: J n allen
Hauptpuncten ist vollständiges Ein-
v e r st ä n d n iß zwischen den beiderseitigen Regierun-
gen erzielt; für die Eisenindustrie z. B. ist das
Ergebniß durchaus befriedigend. Es ist jetzt noch
eine Anzahl von Nebenpuneten zu erledigen, die aber
im Einzelnen wie im Ganzen nicht geeignet sind,
den endgiltigen Abschluß zu verhindern. Die russi-
schen Unterhändler sind in directe Beziehungen mit
den Vertretern einzelner Interessenten-Gruppen ge-
seht worden und haben am Samstag» mit den Ver-
tretern der Leder-Jndustrie, gestern mit den Vertretern
der Schwarzwälder Uhren-Industrie in Gegenwart
der deutschen Unterhändler verhandelt« Eine Diffe-renz besteht auch noch hinsichtlich der Crefelder Sei-

den-Industrie, in Bezug auf die Fixirung des Be-
griffs ,,Seide« und ,,halbseide.« Andere Puncte,
bei denen auf deutscher Seite noch Wünsche bestehen,
sind die Berechnung des Bruttogewichts für Waggons
ladungen, die Anrechnung der HundertmarbScheine
bei der Zollabfertigung und die Paßangelegenheitem
namentlich auch für- israelitifche Geschäftsreisendr.
Es darf mit einiger Zuversicht angenommen werden-
daß der Vertrag in längstens drei Wochen
paraphirt und oollzogen fein und dem Reichs«
tage gleich nach den Weihnachtsferien zugehen wird.
Jn ReichstagsKreisen selbst neigt man zu der An·
nahme, daß, wenn die kleinen Verträge eine Majori-
tät finden, dies auch sinsichtlich des rusfischen Ver-
trages der Fall fein wird« — Wir erinnern noch«
mals daran, daß diese Jnformationen von der
»Nat.-Z.« in bestimmtester Form dementirt wor-
den sind. Dieses lctztere Blatt schreibt, ebenfalls in
sehr kategortschem Ton: »Der Stand der Angelegen-
heit ist so, wie wir ihn vor wenigen Tagen be-
zeichnetem Ueber die wichtigsten Differenz-
puncte ist noch keine Einigung erzielt»
Augenbiicklieh sinden lediglich nicht-formelle Erörterun-
gen statt, da es, so lange nicht einmal die Genehmi-
gung des rumänischen Vertrages durch den Rdichstag
feststeht, zweckios erscheint, deutfcherfeits abschließende
Erklärungen in den Verhandlungen mit Rußland
abzugeben betreffs eines Vertrages, der im Reiehstage
jedenfalls noch größeren slsiderstand finden würde,
als der mit Rumänienz frühestens nach dem Ab-
schluß der Beraihungen der ReichstagssCommission
für die drei Verträge ist eine entscheidende Wendung
in den Verhandlungen mit Nußland zu erwarten, in
denen bis jetzt noch nichts entschieden ist."

Endlich darf die Miuisterssdrifis in Frankreich
als gelöst angesehen werden, nachdem sie die man«
nigfachsten Phasen durchgemacht hat. Während am
Donnerstage früh ein isabinet Spuller von den
Pariser Blättern als völlig gesichert hingestellt wurde,
galt es am Abend bereits als über Bord geworfen;
schließlich hat denn doch der seitherige Kammervräs
sident Casimir Perier die Neubildung des
Cabinets übernommen. Die diesmalige Krisis ist
vielleicht in sofern von weiter gehender Bedeutung,
als ihre lange Dauer— recht übles Ge rede über
Heu. Carno t veranlaßthat So warfFraneis Mag·-
nard Herrn Carnot direct vor, daß er lediglich deshalb
daraus Gewicht lege, anstatt eines homogenen Mi-
nisteriums ein ans Mitgliedern der verschiedenen
republicanischen Parteigruppen gebildetes ,,Cabinet
der Concentration" zu berufen, um bei der nächsten
Präsidenten-Wahl nicht die Stimmen der einen
oder der anderen Fraetion einzubüßem Man hat
also alle Veranlassung zu der Besorgniß, schreibt
Franeis Magnard, »daß, treu dem Systeme, ver-
mittelst dessen er Unterftaaisfecretäy Minister und
endlich Präsident der Republik geworden ist, Herr
Carnot auch dieses Mal die Wahl seiner Minister
aus allen Gruppen der Mehrheit treffen will. Un·
ser verehrter Chef der Execuiiogewalt gehört einer
Generation und einem moralischen Milien an, in
denen man an die Sprichwörter glaubt, die, wie
man weiß, die Weisheit der Nationen darstellen,
und er muß noch überzeugt sein, daß die »Einheit
die Stärke ausmacht«, und zwar trotz des kläglichen
Zusammenbruches mit dem alle aus der, Concens
tration hervorgegangen-en Minister geendet haben."
--Einzelne Blätter rviesen aus den bisher nie be-
obachteten Vorgang hin, daß der Präsident Carnot
die Vier-Präsidenten der. Kammern zu
Rathe gezogen hat. Dieser Schritt fcheine direct
gegen Casimir Peri er gerichtet zu fein; überhaupt
werde die Lösung der« Krise zweifellos durch die
immer deutlichere Rivalität Carnoks und
Easimir Perieks um die Präsidentschaft der
Republik erschwert.

Der deutsche Reichstag hat am Donnerstag

endlich die EtatssDebatte beendet, in
welcher vom Etat möglichst wenig die Rede war, die
aber auch in keiner eise sixh zu der Höhe einer
großen politischen Erörterung erhob; wie üblich,
wurden die wichtigeren Theile des Voranschlages an
die BudgetiCommtssion verwiesen. Aus eine Rede
des antisemitiichen Abg. Zimmermann folgte
seitens des Abg. Liebknecht feine bekannte, in
jeder Session ein oder mehrere Male vorkommende
Rede gegen den Militarismusz am Schluß brachte
er die ebenfalls stereothpe Otnkündigung der Yedo-
lntion, diesmal in Verbindung mit den Vorschlägen
zur Deckung der Heeresverstärkungs«Kosten. Graf
Cap rivi, der Namens der Regierung mit einer
längeren Polemik gegen Ltebknecht in die Debatte
eingrifs, bemerkte nachträglich zu der Kardotsfschen
Erklärung über die Agitation des Bundes der Land-
Wirthe: Agitation müsse freilich beim allgemeinen
Wahlrecht jede Partei treiben, aber »wenn solche
Mittel in einem solchen Maße angewandt werden,
wie neuerdings, so ist das doch wohl durchaus be-
klagenswerth.« Nachher schloß sich Herr v. Wiss,
der Vorsitzende des Bandes der Landwirthe, der
Kardorfsschen Erklärung, daß keine Untergrabung
der Autorität der Krone beabsichtigt sein könne,
Namens der conservativen Mitglieder. des Bandes
an. Der Antisemit Dr. Förster hielt seine Jung-
fernrede und erregte mit ihr durch ein Gemisch von
falschem Pathos und Trivialität das Gelächter des
Hauses. Eine Unzahl gereizter persönlicher Bemer-
kungen, in deren Verlauf Bebel dem Abg. Zimmer«
mann bedenkliche Verwendung fremden Geldes vor-
wars, worauf dieser« sich die Antwort vorbehielh
machte den Schluß.

Die Hdllenmaschtnens Attentate ge-
gen Reiehskanzler und Kaiser gaben auch
im Reichstage zu Kundgebungen Anlaß. Im Dins-
tage wurde der Reichskanzler Graf· Cap rivi im
Reichstage wegen des glücklichen Verlaufs des gegen
ihn geplanten Bubenskücks lebhaft beglückwünscht-
auch nach dem ReichskanzlerrPalais begab sich zu
gleichem Zweck eine große Anzahl von Personen.
Ihren osficiellen Ausdruck fanden diese Glückwünsihe
in der DinstagsSißung etwas verspäteh
Nachdem die Rats-Debatte schon einige Stunden
gedauert hatte, erhob sich der conservative Abgeord-
nete Dr. v. Freg e zu einer Rede, die er mit sol-
genden Worten einleitete: »Ich habe meine Rede
mit dem Dank gegen Gott z·u beginnen, daß der
höchste Beamte des Reiches einem verbrecherischen
Anschlag glücklich entronnen ist. Jch hätte erwar-
tet, daß schon ein früherer Redner des insernalen
Anschlages gedacht hätte. Jch sage dies trog der
Auseinandersetzungem die wir in letzier Zeit oft
mit dem Reichskanzler gehabt haben. Jch glaube,
es würde in keinem anderen Parlament der Welt
verstanden worden sein, wenn wir nicht bei einer
solchen Gelegenheit unserem Dank über Gottes
gnädige . Fügung Ausdruck gegeben hätten«
—- Die MittwochsSitzung eröffnete der Prä-
sident v. Levetzo w mit folgenden Worten: ,,Das
Hans war gestern schmerzlich berührt und tief ent-
rüstet über die Nachricht von dem Versuch eines
Attentats auf den Herrn Reichskanzler. Heute kommt
für uns die Nachricht hinzu, daß ein ähnlicher ver-
brecherischer Attentatsversuch auch auf se. Maj- den
Kaiser unternommen worden ist. Jch glaube, ich
spreche in Ihrer Aller Namen, wenn ich erkläre,
daß das Haus diesen Versuch nicht nur auf das
schmerzlichste bedauert, sondern über denselben auch
im allerhöchsten Grade entrüstet ist. Gott sei Dank,
daß dieser Versuch weitere üble Folgen für Kaiser
und Reich nicht gehabt hatt«

Ueber die Construction der beiden
Hüllen maschinen machen Berliner Blätter
noch folgende Angaben: Die äußere Hülle bildet
ein Holzkastem der genau die Form eines Domino-

Eisenbahn u. s. w. und das in liebenswürdigsterz les·
barster Form. Es mag sein, daß die mancherlei
kleinen Familienssntimiiiiten stellenweise einen etwas
zubreiten Raum einnehmen, doch tragen sie gerade
nicht wenig dazu bei, den Briesen den Reiz srischer
Farbengebung zu verleihen und die Unmittelbarkeit
der geschilderten Eindrücke zu erhöhen.

Und nicht ohne ein gewisses persönliches Jn-teresse wird der Leser, wenn er seine Lectüre beendethat, von der tapseren kleinen Frau, deren Feder wir
in dieser Sammlung auch einige Briefe verdanken,
vondem »kleinen Wolli«, der aus viele Hundertevon Werst den Herrn Papa und die Frau Mama
nach den Goldwäschereien von OlekmasWitimsk be-
gleitet, ja selbst von dem in Jrkutsk vom Storch
zugetragenenkleinen »Sibirier« illbschied nehmen. Vor
Allem aber wird er sich von dem liebenswürdigen
Briessteller selbst mit einem warmen Dank für die
durch seine Briefe gebotene reiche literärlsche Spende
zu verabschieden gedrungen fühlen.

Zweig-tilgen
Die vom Telegravhen gemeldete H a f e n -

Katastrophe in Flensburg scheint die be-
sürchieien großen Dimensionen nicht angenommen
zu haben. Die erste AlarmsDepesche vvm Dinötag
Abend lautete: ,,Heute Nachmittag sind am hiesigen
Hasen zwei Drittel der ganzen Mole und zugleich
ine vier Meter tiese Straßenstrecke versunken. Die

Senkung dauert fort. Der Schaden ist un-
b e rechenbar.« Eine weitere Meldung vom
Mittwoch besagt: ,,Die Molesentung wurde ver«
utsacht durch den plötzlich eingetretenen äußerst nied-
rigen Wasserstand, nachdem das letzte starke Hoch·wasser das Bollwetk unterwasehen hatte. Die Sen«
tung erstreckt sich aus etwa 120 Meter und beträgt
zur Hälfte bis 4 Meter Tiefe. Auch von der
Straße sind s Meter gesunken. Der verursachteSchaden ist noch nicht zu übersehen, da eine weitere
Senlung befürchtet wird.« -—— Eine dritte Meldung
endlich lautet: ,Eine weitere Senkung der Mole
ist nicht eingetreten. Die Handelskarniner stelltfest, daß die gestrige Senkung nur eine kurze Strecke
des Quais für kleine Schiffe betras. Der Schadenkann als ein beträchtlicher nicht bezeichnet werdens«

— Aus Wien wird vom 28. November teles
graphirh »An Folge von Studenten-Demen-strattonen in dem Hörsaale des Ptosessots der
Medicin, Dr. Schautm welchem die Studenten
übergroße Strenge bei dein deute-wen rigorosnrn
bemerken, sind die Vorlesungen des ProsessorsSchauta bis aus Weiteres sistirt worden. — Heutewiederholten etwa 500 Studenten die Demonstratio-nen unter Sohlen, Pfetfen und Verm-Rasen. Der
Asststent Sehautcks mahnte vergeblich von den Aus-
schreitungen ab und theilte schließlich mit, daß die
Vorlesungen ststirt seien«

-— Die »Amtliche Zeitung und Jntell.-Bl.« in
Wernigerode schreibt: ,Seine Erlaucht der Gras
henrich zu Stolberg - Wernigerodh
Sohn des verstorbenen Grasen Rudolpb und Vetter
des Fürsten, hat durch Urkunde vom 21. Septem-
ber 1893 unter der Voraussetzunxk daß von aller-
höchste: Stelle ihm ein anderer Name beigelegt wer-

den würde, den bisherigen Familiennamen
ablegen zu wollen erklärt und damit ausdrücklich
auf alle Rechte eines Gliedes des Hauses Stol-
berg-Wernigerode, sowie auf diejenigen des hohen
Adels für sich und seine Nachkommen verzichtet.
Nachdem der Kaiser durch Erlaß vom so. October
d. J. dem Grasen Henrich und seiner ehelichen Des-
cendenz an Stelle des abgelegten Namens und Ti-
tels den adeligen Namen v. Stapelburg ver-
liehen und nachdem Graf Henrich diesen neuen Na-
men bereits in Gebrauch genommen hat, ist der ge·
dachte Herr Henrich v. Stapelburg nicht mehr zu
den Gliedern des fürstlichen und gräslichen Hauses
StolbergsWernigerode zu zählen«

—- Eine ,,sonderbare Geschichte« erregt
in San Francisco die Kreise »der oberen Zehn-
tausend". Jm vorigen Jahr hatte Gras Rudolph
F e st et i c s d e T o l n a , ehemals oesterreichischer
Officin, in Washington Miß Ella Haggin ge-
heirathet, die außer dem Vorzug großer Schönheit
auch den befitzt, Enkelin und einstige Erbin des
vielfächen Millioniirs Mr. James B. Haggim Be-
sitzers der Anacondaikupferbergwerke und einiger
Gold- und Silbergruben zu sein. Das junge Paar
beschloß eine großariige Hochzeitsreise zu machen und
es ließ eine große Dampf-Wicht bauen, der es den
Namen ,,Tolna« gab; da Graf Festeiics noch nicht
ametikanischer Staatsbürger ist, so erwarb sich seine
Gattin durch die vorgeschriebene Prüfung das Recht,
das Commando der Yacht zu führen, der erste

zweibliche Capitän auf der Schiffsliste der Vereinig-
Jten Staaten. Mit der Bemannung des Schiffes»ivurde ein als erfahrener Seemanm Abs! sUch Als;iverwegener Gefelle bekannter Mann, Namens J. F.Wichmanty betrat, der auch die nothwendige Zahl

von Seeleuten - angeblich deren 24 — anwarb.
Er selbst sollte als erster Ofsicier auf dem Schiff
fungiren, das mit einem gewaltigen Waarenvorrath
ausgestattet wurde, um in den entlegenen Winkeln
des Paciflq die man aufsuchen wollte, nicht in Ver·
legenheit zu kommen. Jn den leszten Tagen des
October stach die »Tolna« in See. —— Mit einem
Male begannen sonderbare Gerüchte in San Francisco
über das Loos der »Tolna« zu cireuliren, die endlich
am D. November deutliche Gestalt annehmen. Ein
Dienstmädchen der Frau Ludwig J. Haggin, einer
Schwägerin der Gräslm entbüllte, wie dem ,,Pest. Ll.«
geschrieben wird, von Gewissensbissen gequält, einen
wahrhaft teuflischen Plan. Das Mädchen war die
Geliebte eines der Genossen des Wichmannz der
Mann, als Matrose sür die Yacht angeworben, hatte
ihr kurz vor der Absahrt den folgenden Plan Wichs
mann’s miigetheilt: aus hoher See beabsichtige
Wichmann mit Hilfe der Matrosen, die in seinen
Plan eingeweiht seien, zuerst das unmittelbare
Dienstpersonal des gräflichen Paares und dann dieses
Letztere zu überfallen und auf die nächste unbewobnte
Insel suszusetzen Dann wolle Wichmann für eine
runde Summe Hm. Haggin informiren, wo er seine
Lieblingsenlelin zu suchen habe, die Yacht aber
Mdgklkkg für sich behalten, dieselbe mit den an Bord
befindlichen, eingeschmuggelten und den sonst noch zu
erwerbenden Waffen ausrüstem die Ladung vecwerihen
und dann die schwarze Flagge hissenx mit einem
Worte, das gräsliche Vergnügungsfabrzeug zu einem

HPiratenboote umwandeln. Sämmtliche Mairosen,
Maschinisten re. seien vereidigie Theilnehmer der

i Verschwörung
z —--——-—-—-—
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Kastens hat und auch mit einem Deckel versehen ist.
An der einen schmalen Seite des Kastens liegt
ziemlich am Boden eine mit Niiroglyzerin gefüllte
Messinghülfq die unten ein kleines Loch hat nnd vorn
mit einem gewöhnlichen Zündhütchen versehen ist.
Die Patrone war von losem Pulver umgeben.

« Dem Zündhütchen gegenüber ist tn"einer Holzsülp
rung ein hölzerner Bolzen angebracht, dessen Spitze
mit einem Nagel versehen ist. Der Bolzen steht
mit zwei Gummischnüren in Verbindung, die rechts
und links von den Patronen an dem Holzkasten be-
festigt sind und das Bestreben haben, den Bolzen
wie bei einer Armbrust vorzuschnellen und mit dem
Nagel genau das Zündhütchen zu treffen. Durch
einen an der inneren Seite des Deckels befindlichen
Ansatz wurde der Bolzen zurückgehalten und die
Gummischnüre gleichzeitig gespannt. Beim Abneh-
men des Deckels sollte der Bolzen frei werden und
durch die Kraft der Schnüre auf das Zündhütchen

» stoßen. Dieses sollte das Pulver entzünden und
dann die Explosion des Sprengstoffes herbeiführen.
is· Die Oeffnung der an den Reichskanzler gelang-
ten Maschine wurde dadurch ungefährlich, daß man
sie in Wasser gesetzt hatte: dadurch war einerseits
das Pulver naß geworden, andererseits der Bolzen
in seiner Führung so fest eingequollem das; er nicht
vorschnellen konnte. Der Sprengstoff ist dem chemi-
schen Laboratorium übergeben worden. ·

Die ,,Agence Hat-as« meidet ans Orleans, es
extstire dort keine .«Rue Boutlong«, von welcheraus der Brief an den deutschen Reichskanzler
Grafen Caprivi gerichtet worden fein sollte; ebenso
wenig findet sich unter den Einwohnern von
Orleans ein solcher Namens Dechanteau Bisher
hätten die angestellten polizeilichen Rerherchen nicht
dazu geführt, eine Spur einer auf der Eisenbahn
oder anderwärts ausgegebenen, an den Grafen
Caprivi adressirten Sendung ausfindig zu machen;
die Anarchistem welche zuerst Placate revolutionären
Inhalts angeschlagen haben, hätten Orleans verlas-sen, ohne daß es möglich gewesen wäre, ihre Per-
fönlichkeiten festzustellen. Gewisse Anzeichen ließen
darauf schließen, daß die Urheber der doppelten Sen«
dung Ausländer von der Jnternationale c seien,
die, von London gekommen, sich in Paris aufgehal-
ten hätten und später« einige Zeit in Orleans ver-
weilten." — Dazu bemerkt die ,,N ordd. All g. Z.«:
»Es wird hier nicht verstanden, weshalb man sich
in Frankreich so außerordentliche Mühe giebt, die
Verantwortlichkeit für in Orleans ausgeheckte
Bubenstücke von den französischen Llnarchisten weg
auf anarchistische Ausländer zu schieben. Es erscheint
dies hier um so weniger verständlich, je geringetes
Gewicht hier überhaupt jener Verbrecherthat beige-
messen wird«

Am 14«December soll derLand es v erräths-
Proceß gegen die beiden ,tn Kiel verhafteten
französischen Spione vor dem deutschen
Reichsgericht beginnen. Wie ans Leipzig geschrieben
wird, werden die Verhasieien in strengster Einzelhaft
gehalten. Seit ihrer Verhaftung haben sie über-
haupt keinen brieflichen Verkehr mit der Außenwelt
mehr gehabt. Es sind bei ihnen nicht weniger als
200 militärische Zeiehnnngen und Photographien
miliiärisch wichtiger Puncie der deutschen Nord- und
OstseeiKüste vorgefunden worden, so das; sie also
des ihnen zur Last gelegten Verbrechens des Landes—-
verraths schon jeßt überführt erscheinen. Die Namen
,,Daguet« und ,,Dubois," auf dieanch die Pässe der
Herren, die entschieden franzdsische Ossiciere sind,
lauteten, sind nur angenommene; ihre wahren Namen
werden erst in der Haupiverhandlung bekannt gege-
ben werden. f

Aus England liegt in Sachen der Agitation
zur Verstärkung der briiischen Flotte
abermals eine bezeichnende Redeleisiung vor. Der
ExsPremierminister Marquis von Salisbury
hielt am vorigen Dinstag in einer konservativen
Versammlung eine Rede, in welcher er hervorheb-
die Nachrichten aus dem Auslande seien derartige,
daß sie England nöthigten, an seine Lage zu denken.
Die bewaffneten Nationen Europas glichen einem
Geschwader — der geringste Jrrthum könne eine
Kaiastrophe herbeiführen. England dürfe nur auf
sich selbst und seine Flotte rechnen, um jede: Even-
tualität die Spitze bieten zu können; die Flotte sei
aber gegenwärtig zu schwach, und es sei durchaus
nothwendig, sie zu verstärkem .

Ueber die allendliche Lösung der italienischen
Krisis liegen uns Nachrichten noch nicht vor. Za-
nardelli hat zwar die Mission, ein neues italie-
nisches Cabinet zu bilden, übernommen, aber es
HAVE, daß die Znsammensetzung eines Ministeriumsunter den gegenwärtigen Verhältnissen kein so leichtes
Stück Arbeit ist. Freilich an Minister-Candidaten
fehlt "·es nicht, aber die Eisersüchteleien zwischen den
einzelnen Parteien, auf die sich Zauakdellk stützeukönnte, sind so groß, daß der Candidat der einen
Fraction immer den Candidaten der anderen Fraciion
auszuschließen scheint. Zanardellh der jetzt zum erstenMale berufen ist, als Cabinetssishef zu fungiren, istjedoch zäh.

»Ja Nord-Amerika hat, einer »Times«-Depesche
zufolge, die Regierung der Vereinigten Staaten, da
sie den Admiral Mello in Brasilien in keiner
Weise als kriegsührende Macht anerkennt, besrhlossen,
bezüglich der Bildung einer Flotte für den Präsiden-

ten Peixoto in den Vereknigten Staaten u ichi zu
interveuirern

Auf Mudaqnskar find U nruhen ausgebrochen
und mit Rückstcht auf dieselben hat die französifche
Regierung befchlossety die erforderlichen Maßregeln
zu ergreifen, um unbedingt die Einfuhr v on
W affen und von Munition auf der Jnfel zu
perhinderm Der Commandant der französi-
fchen Flottenstativn hat die nothwendigen Fuß-Uc-
tiouen erhalten.

Lakeien »
Die Naturforscher-Gesellschaft hieltvorgestern Nachmittag eine Sitzung ab, welche der

Präsident, Professor Dr. G. Dragendorff, mit
der Mittheilung eröffnete, daß der Gesellsehaft zweiwerthvolle Arbeiten zur Veröffentlichung zugegangen
seien: eine größere Arbeit von Professor Dr. E.
Rufsow über Torfmoose und eine Abhandlung von
dem ehemaligen Lehrer an der hiesigen Hochschule,
Professor Dr. O. S t a u d e. Jndem die Versamm-lung den Darbringern ihren Dank votirte, beschloßsie« die Veröffentlichung der Arbeiten in den Schrif-ten der Gesellschafh Ferner theilte der Präsident
mit, daß von dem correipondirenden Mitglied Pro-fessor Dr. Braun als Geschenk mehrere von ihmverfaßte Arbeiten dargebracht seien.

»Der Serretär der Gesellschaft, Professor Dr. J.v. Kenneh machte, nachdem er die eingegangenen
Schriften und Drucksachen vorgelegt hatte, ebenfalls
Mittheilung über mehrere Darbringungene so waren
als Geschenke der Verfasser 6 Schriften von Dr.
Ludwig Stru ve und eine Untersuchung ,,Zur
CervixsFragM von Dr. A. Keilm ann eingegan-
gen, während Dr. J. Klinge die Sammlungen der

Fetstellschaft durch devonifche Fischreste bereicherta e. »

An wissenschaftlichen Mittheilungen brachte die
gestrige Sitzung zunächst einen Vortrag von Mag.
Kromey der die Ergebnisse von Untersuchungen
über die echte Ialape darlegte.

Einen längeren Vortrag hielt sodann Drä. A.
Keilmann über die Ursache des rechtzeiti-
gen GeburtssBeginns Jn anfchaulicher und
fesselnder Darstelluug gab der Vortragende aufGrund« eigener Untersuchungen« eine einfache Erklä-
rung für den bisher dunklen Vorgang, auf welchemder rechtzeitige GeburtssBegtnn beruht. Redner er-
läuterte seine Ausführungen an mehreren bildlichen
Darstellungen und führte zugleich mehrere interessanteFälle aus seiner geburtshilflichen Praxis an. —- An
den mit lebhaftem Interesse aufgenommenen Vortrag
schloß sich eine Discussiom in der u. A. ProfessorDr. J. v. Kennel und Professor Dr. R. Ko-
be rt das Wort ergriffen. Die Discussion veran-
laßte mehrere anregende Fragen, auf welche der
Vortragende in weiteren Ausführungen antwortete.

.—-r·
Vorgestern Nacht hatte unsere Fern. Feuerwehr aber-

mals einen Bra nd zu bewältigem Aus noch nicht
festgestellterUrfache war um etwa 2 Uhr-Nachts im N e m-
zew’schen Hause an der SpeichevStsn Nr. 12
Feuer ausgebrochen. Trotz des heftigen Windes gelanges der Fern. Feuerwehy nicht nur die Nebengebäude
zu schützem sondern auch den Brand des hölzerner:Wohngebäudesfchnell zu unterdrücken, so daß nur das
Innere ausgebrannt ist. " —o—

Wie uns mitgetheilt wird, soll in den nächstenTagen ein Buch zur Ausgabe gelangen, welches
wohl des Jnteresses weiter Kreise sicher fein darf.
Es trägt den Titel »Das Baltische Dichter-
buch" und wird von« unserem z. Z. in Berlin

. literarisch thätigen Landsmann Freiherrn J. E. Grott-
huß herausgegeben. Auf dem· Raum von nahezu500 Seiten wird hier zunächst eine Auswahl des
Besten geboten, was die heimsche Dichtung geschaf-
fen hat; daran reihen sich die fesselnd geschriebenen
Biographieir der im Buch vertretenen Dichter, sowiedie Aufzählung und kcitische Würdigung ihrer Werke.
Einen wesentlichen Schmuck erhält das Buch durch
25 Dichter-Portraits·; auch die sonstige Ausstattung,
Etnband u. s. w. sollen selbst verwöhnten An-
sprüchen genügen. ·«- Nach Erfcheinenwerden wir
auf das interessante Wer! näher einzugehen Ge-
legenheit nehmen.

—

Ueber die in M e i er s h of am M. d. Mts.abgehal-
tene Auction von ssfünenfchen Anglern
bringt die neueste Nummer der ,Balt. Wochschr.«folgende eingehendere Mittheilung: »Die Auetion
hat einen für livländische Verhältnisse unerwartet
günstigen Verlauf genommen. — unerwartet, weil
die Jahreszeit dem Unternehmen äußerst ungünstig
war. Dafür kam der Sache ein hochgespaiintes
Interesse entgegen, das die Unternehmer dem Wohl-wollen danken, dem Männer wie v. Seidlltz-Meiers-
hof, v. Sivers-Randen, v. Middendorff-Hellenorm,
v. Siversäkuseküll u. A. unumwundenen Ausdruck
gegeben haben. Die Auction war sehr gut besucht;
wie uns berichtet wird, waren über 60 Personenanwesend. Der Gesammterlös erreicht die Summevon 10,886 Abt» mithin eine Höhe, die in Livland
wohl noch nicht auf« ein Brett für Zuchtvieh gezahlt
worden. Die 12 Stiere wurden für 12 livländtscheGüter gekauft: Alexandershob Alt-Anzen, ArrohofGirchipiel Nüggen), Hellenoruy Schloß-Hemmt, Alt-
Karrishos Caster, Schloß-Salisburg,Rösthof, Stock«
mannshof, Tammist und Tilsit. Die 1IJ,-—3 Jahrealten
12 Stiere erzielten tnsgesammt 3561 Rbl., also durch-schnittlich 280 Rbl., der höchste Preis war 410 Abt. und
wurde von v. MiddendorfFHellenorm bezahlt, 6 andere
gingen über 300 Rbl. Von den 12 Kühen, unter
denen mehrere ältere Thiere und aus begreiftichen
Gründen am mindesten hervorragende Individuenzu finden waren, wurden 3 für Hummelshoh je 2
für Alt-Augen, Arrobof und Fölh je l für Lunia,
Stockmannshof und Tilsit gekauft. Diese 12 Kühe
erzielten insgefammt 2155 Rbl., also durchschnitt-lich 178 Rbl. Die 35 Stück Jungvieh (Stäkken)
wurden von den Verkäufern in s Collectionen von
5-—8 Stück zusammengestellt und so auch verauciios
nirtz es wurden solche Colleetionen acquirirt fürArrohof (5 Stück für 900 Rbl.), Euseküll (8 Stück
für 1850 Rbl.)- Hellenorm (8 Stück für 1150

Rbl.), GroßsKongota C? Stück für 800 Nbl.),
Tilsit (7 Stück für 920 Rbl.) Die 35 Stück Jung-
vieh erzielten insgesammt 5120 Rbl., also durch«schnittlieh 146 RbL pro Stück.

Angesichts dessen, daß die von einigen Privat-
Creditinstituten in der Praxis geübte Ordnung der
Entgegennahme von Einlage n auf den Na-
men mehrerer Personen den Erben die
Möglichkeit gewährt, die Zahlung der Erb s eh afts -

steuer an die Krone zu vermeiden, hat die Credits
Kanzlei, wie dem ,,Reg.-Anz.« zu entnehmen, den
Verwaltungen dieser Institutionen vorgeschrieben, in
Zukunft jede Art von Einlagen auf den Namen
zweier oder mehrerer Personen nur unter der Be-
dingung entgegenzunehmen, daß beim Empsange von
den Depositoren eine Erklärung darüber gefordert
wird, welcher Theil des Depositums einem jeden der
Depositoren in Sonderheit gehört. Dem entspreehend
wird auf den Namen eines jeden Deposiioren ein
besonderes Billet herausgegeben werden. Dasselbe
lautet auf die Summe, welche sein Eigenthum ist.

- Was die von den Creditinftitutionen bereits auf den
Namen mehrerer Personen in Empfang genommenen
Deposita betrifft, so müssen dieselben bei der ersten
Möglichkeit, nach Uebereinkunfi unter den Depositos
ten, entweder im vollen Betrage auf den Namen eines
derselben verschrieben werden oder sin bestimmten An-
theilen auf jeden vertheilt werden, wobei besondereBillete verabsolgt werden müssen.

Am 14. d. Miis. ist, wie der »Post.« berichtet,
im Waldkvon Neu-old die Leiche eines un-
bekannten Mannes gefunden worden. Der-
selbe war durch einen hinterrücks abgefeuerten Schuß
ermordet worden; die Kugel war ihm von hintendurch den Kopf gedrungen. Der Ermordetq der in

.einen hausgewebten grauen Anzug gekleidet war,
mochte 23-24 Jahre alt sein.

Als Warnungbringt die ,,Düna-Z-« die No«
tiz, daß auch in Riga falsche Zehn-Rubri-s cheine coursirern Dieselben sind so täuschend
nachgeahmh daß man sie schwer von den echten un-
terscheiden kann. .

Für die Anstalt «, Fried h e im «« einem jährlichen
Beitrag von s R. von Frau F. empfangen zu haben,
quittirt - « · der Vorstand.

Zum UnterhalteinerSuppenanstalt
im Chol erasBez irk gingen bei ,der Expeditionunseres Blattes ein: -

von Heu. Gutsbesitzer G. 12 R.,f- mit dem
Früheren 982 R. 90 Kop. Mit bestem Dank

die Redaction d. ,,N. Dörpt Z.«

s sirchlichc Mart) richten.
St. Johannisitikir che.

Eingegangene Lie-besgaben.
Sonniagscollecte für die Armen 10 Rbl. 8 Kop.

Für die Unterstützungscasse 20 Kop.
Herzlichen Dank Oehrn.

- St.Marien-Kirche. ·
Am Sonnabend estnischer Veiehtgottesdienst um

3 Uhr.

Eedieeliün
Carl v. Felden-Josephh, Erbherr aufEulen, f im 89. Jahre am IS. November zu Ga-len im Gouv. Witebst « «

,

Frau Marie v. Korsar, geb. v. Biedermann,s— im M. Jahre am 15. November zu Libau.GenerallieutenantssWittwe Baronin Anna vonde r Br u egg en, geb. Briesemann von Rettig, -s·.is. November zu Si. Petersbnrg «
Schuhmachermeister Julius R a m ck e, -s- im· As.Jahre am 14. November zu Mitau.

. Ludwig Theodor Stephany, -s- im Es. Jahream is. November zu Riaa.Frau Caroline Christiane Therefe G öhrin g,
gski Kkkchvey f 12. November zu Moskau.Carl Leonhard Looschen, f· is. November zuSt. Petersburg · "

Frau Friederike Türftig, geb. Nielsen, j- im60.» Jahre am 154 November zu St. Petersburg
Frau Marie R othE«·, geb. Kammeh s· 14. Novem-ber zu St. Petersburg

Friedrich O lderog, Es— im 15. Jahre am
IS. November. -

Walther Freh, j- im 19. Jahre am B. (2s.)
September. « « « «

Frau Katharina Sp eint, geb. Adamsohm -s· is.November- zu Mitam
Frl. Adelina Hahnen, j- im so. Jahre amU. November zu Mitten.
Gottfried Sigm, -s- im As. Jahre am U. No-vember zu Tuckum. ·

Frau Louise Morel, j- im «. Jahre am is.
November zu Mitau.

Heinrich Ludwig Thiele, s· im 77. Jahre am7. November zu St. Petersburg.
"«Otto v. Liphar«t," -s- im 82. Jahre am IS.

November zu Paris.
Carl Bündel, j- 16. November zu Moskau.

d; e u e il e D o
Berlin, Z. Der-« (20. Nov.) Die Morgen-

bliitter bringen ein Pofener Telegramm, wonach der
Erzbischof Stablewski von der Absicht der Staats-
regierung, die Wiederaufnahme des polntsrhen Sprach-
unterrichts in den Lehrplan der Volksschule in der
Provinz Poseu von Ostern ab zu veranlassen, be-reits verständigt worden sei.Die ,,Köln. Ztg.« meldet aus Sofiax Ein«
bulgarischer Officler Namens Jwanow würde we-
genMordanschlags auf den Prtnzen Ferdinand von
Coburg verhafteh Der Anschlag wurde durch Zu-
fall zwei Tage vor Ankunft der Leiche des Grafen»
Hartenau entdeckt. Jwanow wurde auf der FlUchkverhaftet und legte ein vollständiges Geständnis ab.
Auch mehrere des Anarchismus verdächtige Studen-
ten wurden verhaftei. a -

Oehrm

Wien, Z. Der. (20. Nvv.). i Das Abgeordne-
tenhaus des Reichsraths nahm das Landwehrgesetz
an. Bei der Debatte erklärte Vasaih,« Oesterreichs
Ungarn müsse sich seinen natürlichen Vetbündeten,
Rußland und Frankreich, zuwenden. «

Paris , I. Der. (19. Nov.). Das zur Orga-
nisirung der francockussischen Festlichkeiten gebildete
Comiis der Presse übergab der Baronin Mehr-en-
hetm für die Armen der russischen Colonie 10,000
Ins. von den Ueberschüssern

Paris, L. Der. (20. Nov.). Cafimir Perierunterbreitet heute dem Präsidenten der Republik die
vollstandige Ministerliste, die aber erst morgen im
»Journal ofsictell« erscheinen wird, damit man es
nicht »Ministerium des L. December« zu nennen
bMUchk iDatum des Staatsstreichs Napoleon I1l.).
—- Die Progressisten und Radicalen haben noch am
Montag einen Kampf auszufechtem indem es sich
darum handeln wird, ob Dupuy oder Brisson das
Kammerpräsidium erhält.

Rio de Janeiro, l. Der. (19. Nov.). Das
Rebellenschisf ,,Aqiiidaban« mit Admiral de Mello
an Bord, begleitet von einem armtrten Kauffahrteß
schiffe, ist, ungeachtet der heftigen· Kanonade von den
Regierungs-Forts, heute Nacht aus dem Hafen ent-
kommen. Der englische Kreuzer ,,Eagle« folgte
ihnen, um die Richtung der Rebellenschiffe zuerfahren. ·

Eises-risse s .
Ia Instit« xeissrashsspssentiiee

Berlin, Sonntag, s. December. (21. Nov.).
Jm Reichstage wurde die Verfügung betreffs der
Znschlagzölle auf russiseipe Waaren verhandelt. Der
Nationalliberale Möller und der Freisinnige Rickeri
sprachen die Hoffnung auf eine baldige Betlegung
des Zollkrieges aus. — Die Polen beschlossements
gegen den früher von-ihnen abgegebenen Erklärun-
gen, nunmehr füe den Abschluß der Handelsveriräge
einzutreten. »

«« e
Die Regierung wird sich erst bei der dritten

Lesung über die Jesuiten-Frage aussprechen und da-
bei wahrscheinlich gegen den Antrag des Centrums
Die dritte Lesung wird jedoch wohl kaum Vor der
Entscheidung der Frage der Handelsvectcäge statt-
finden. . · «« « · s «

St. Petersb u rg, Montag, U. November.
Der Sohn des Emirs von Bnchara überreichte
gestern «Sr. Mai. dem Kaiser und dem- Großfürsten
Thronfolger die vom Emir übersandten Brillant-
Jnsignien des bueharischen vKronen-Ordens.

London, Montag, 4." Der. (22. Nov.). Troß
des Verbotes der Regierung versuchten gestern die,
Anarchistem das angesagte Meeting auf dem Tra-
falgcpSquare abzuhalten. Eine große« Menge Nen-
gieriger erschien; viele Ausländer mit rothen Hals·
binden waren anwesend; ein AnarchisteruBlait mit
einem Artikel ,,Bomben«, welcher die Explosion in
Barcelona feierte, wurde fchwunghast vertrieben. —

Endlich räumie eine Abtheilnng Polizisten zu Fuß
den Squarez zugleich sprengten etwa 50 beriitene
Polizisten die Menge nach allen Seiten aus einander.

Zdetterbericht
von heute, 22. November, 7 Uhr Werg.

Temperatur —7·6C, bei heiierem Himmel und
Wswsind (36 Meter pr. Sec.). Niinimunr
der Luftiemperatur in der vergangen-m Nacht -—7.6c,

«der Temperatur auf dem Boden -—11».50.
20-jährig.« Mittel der Temperatur um 7 UhrMorg. —-5«40 « .

die höchste Tenno. um 7 Uhr Morg —s-6«20 (1872)
,, niedrigste » ,, » » «»

" —18«0 (1875)
20-jährig. Tagesmittel -—4 s.
Das Minimum des Luftdrucks über dem Weißen

Meer, das Maximum über West-Rußland.

Butierbericht von Pozul Mittels-Si. Pe-
« » tersbur g.

« St· Petersbur"g, W« November 1893.
Exporbisxirafein Rbl». Its. bis 16,,«,·, g;

» Fa« » 15 » Izu-o spspski
», Secunda « 13 » 14 SZSüße Schtnandbutier ,, 17 » «, 19 III:Pariser Butter » 18 ,,

20 ZZ
Die erwartete Aufbesserung im Auslande blieb'aus und bei unverändert« Notirung ist die Stim-

mung entschieden schwächer« —- Pariser Butter bl.eibt
gesucht.

illautstikricijrk
Si. Petersburger Börse, is. November 1893

Waaren-Börse.
Weisen» (Winter, Saksonkaj hohe Sorte

für 10 Puv . . 8,50
Tendenz für Weizen: sehr still.

Roggem Gewicht 9 Bad. . . . . .
.

.
-

« Tendenz für.Roggen- —- s
Hafer, Gewicht 6 Pud prspskull . .

.
. . 3,95——4,30 »

Tendenz sur Hafer: ruhig.
Sihlagsaah hohe Sorte, pp. 9 Pud . . .

. 14
- Tendenz für Schlagsaatx fest»

Roggenmehh Nie-komisches, pr. 9 Bad. . . 6,so —6,60 s
« von der unteren Wolga . .

. 6,6s)—6,70
Tendenz für Roggenmehl e: fest.Grube, großkörnigtz pr. Kull . . . . . . 11

Petroleuny Nobel’schee, pr. Bad. . . . . 1,38
» ans Baku » »

.
.

. . . 1,35
Zucker, Köntg’scher, Raffinadeh Sorte, pnPud 6,do

Melis or. Pud . . .
. .

.
. . . 4,65-4,70

BerlinerjBbrse, D. Der. (20. Nov.) 1893.
333 iiii II: sitz; : : : : : : : Tit: Käf: TZ IF:100 Abt. re. Ultimo nächsten Monats. . 214 Ratt. 50 Pf.Tendenz-schwankend. -

Für die Redaetion verantwortlich t——m«-«W
»

Psdaffelblatu Frau G. Matti·esen- J
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M IN. sen: Vörptisheiseituisgg « IIIHi;

- It« s «s· »» · s - s . Agentnr der St. Petersbnrger Cotnpngnie Des Heeådtsrczxkgåjisziikå Nie-ek-

»- · - s · « · - - erhielt jn großer ·Sendung und empsiehl
« «« - ««

·» . · · zu billigen Preisen Cravattes und
.

- - - « Shlipfejn »verschiedenekr modernen Fa-
«

ni s n! U. n: cv « h ein c cn v- -
-

· - · . r ee-, se— un· an rann or erste erun , et rann or un er— a -n. a e, w!ist in frischer Sendung soeben erngetrotken rnsder Droguss l« , h
U Slcheklsng Sage» t,oäck· P Trank. und Manakåtten und werd?v« « »« -

« Llolrnstknsse Nr. M. »«, . . I . I HHTJLSFEEELTH
E«

- Fkllchsksäfte Zum wohlthätigea Zweck , « I « « « Schjjlckhqqts
in i, z u. Z; Pl. als Zusatz zum« ll Montag' de« W« Novembs 10 KQV Rasiren «« Ko«

.strehlen Wasser TM Ssmsp V« »Vürserlnufle« « « · · »—..-SILLLF·-YJL«LJ.
, . , ferner. kr· emed c. l . . Jus-» Tun» U» sgndek-

hell) - Uns« U Im) «' kamt« m· U« zu Kessel, cito-se« Festes-Inseln- Sin eigen» Arbeit
« d · IF«M« J. Annae, Garten-Sirt. 18

un
»» . « «

.
· · · · : spspsp""s-—-ssp——«—-s-r————

n
. z· «,,,,,,»»»», U· FDKTUIIIHF IFRHPZJZI Ziff; VI » Worzngtichen bunter-Srna;-

" 4 · . Ekkz
«

««
««

«« und ' OF' XVI« « Kiewfche Zucker-Säfte, Honig undLiede! IUI SVPWU (FWU L. Klasse. l 25 fis-glich. - - - -
» n AMMMY n s 3m» se,

» «

50
»

t.·»1. h Moskauer Zimebacke m verfchcedeneuT 808011 BEIDE-VIII IT i) Arie de: Elisabeth aus ,Teuuhäusex«
' « '

«

.

« » I«- «
· Sorte« empfiehlt «

Es« »« non Wagner: »Die, Unser. Hasses «Z.shlUDg:«-kols .Yst«bnpslpssterlsxl .11Dd.»DIed1s-nmsvto« extre- » Y-»K-..15---sssss2 Es· Nsnssti
«I) · l« Csti n N» - D« »«s o 0 L) . M ld « Lüt Aussen. »» ««« · " « " —-» ».--»-..- ««« « « · .. e «· s)·Nelhremgite«btkv- Ifltkkhgtlsteitnd

kllr Haus Upd Hof Z) DE« MUfIkTUkEUsp Lallen« ! . " « ·

..

«
« h«111«s««en1«hö«l»t· rddrgäkf «« um « Co« per«

II: eeirssrk..rksssxtkxkk2gxx« - Burgerlnusse · n» n—-
»

- g s« O ·

· · ·; ""«·«""·"·«"«—f«" —«··«"·"·«

· l ».-:-2-»2-leke- DskwlldkJagd» Wcsßmxhiare-me und rohe Csrbolsaure , · «,
.

», ·
-

« - wie des ekeppeu ne« Ver-see»- wie-vChlokkalk, Ckeoljn LUstspkel m 4 YOU« Von DUVWTS F« a« « . sauber ausgeführt —— Kqstqkxiexpyllkg
- ·

I Her« 24·
Z—-

satowh Pulver, darzu Gebr.-Anw. E. U «? « «« «« «« «« · «
Uebermangansaures lcali «« «« uar«chke.szk«C««splle« szT

»«
Glsxkkyg unbrd

« .VI d« 1R« dÄBO C» und llllszelszspisz ng w« z. Jmuar sur Kna »in von -10c «ll««H Ho
-' m« . d . d Luni« - . bis· 11 Jahren etn-Hanslehrer, theo-

xsks Msnkt - VII; ;»ch,,F;Zk»»s;",,;"E ex, K. -
· FELTFHkTWHiIT.T«LI’2T-.T’F««YFTY""J« Zu«·« --«

»«

« s » -

»· - · : «. ;- «’· « c o U g:
WW zU HAEEIL Ebeslkafekblk IIUD DIE I ben den Vorzug. Adresse: A. von sZistohb

» · .
·· Billete d« 40 Kop. zu der am Sonntag, ————————— kdkz zkdktzen per Hknzenbergsz

««« » , · DE· « den 2-8. Nov., Si Uhr Abends stattfiw
»

F. z. og«z»a» m m» —s———»——f·s—s———-——————»——————Wnhuachtsantslcllnng sssssdsss Ennsnns »in-«»- hssssss .., -«.2... ». « »Es-»- dss se« Es» ««

« DE« h) s« sehnt-Zu· « ·

cho- dek E» 01 su- EausW «« E«"««««««’« CW
· W« «« ZUMYZD A«"«««89««"««

»
DIE

»-————·«—»·——» Z« m«· I
«- ··Msz « m J« h» ekvem Gute sckh beschaftcgen wcll, kann

« « t l « « -ni u« « Z· A« hohl? man« «« « Grsrckitikas llilr ssikikjlnjulxkeen emisohten Chor« « M« wehe« Dænstag Un« Mtttwoch vones · - ——«
« - gg « · « gfs Uhr Morgens »und von s——-6 Uhr

Frauen« P l! Ph , n. e) u. u. esse. . grkukmwnekeekxieex
»» »» »» Tzsszizstzgzhs Stern-sinnen Nr. 8, nnen l mmm mkn one. znllusk .. . zwei Muuekiienekj l' »Es« »·

- ..—.——.....—«-.-..-....—.....-«

· · . . .· s. Ttsn ..D T . .

bei FMU H TffUeL im HHM PMM w« Faxnlhoqgruppen m håuhlælhor g« C FULL-Eh . .

Tghzlileflum für« gsmischteu Chor»
dukg Gpfhaugx beginnt, Dienstag, den Gemuthllchkelt, ber Tag ufn ac t— «c)o· »« zaspmzhss»· Blume» und Käf» sz welcher die Mrlchwxrthschaft und die
V« Npvembeks JM JUkSWssE Ver A« YOU« maohen ergeben« a« mqvam S. Mslldslssvllik ... n) lltlorgengebets , . o VTCIIPHSEEXZIZV versteht) such« Mel·
Um; wird dringend Um freundlich» sohawam F; Las-as· d) Nsgjzhkzljzd i· All« gslvlscbcsll EIN· lang. schriftliche Adrcsseu erbeten:
Z s kuch· Wesen, .—.—..———».—.-——-—?..———-———— s· ——————j- FOR-VI, THIS? ÄIIBII2kIWWI, Kjkchspjsl

ANDRE— «» im Hnndschnhgsschnstk s! MS DIE-Ase n« I« III« s« .—.-.-.......0Es«-.-.sg—-—.sssssssssss...»....slssss-s
7

· - werden Rigstfche sz «·q—"«—sp E« ·«

«
«

-

» . I ». ,
·

.fjfaslatlleu Skmmpfkllssllkkkll ur.S;::·:..t:-.s;2.;««.;.:i.««.::.x:..::· sin -

wie auch schw«kz-wpll. Handschuhe, engL ———————-——————-——————— Russtsche Stn s,- Quart 4. »
- . gestrickte Handschuhe gest-ists Den«- .

» HEFT? nnd nsieigenbnkkissn « . » O Eine tuchltge lcoohtn
· ae n

. . . PCVYLUFY an? vsqgtjgdxltkg uLeMFPe « « »« · die gut zu kochen versteht, wünschtTraubenrosrnen M TUMWV N «-....-—s-..—·-:-, » stellHg«:-Rose-:str. Nr. 23.
Kraekmaljdelu Fürs nächste Semester wird eine . . i—.«··««"»-""«T"·
Weint-rauben Studentenwohnung F. «.

-

,
chgsullk TIERE« HEFT« DessertkPiloumen no« 3-4 Zim in der Nähe Denk» -X , s « u e sing« U Ertrags» «! er reas-

- . «

. Strx 8, auf dem o , -d.- d. PfortePMUOHOE · XTZeFiTTTIFFekZT«.F«T.«E.DTETILZ;F:E« «« «« » oY,q»»,e» M« des ins. nirchhosk f«««« ·
Gitronen · · . s —«Ein vrdentliches

««

spn seinen» «. Jan. erne Wohnung von fitnf .
,

HäSSC frische divll Zotten Zimmer« Entree Leutezimmetz Küche ·

· - s · - «» s wird aufs Land gesucht. Zu erfragen»emptiehl«·t« «

III; Vgstttgass Tekchftjkå III« UJUC Tks «« he« «« YWFMP AWMMZ Großer Markt Nr. 12, eine Treppe.
· - o · · u ee en von r. . ««- « ·"-—l—--————-——-"————-Ernst gesittet. ————————eEi»Resta»»»tz»»———— s J. G.EMIYCJIJ DIE-TIERE— Clkiu knlstlchcs Händ»-

· wünscht eine Stelle ·- teiniStraße 5.
Frisch» erhalte-u guten s nebst Wohnung, welche sich guch zu et: -—;——————————-—————»———·—7

-
«

· «

. · tI As ers .Its-Inst«- Srssssss n;rrks».xnsxkss.lsg.":kF-«;«»M . -.........-«:....:.«...:-:·.....-........-. Eine sirmc Schncsdcrsu
« « ««· CUL VUTSCV Smkßc Nr— IL km Hvfgkbäudes can-t- oössnunnesrsrp 111-o uunreuouneuovunnne out-akust- n rpyeur aenocktspeöm m« sum« Empfehlunsms way« «« Und

rdentlich will-litt; Baum-re ronapoxoehenaun m. cponn ycranonnektnnre er. er. 40 szn 90 Oonxaro aussen« sgaugt cuämgss Ists-Eh« sich
· g . .

«
»» - - «« . - ·

«

—-- erro e r.»,s . t mann.
Ost-»Ob«

. sitätskirchey vom Irächsten Sentester ab cranuixt cgllesrepöyprm 5 Aupshnkr 1894 konn- csks 10 qacons ysrpa. Beut! nie M s· v· I
Jst-obs» Nr. z« an sttlllebende HerrelUn:«— us« uepnmxux ropraxsn uonyaarensznuu ne synopsis» npezxnonreno ushnn . Ist-rate mit Empfehlun M übernimmt Arbeit an«

............—.-·.——-—-——.-...-—- · 9119xhkk9j, Cz» gkpssgs oltpencksoetitioki KOPOIOIO Ortckstutvh u) III« Ocnoventpt I U osnastegtititxs ttpovnslsts dem Hause «·3Ple3kaufcheSt» 1 exTh
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. , - · i ·
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-
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- POÅG rpysa m! o. orapassreteä suonyuoreneti UZTLTSEIZCYEJKFETBBL HEXE«
Au« gokopmem4sund sousgekoohkzssäu - 230027 nerorh npeneennrfi 48 HSZUPOBG lklpexshnagyäschwand h 40, u. op.p. . » R s 162 318 F s »·
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Jst 268. Dinstag, den 23. November (5. December; 1893seue ijrptse BeitmcgErscheint täglich
cusgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditkon ist von 8 Uhr Morgens»
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion o. 9—I1 Vorm.

Preis ohne Zustellung 5 Mol- S.

Preis mit Zustellungk jährlich
7 RbL S« half-jährlich 3 Rbk
50 Kop.. vierteljährlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

nach auswärts: jährlich 7 RbL 50 K.
hcclbj. 4 Rot, vierten. 2Rb1. 25 s

A II U llsh m c d e k J n se t u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis: für die fünfgejpalteænk
Korpsszeile oder deren Raum bei dreiinaliger Jnsettion E; s) Kop. Durch die kPost

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop 620 Pfg.) für die Korpuszeilr.

ASCII.
Inland. Zur Uebetsiedelung der Juden. Anstellung

von sktrchspielS-Aerzten. Dementi. Tagebuch. LslteichskatlpPetsoual«-)tachricht. Russisches Vereinswesen Rigas Miechssteuer. Leltische Presse. Ateusburxp Wahlen. Intro-
ductivm Personal-Nachricht. Rede-l: Juni-bunten. Li-
lien: Stadtv.-Sitznng. Art-wandern. St. Peters-
bntgs Zur Uebetsiedelung ver Ebtäen Tagegchko«jk.

Fässer« Brot-eß. Stiftung. Od ess a: Kohlen:
«» Polisztifcher Tagesbericht «

Lock-les. Neues« Post.Telegramme. Crass-
Bericht -

Fenielletou : Viebstall mit Dieleoder ohne Viele. Blick-d
v. Oedenstjerncck Novellen und Bilder aus dem schsoedischeuVolksleben. "

Island
Zur Uebersi edelung der Judens
Wie bereits» gerneldet ist unterm 21. Juli d.

ein Allerhöchster Befehl ergangen-betreffs G ew ä h-
rung von Erleichterungen bei der
Uebersiedelung von solchen Eliräerii
in den ebräischen A"ns(issigkeits-
Rai) on, welche widergesetzlich außerhalb dieses
sftayons leben. Dieser Alter-höchste Befehl hat nach
dem »Reg.-Anz.« folgenden Wortlaut:

«Durch das Circular vom 14. Januar 1893
sah Nr. 173, war den Gouverneuren vom Viinister
des Innern unter Aufhebung der Verfügungen
seiner. Vorgänger vom Z. April 1880, sub Nr.30,
und vom 21. Juni 188:2, sub Nr. 1656, vorge-
schrieben worden, fiir die Uebersiedeliing derjenigen
in den ihnen anvertrauten Gouvernements leben-
den Ebräer in den ebräischen Ausässigkeitsaåsztiayon
Sorge zu tragen, welche die vom Gesetz vorge-
schriebenen Bedingungen für den Aufenthalt außer-
halb des ebräischen AnsässigkeitKRiryons nicht er-
siillen, wobei diese Uebersiedeluna mit dem 1. No-
vember 1893 zum Abschluß gebracht sein sollte.
In Oisrgänzung zu jenem Eircular sub Nr. 173
suchte der»ål)"tinistei« des xJnnern allerunterthänigst
um die Allerhöchste Genehmigung nach für den
Erlaß nachstehender, an die Gouverneure und Ge-
bietZ-Chefs und besonders an den Livländischeii und
den Kurländischen Gouverneur gerichteter Regeln
betreffs? Erleichterungen fitr die Uebersiedeluug von
solchen Ebräern in den ebräischen Ausässigkeits-
Ruhme, die widergesetzlich außerhalb dieses Rayons
leben:

l) Der cljudteisniin für die Ilebersiedelung von
Ebräern in den ebräischen Ansässigkeits-Rayon
wird bis zum 1. Juni 1894 verlängert, wobei bis
zu diesem Zeitpunet nicht zur Zwangs-weisen Ueber-
siedelung von Personen geschritten werden soll, die
Gesuche um Aufschub der Uebersiedelung einreichen
oder nicht innerhalb der Fristen übersiedelrh welche
ihnen ursprünglich durch das Eircular sub EJtr.173
gestellt waren. s

Z) Den Gouverneureicivird es; anheimgegebem
beim ENinister des Innern mit Gesuchen einzukom-
men, nach welchen solche gerichtlich unbescholtene
einzelne Personen oder ganze Familien mosaischen
Bekenntnisses, deren Vermögens-Verhältnisse oder

Aciåktttnidzsvattzigxfter Jahrgang.
deren rechtliche Beziehungen zu den örtlichen Ein-
wohnern (den Christen) nicht früher geregelt wer-
den können, an den Orten ihites zeitweiligen Aufent-
haltes auf neue Fristen bleiben diirfeiy aber
nicht länger als auf ein Jahr, d. h. bis zum I.
Juni 1895.

Z) In Ausnahme-Fällen, bei besonders lieach-
tensivertheti örtlichen Verhältnissen, wird es den
Gouverneuren anheimgestellt, bei dem Minister
des Innern darum nachzusnchem daß Ebräer an
den Orten ihrer zeitweiligen Niederlassung bis zu
einer besonderen Verfügung der Central-Gewalt
bleiben dürfen, die nach der auf dem Wege der
Gesetzgebung erfolgenden Durchsicht der allgemeinen
Juden-Frage erlassen werden soll; — und .-

4) Die zwangsweise Uebersiedelnng in den-An-
sässigkeitspsJiayoii ist nicht anzuwenden gegenüber«
unverheiratheteti alleinstelxnden Personen, die 70
nnd mehr Jahre alt sind, ohne daß die Verpflich-
tung der Fürsorge für dieselben den Ortsgemeinden
auferlegt wird. · »

. In Bezug auf die GouvernemenstsLivland
und Kurlaiid hat der 2V"t«inister" des Innern
folgende Regeln festzusetzen vorgeschlagem

1) Ebräer, die sich in diesen Gouvernements
vor dem Erlaß des Circulars vom April 1880
sub. Nr, ZU, niedergelassen haben, gerichtlich unbe-
scholten sind, Eigenthum besitzen oder bestimmte
Beschäfiigungen nnd einen liestinintten Verdienst
haben, wodurch sie der Nothwendigkeit enthoben sind,
die öffentliche und private Wohlthätizjzkeit in Lin-
sPrUcIJ zu nehmen, sind mit ihren Familien an(

Orte ihres gegenwärtigen zeitweiligen Aufenthaltes
zn lassen bis zu einer besonderen Verfügung der
Central-(s)«ewalt, die nach der auf dem Wege der
Gesetzgebung erfolgenden Durchsicht der allgemeinen-
Juden-Frage erlassrn werden soll;

L) Ebräer, die sich nach dem Z. April 1880
niedergelassen haben, sind an diejenigen«xOrte, bei
denen sie angeschrieben sind, im Laufe zweier Jahre
und endgiltig bis zum I. Juni« 1895 überzufiedeln,
wobei, um eine ålliassenäklebersiedelung zu vermeiden,
die vorliegende Verfügung allmälig in Ausfiihrnnxs
zu bringen ist in mehreren Fristen, so das; inner-
halb einer jeden derselben nicht mehr als Böse-«
iibergesiedelt werden, wobei der nächste oder ein«
späterer Termin von den Gouverneurem entsprechend
den Vermögens- und Familien-Verhältnissen und
anderen örtlichen Bedingungen, zu bestimmen ist.

Z) In besonders beachtenswerthen Fällen wird
es den Gouoerneuren anheimgestellh bei dem Plini-
ster des Jnnern um die Ausdehnung der im ersten
Punet angegebenen Grleichterungeti auf gerichtlich nn-
bescholtene Personen der zweiten Kategorie nachzu-
suchen, falls sie nach ihrer,-durch das Gesetz erlaub-
ten Thätigkeit für den örtlichen Handel und das
örtliche Gewerbe als besonders niitzlich erachtet
werden; — und «

4) die Verfügung hinsichtlich der unverheirathe-
ten Personen, die das 70. Lebensjahr erreicht haben,

auf die Gouvernements Livland und Kurland aus-
zudehnen s
Ueber die Anstellung von Kirchspiels-

- Aerzten
brachten wir jüngst nach dem »Fell. Anz.« einen
C i r eu l a r - E r l a ß des Herrn Livläiidischeii Gou-
verneurs, welcher »O? o r m a l - B e d i n g u n g en
zur Uebernahme des Amtes eines Kirchspiels-Arztes«
enthielt. Zu den »Normal-Vedingungen« hat, wie
wir weiter dem »Fell. Anz.« entnehmen, Se. Excel-
ten-z in dem gedachten Circular-Erlaß für noth-
wendig- gehalten, erläuternd hinzuzufügen:

«»1) Das; die erforderlichen Räumlichkeiten für
den Arzt und das Hospital zu beschaffen sind: ent-
weder »in eigens dazu erbauten Kirchspielsgebäuden
oder durch Anmiethung elines Quartiers mit einem
dabei besindlicheiy dem Arzte zu iiberlassenden Stück
Landes, in der im § 2 der an. Bedingungen stipu-
lirten Größe. "Die» zum Bau erforderlichen Mate-
rialien als: Balken, Bretter, Zotten, Ziegel,»Dac»h-
pfannen, Steine, Grund, Sand und Lehtn, falls
solche auf den Höfen des Kirchspiels vorhanden
sein sollten, sind von denselben unentgeltlich zu liefern.
Von den Gesindeswirthen auf dem steuerpflichtigen
Laiide wird das Material unentgeltlich angefiihrt
— Alle sonstigen Ausgaben beini Bau desDortn-
rats und Hospitals werden durch Vaarzahliiiigeii
bestritten, welche, wenn sieuichtdurch die im Punct
2 erwähnten Subventionen der Landescasse gedeckt
werden sollten, zur Hälfte auf die Höfeund zur
Hälfte auf die Gemeinden zu repartiren sind. —-

Fkalls die Güter in zwei verschiedenen Kirchspielen
belegen sind, so wird das Doctorat und das Ho-
sspital in dem Kirchspiet gebaut, in welchem sich
der Hof befindet.

Z) Jedem Kirrhszoieh welches die Jnstallirung
eines» KirchspielsDlrztes oder den Bau eines Kirch-
spielsaHospitals beschließt, werden einmalig undvszhne
die Verpslichtungfzur Rückerstattung aus der Landes-easse für den Bau eines Doctorats 1500 Ruhe!
und für den Vau eines Hospitals 1000 Rubel
aüsgekehrt » ·« » f

Die Creirung von KirchspielsAerzten und die
Begründung vonKirchspielshospitälerri ist fürs Erste
nur für die Kirchspiele in Aussicht genommen,
in denen"sicl) keine Kronsgüter befinden.

4) Die Jahresgage des Kirchspielsarztes und das
ihm jährlich zukommendeDeputat wird vomKirch-
spiel in folgender Weise erhoben: Die Jahresgage
in der im § 2 der Bedingungen stipulirteii Höhe
wird zur Hälfte von den Gemeinden urid zur Hälfte
von den Höfen der Privatgiiter und Pastorate er-
hoben, wobei diesePrästanden auf die Gemeinden
nach der Landrolle von 1891 zu repartiren sind; die
erforderliche Qualität Holz zur Beheizung sowie das
Heu wird von den Höfen der Privatgüter und Pasto-
rate geliefert und gemäß derselbenLandrolle repartirt
Die Lieferungen von Stroh, das Fällen des Holzes
die Ansuhr des Deputats des Holzes, des Heus

Abonnements nnd Jnfctate vermitteln: ikc Rigac H. Laugen-it
Llnnoncen-Bureau; in F ellim E. J. Karonss Bucht« m Wette: W. v. Gas-
fron’s u. It. Vielrosks Buchh.; in W a l kx M. Nudolffs Buchh.; in R e v a l: Buchh. r»
Kluge sc Ströbttu in St. P et e r s b u r g : N. Mattisecks Central-Annoncen-Ageirtur

und des Strohes wird allen CJesiIIdewirJlJeU des
steuerpflichtigen Landes auferlegt, wobei dieselben
in Grundlage der. Landrolle von 1891 zu repar-
tiren sind.

Z) Denjenigen Kirchspielein welche wegen ihres«
schwachen Bestandes nicht in der Lage sind, einen
Kirchspiels-Arzt zu erhalten, wird es freigestellt, sich
auf dem Wege privaten Uebereinkoiiiinens mit an-
deren wohlhabendereii Kirchspielen in Iielation zu
setzen, behufs zeitweiliger oder fortdauernder Bethei-
lignng an den Rechten auf die Dienste des Arztes
für die Beistener zu seinem Unterhalhsowie an der
Benutzung des Kirchspielsaljospitals in Grundlage
der Romas-Bedingungen« i·

Durch die ausländischen Blätter geht die Nach-richt, Dr. L. v. Schroeder habe einen Rufnach Wie n erhalten und deinselben Folge gegeben;
wir sind in der Lage, diese Slliittheilnng als durch-aus unbegriindet zu demeutirenx · «

— Der am 8. Mai 1891 verstorbene "GrafAlexander Ke1)serli.ng, der hochverdiente einst-malige Curator unseres Lehrbezirks hat aus seinenletzten Lebensjahren herrührende T a g e b u ch b lädt-«
ter hinterlassen, die s"e.n innerstes Seelen- FundGeistesleben offenbaren. Die in ihnen enthaltefteiiphilosophisclxreligiösen Gedanken werden, wie das
»Rig. Tgb·l.« hört, um einzelne Zusätze ausVriefenvermehrt, von feine Tochter, Freifrau Helene v.
Taube, herausgegeben werden und nebst einer kurzenBiographie des verewigten them-en Mannes dem-
nächst bei J. G. Cotta Nachfolger erscheinen.

— Jtn Reichsrath kommen nach dem ,,E)ieg.-
Auz-.« in nächster Zeit u. A« zur Verhandlung:
ein Entwurf zur Reform des gegenwärtig
geltenden Paß-S r) ste m s und eine Vorlage
betreffend die Summe der R e p a r«t i t i on s-
Steuervon den Handels- und Jndustrie-Etablis-sements im Jahre 1894. ·

—- Mittelst Tagesbefelslsiin Justizministerinnivom
17. d. Mts istdas Glied desiRigaerBezirksgerichts
Ts chebyschew zum Gehilfen des Präsidenten
des Rigaer Bezirksgerichts ernannt worden. · l

— Unter der Ueberfchrist »Die ,,Alten und
die ,,Nenen« im Baltischen Gebiet«
macht die. ,,N owoje Wremja« nn leitender
Stelle einige Bemerkungen zu einer dem Blatt zu-
gegangenen Correspondenz welche das russische Ver-einswesen in den Ostseeprovinzen behandelt. »Diese
Correspondenz« — schreibt die »Now." Wr.« u. A.,
,,thut wieder irgend welcher ,,-Neuer« Erwähnung
und· bedauert wieder den entstehenden Zwist zwischen
den »Alten« und den« ,,Nenen«. Diese »Neuen«
finden augenscheinlich, das; die bisherige Richtung
der russischen Politik im baltischeic Gebiet an irgend
welchen Mängeln leidet. Sehr möglich: vor Fehlern
ist Niemand sicher, und es wäre sehr wünschens-
werth, das; diese ,,Neuen« klar und deutlich auf
jene Verbesserungen hinwiesen, welche an der russi-
schen Politik vorzunehmen nothwendig ist. Jn der

1c s i t I et s i» "

" Viehstall mit Diele oder ohne Diese. .
Von Graf FIX Ber g zu Schloß Sagnitz und Moisicx
In einem Lande oder doch in einer Gegend

pflegen die Viehställe meist nach ähnlicher Art ein-
gerichtet zu··sein.

Jeder, welcher einen neuen Stall baut, sieht
sich um, so weit er kann, welche Bauart die zweck-mäßigste ist; hat nun Jemand etwas Besseres er-
funden oder in anderen Ländern gesehen und istdiese Neuerung gut, so machen es« ihm die Nach-
barn nach, bis die ganze Gegend in dieser näm-
lichen Weise baut. ·

Die alten Leute hier werden sich dessen zu erin-
nern wissen, daß in der Milchwirthschast früher Vie-
les anders war. Wird die Milch sehr bald nach
dem Melken verbraucht, so ist es viel einfacher;
soll sie aber zum Verkauf gelangen oder soll aus
ihr solche Butter und solcher Käse gemacht werden,
welche zu inöglichst hohen Preisen verkauft werden
können, so muß die Niilch oder die Butter auch
möglichst lange haltbar gemacht werden, und dazu
ist eine so große Minhaltiing der Milch erforderlich,
wie es nicht leicht zu erreichen ist. Jedermann
weiß, daß die Milch viel rascher sauer wird in ei-
nem schmutzigen Geschirrz aber auch sonstigerSchmutz,
wenn davon nur ganz wenig in die Milch kommt,
bewirkt, daß man sie nicht uiehr siiß zur Stadt
schaffen kann, daß man früher abschmänten muß
und daß die aus solcher Milch gemachte Butter
schneller alt wird. Von dem Reinigen der Geschirre
dem Kalthalten der Milch und anderen Mitteln

wollen wir heute nicht reden; aber wie soll der
Viehstall eingerichtet werden, damit das Vieh rein-
lich steht?

Ein sehr radicales Mittel dazu waren "die Die-
ten, welche in letzter Zeit in fast allen Wirth-
schaften, die ihr Vieh reinlich halten wollten, ein-
geführt worden sind. Natürlich ist dabei tägliches
Fegen, Streuen u. s. w. auch nöthig, aber man
kann dann das Vieh doch mit viel weniger Mühe
reinhalten ,

Leider kommt es aber oft vor, daß mit einem
Vorzuge gleichzeitig andere Nachtheile austreten,
die· initunter den Werth des Vortheiles wieder
aufwiegen Das Vieh dient dem Landmann nicht
nur zur Milcherzeugung sondern auch derDünger
ist für den Feldbau ununigänglich. Nun ist es
ganz außer Frage, daß man beim Stall mit Diele
sehr viel weniger Dünger bekommt, indem immer
sehr viel gerade« des fruchtbarsten Theils des Dün-
ger5, d. h. der Jauche verloren geht. An manchen
Orten, wo es an Einstreu nicht niangelh zieht man
ei; daher vor, die Reinhaltung dadurch zu erreichen,
daß man sehr viel Streu anwendet. Stroh alleinist
aber meist nicht so viel zu beschaffen——um so we-
niger, als ein TheilStroh, auch bei dem bestgefüt-
terten Vieh, immer zur Nahrung verbraucht wird»
Waldstreu (Grähnstrauch) bildet eine in Finnland
sehr allgemein angewandte Ergänzung, kann aber
nicht viel Jauche aufs augen und festhalten. Sehr viel
besser dazu ist Moorerdey die in Finnland auch in vie-
len Bauernwirthschaften als Streu angewandt wird.
Sie kann umso mehr-Jauche aufsaugen, je trockener
sie ist« Am besten sticht man die Moorerde in Stü-

cken von der Größe eines Ziegelsteines wie Torf
zum Hei-zur; dann kann man d.iese Stiicke auf ein-
ander stapeln, so daß- sie in der Sonne und im
Winde ganz austrocknen ist auch garnicht nö-
thig, daß diese Torferde schon schwarz« sei —— ganz
gelbes ENoos ist auch ausgezeichnet, man muß es
nur in viereckige Stücke wie Ziegel schneiden, aus-
stapeln und ganz austrocknen lassen, dann in Kujen
zufammenlegen und womöglich mit etwas Stroh oder
Strauch bedecken. »

Zum Einstreiieu ist es durchaus rathfaiiy diese
Stücke zu verkIeinern; in großen Gutswirthschaften
gebraucht man dazu eine-Stachel1valze, die durch ein
Göpelwerk gedreht wird. Man kann auch die Tars-
stücke auf die« Diele (Tenne) legen, mit einer eiser-
nen Ringelwalze darauf umherfahren und den Torsso fein machen, wie man will. ·Mit einem Beil
auf einem Klotz, wie man Griinstrauch hackt, kann
es im Kleinen auch geschehen: dabei hacke man nicht
nur mit der Schneide, sondern schlage auch mit der
stunipfeii Seite des Veiles Streut man solche Tor-f-
streu zwischen die Waldstikeu oder das Stroh mit
unter das Vieh, so wird man fiel) wundern, wie
gar keine Jauche mehr aus dem Dünger heraus-
fließt, der Stall vielstrockener aussieht und nament-
lich gar kein Düngergeruch sich verbreitet. Diese
Kraft des Nioosesz die Jauche aufzufangen und nicht
einmal den Geruch freizulassen, ist so groß, daß
man die Torfstreu sogar in Städten für den mensch-
lichen Dünger anwendet; so z. B. ist es in Schwe-
den gefetzlich befohlen, den Stadtdiinger immer, bevor
er abgeführt werden darf, mit feiner Torfstreu zu
vermischem der Geruch wird dadurchso vollkommen
gebunden, daß die Abfuhr in der Stadt nicht nur

wie bisher blos in der Nacht, sondern anch niittenam Tage geschehen kann. "-

Kann der Landwirth sich also trockene Torfstreu
verschaffen, so wird er sehr viel mehr werthvolle
Jauche ans sein« Feld bekommen und braucht die
Diele in seinem Stall eigentlich garnicht. »

Am besten ist es dabei, wenn die Krippen und
Tröge, an denen das Vieh steht, nicht, fest einge-
mauert sind, sondern so eingerichtet werden, daß man
sie oft umherstellen kann, damit die Jauche und
der Dünger dazwischen auch dort niederfallery wo
die Krippeic gestanden haben, sonst bleibt der Dün-
ger ganz trocken nnd verbrennt ,

Jsch habe aus meinem Gute Sagnitz vor einigen
Jahren einen großen neuen Viehstall fiir 150 Kühegebaut nnd die Krippen derart eingerichtet, das; sievon der Lage her-abhängen. Oben sind lange glatte
Balken angebracht, ans welchen auf Holz-Rollen die
Krippeii leicht vorwärts nnd rückwärts bewegt werden
können; dann ist die Miihe nicht gross. Ich-lassealle Tage-jede Krippe um etwa 3 Fuß nseitex kückexx
nnd bin mit dieser Einrichtung sehr zufrieden; da.
die Jauche nnd der Mist alle Tage auf einer an:-
deren Stelle niederfallen, ist gar nicht so sehr vier«
Streu«nöthig, der» Diinger wird sehr gut nnd das
Vieh bleibt ganz rein: die Jauche versinkt immer
gleich in der trockenen Streu, spritzt beim Nieder-
fallen niemals nnilser nnd bildet niemals Mühen,was ans einer Diele doch nicht zu vermeiden ist.

Für kleine Wirthsihasteir würde es aber genügen,
wie ich es auch früher that, daß die Krippe mit
Füßen wie ein Tisch gemacht wird und man sie 2
mal in der Woche auf eine andere Stelle hebt. Vor
Allem aber ernpfehle ich die Torsstreuk das ist in



«

THAL wie soll man keine Erklärungen wünschem
WEMT Man zu uns sagt: ,,Jhr wollt aus den DOM-
fehen Provinzen ein Gouvernement Tambow
mischen, handelt aber diesem Ziel gerade entgegen;
wir aber wissen, wie man das besser als Jhr macht-«
Solche ,,Neue« sind wir bereit mit offenen Armen
aufzunehmen und die »Alten« werden ihnen ohne
Zweifel den Weg frei geben —- das kann keinen:
Zweifel unterliegen. Der Herr ,,Rigasche Einwohner«
wünscht, daß in Riga eine Zeitung zur Darlegung der
Wünsche der »Nein-n« gegründet werde; für ein
derart: direct staatliches Ziel stehen aber die Spalten
jedes beliebigen Organs dir Residenzpresse offen;
dasist nicht irgend eine kleine locale Fi.«age, sonder»
eine» Frage betreffs der besten Methode der Russifii
cirunsg unserer zahlreichen Grenzgebiete . .

.«

JU R kg s etfädtt die ,,Düna-Z.« zur bevor-
stehenden Einführung der Wohnnngssteuerz
daßdie Absicht besteht, für Riga drei Quartier«
steuer--Behörden zu creirertz nämllch je eine
für jeden der drei Stenerbezirkce Jn jeder dieser
Behörden wird der Steuerinfpecior des betreffenden
Bezirks den Vorsitz führen. Von Seiten der Stadt
sollen je 6 Personen aus den örtlichen Wohnungs-
inhabern für ein Jahr, beginnend mit dem I. Ja-
nuar 1894, zu Gliedern der QuartiersteueixBehörs
den gewählt-werden. Fette-er ist die Stadtverordnin
ten-Versammlung irnfzzefordert worden, zwei Glieder
und zwei Suppleattterc für 3 Jahre in die Livläm
dische Gouv-Behörde für Quartier-steuer-Angelegen-
heiten zu wählen. »

-.- Der ,,Mabjas Weesisih der seit dem
Jahre 1856 in Riga erscheint und sich stets durch

seine gernäszigte Tendenz ,·und verständige Wahl des
von ihm gebotenen Lesestoffes ausgezeichnet hat, wird,
der ,,Z. f. St. u. Ld.« zufolge, mit dem Januar
nächster-c Jahres in einem bedeutend erweiterten
Uxnsatige erscheinen. Herausgeber ist die Firma
Ernst Blutes. Redakteur-e sind: Dr. phii. Arnold
Plates und Dr. phiL P. Salit .

Jn Rrensburg werden, wie das ,,Arensb.
Wochbl.«·mittheilt, die nach der neuen Städteordnung
vorzunehmenden N e u w ah l e n zur Stadtverordnetens
Versannniung noch im Laufe des« December-Monats
stattfinden. e " s

— Am 14. d. Mts fand in der Karrisschen
Kirche die Ordination des Predigtarntssscssandidaten
F. Buschnfann durch den Propst R. Winkler
statt. Als Assistenten sungirten die Pastoren Ederbergs
Carmel und Bloßseldt-Wolde. .

— Wie das ,,Arensb. Wochbllli unterm IS.
d. Mis berichtet, reiste in der vergangenen Woche
der Jnspsctor des dortigen Ämse-Bezirks, Baron
A. Buxhöwdery nach Reden, wohin er in gleicher
Siellung versetzt worden ist. Sein Schritten, schreibt
das genannte Blatt, wird wohl allgemein bedauert
werden, da er nicht allein ein Kind unserer Insel
und alssolcher wohl vertraut mit den hiesigen Ver«
hältnissen war, sondern auch durch entgegenkommen-
des, liebenswürdiges Wesen jeden, der mit ihm zu
thun hatte, einnahm. An seine Stelle ist Herr v.
Mickwitz aus Reval als BezirkssJnsprcior ernannt
worden.

Jn Reval fand, den Revaler Blättern zu-
folge, am Sonntag in der Ritter- und Dom-Kirche
die feierliche Ordin ation des Predigtamis-
Candidateik Oskar Wirst: zum Pastoispsldjnnct
für die St. OlaisKirche statt. Die Ordination
wurde vollzogen durch den Herrn Generaisuperins
tendenten L. Hörschelmanir unter Assistenz der bei-

jedem Stall — er mag nun eine Diele haben
oder nicht —- das wirksamste Mittel, die Reinlichkeit
zu erhöhen und die werthvolle Jauche uicht verloren
gehen zu lassen. Am besten aber ist es, wenn man
viel. streut, teine Diele macht und die Krippe alle
Tage verstellt

Wenn man fein Vieh rein halten und dabei die
Hälfte mehr und sehr viel besseren Dünger auf sein
Feld bringen kann, so wird Alles besser wachsen,
das weiß ein jeder Landmann, ohne daß ich es ihm
zu sagen brauche, schon von selbst.

Alsred u. Hedenstjerneks Novellen und Bilder
«»

ans dem ftljloediscljeee Volksleben.
Aike dem Schwedischen übers-et von Makgaketoe Lang-

feldt, Verlag von H. Haeffel in Leipzig)
I. »Am-riet Leute« J. Band.
T. »Der Quisltnger Pastor.«
Z. ,,Jonas Dürmaws Testament«
4. »Frau Weftbergs KoftgängerN

-—t. Eines der erquickendsten Erzählungsbüchcy die
wir im vorigen Jahre für den Weihnachtstisch
empfehlen konnten, war der l. Band von Alsred v.
Hedenstjerncks unter dem Titel » A! l erlei Leute «

erschienenen Bildern aus dem schwedischen Volks-
leben. Heute liegen uns in soliwgefchmackvoller Aus-
stattung ganze 4 neue Erzeugnisse des nämlichen
schwedifchen Novellendichters in vorzüglich« deutscher
Uebersetzung vor: eine Fortsetzung von ,,Allerlei
Leuten« und drei selbständige Novellem

Es sind derselbe köstlichq oft unter Thränen
lachende Humor, das nämliche tiefe Empfinden und
seine Gemüihslebem endlich die gleiche fcharse Beob-
achtungsgabe, die, wie imecsten Bande von »Alle«
lei Leute«, foauch hier uns voll für den liebens-

den Pastoren zu Olai, Superintendeni a. D. A. H.
Haller und T. Hahn.

Jn Libau machte, der ,,Düna-Z.« zufolge, in
der Sitzung der Stadtverordneten am
U. d. Mts das Stadihaupt die Witwe-lang, daß
zu Mitgliedern der Commissiorr zur Bepsüfung dee
HasenpotherBahnprojectsfolgende-Herren
ernannt sindx J. C. Schneider, W. Riege, Driyerss
dorss, sinkt, H. M. Demme, Wohlgemurh Sinkt
Grotte, G. D. Puchert und O. Meivilliz Das
Stadtamt ist ersucht worden, eine S chätzung der
in Folge der Befestigungsanlagen zu exp ropr ii -

renden Ländereien vorzunehmen. Die Seinig-
ung ergiebt einen Gefammibetrag von 390,253
Rbl., der von der Versammlung ratihibirt wende.
— Auf Antrag des StV. Dr. Werber wurde dem
kurländischen Verein zur Bekämpfung
der Lepra eine einmalige Subvention von
500 Rbi. bewillign

— Wie das ,,Lib. Tgbl.« berichtet, liefen am
Freitag die Dampfer ,,Curonia« nnd ,,Opal« aus
dein Hafen. Erste-Her hatte ca. 300, der crndere ca.
200 siuswanderer an Bord.

St. Petersburg, 21. November. Die
»Nowoje Wremjais die bekanntlich den Juden
wenig freundlich gesinnt ist, macht zu den jüngst
gewährten Erleichterungen bei der Uebe rfiedes
lung der Ebräer in den füdischen iiiiirjäksigkeitk
Rayon u. A. folgende Bemerkungen: ,,Worin die
Hindernisse für einen Abschluß der Uebersiedeiung
der Ebkäer bis zum ursprünglich angesetztisn Tirrruin
(den I. November d. J.) bestanden, ist . in der be-
treffenden Verfügung leidernicht gesagt. Jedenfalls
wird durch dieselbe jene Forderung im Princip nicht
aufgehoben, sondern nur die Frist ihrer Ausführung
bis zuin l. Juni 1894 verlängert; dabei werden
aber sehr wesentliche Einschränkungen der Forde-
rung auf Uebersiedelung der Ebräer staiuirt und
zwar wird den Gouverneuren anheimgegcbem ,,in
Ausnahmesällem bei besonders beachtenswerthen loca-
len Gründen« bei dem Minister des Innern darum
einzukommery »da× Ebräer an dem Ort ihres zeit-
weiligen Ausenthaltes verbleiben dürfen bis zu einer
besonderen Verfügung der Central-Gewalt, die nach
der auf« dem Wege der Gesetzgeburtg erfolgenden
Durchsicht der Juden-Frage erlassen werden soll«,
d. h. thatsächlich auf« unbestimmt lange Zeit, darnach
zu urtheilen, wie langsam die Entscheidung der ,,all-
gemeinen Juden-Frage« verrückt. Bei dem Charak-
ter der Juden läßt sich erwarten, daß aus jener
Vergüustigung fürdie Gouverneure derjenigen Gou-
vernements, in denen viele Juden gegen das Gesetz
leben, eine Masse langweiliger Srheerereien durch
aufdringliche Gesuche um Gewährung jene: Vergünstk
gung erwachsen wird, und zwar um so eher, als die
Ebräer in der vorliegenden Verfügung wahrscheinlich
viel mehr sehen werden, als in derselben über Vers—-
günstigrmgen bei Zulassung von Ebräern außerhalb
ihrer RnsässigkeitMRcsyons gesagt ist. Wir wollen
darum nicht unterlassetn daran zu erinnern, daß die
Durchsicht der allgemeinen JndernFisage durchaus nicht
in einem für eine freiere Ansiedelriitg der Ebräer
günstigen Sinne geplant wird.

—- Der ,,Grashd."« meidet, »daß der Verweser des
Marineministeriums eine Commission zur Besichtk
gung der zehn Panzerfchisfe zur Küsten-
v erthe i d i g u n g niedergefetzt hat.

Jn Moskau sind in dem Proceß wegen
Fabrikation fund Vertrieb von gefälschten
Coupons verurtheilt: Linkewiisch zu Zwangseinr-
beiten auf 4 Jahre; Blumenihah Lutochin, Fedorow

würdigen und geistreichen Erzähler eintrehmexm Er-
reicht auch der zweite Band der ,,A"llerlei Leute«
nach Form und Inhalt vielleicht nicht ganz seinen
Vorgänger, der überdies den Reiz der »ersten Be«
kanntschast« für sich hatte, scheint hier namentlich
der Humor — fo in der »Frau, welche von Kosts
gängern leben sollte, aber daran starb« und besonders
in den ,,Hindernissen der Liebe« —- stellenweise etwas
gespreizt und auf Stelzen einherzuwandelm so ist dochso viel frische, flotte Erfindungsgabe, so vie! Frohsinn
und so viel ergreisende Gemüthstiese in diesen ganz
prächtig erzählten 16 Bildern niedergelegt, daß wir
auch den zweiten Band nur wärmstens empfehlen
können. Wie rührend sind die Geschichten von der
»großen Schwester", von ,,Mamsell Christine", »Der
alte Ajax" - »Nils Peter? Abiturienten-Examen«
u. s. w., wie humorvoll ,,Ded Gerichtsbarters Mutter-
sehn-ein«, wie lebenswahr das ·Liedchen« und »Ja
der« UmzugszeitC

Alfred v. Hedenstjerna hat die große Gabe, gleich
eindringlich für den Kopf nnd für das Gemüth zu
erzählen und diese Gabe tritt auch in den drei, je
ein apartes Bändchen füllenden Novellen beredt zu
Tage. An der Spitze derselben stehen wohl ziemlich
gleichwerthig »Der Quislinger Pastor"
und »Frau WefibergW Koftgängerttz tritt
in der ersteren Novelle mehr die Feinheit psycholos
gischer Zergliederung und die Schildecung harter
Seelenkämpse in den Vordergrund, so schaltet und
waltet in der flotteu Darstellung der Kostgärrger
auf Westberga ein herzerquickender Humor. — Eigen-
artig und ungemein lesenswerth ist auch »Jouas
DürmanW TestamentQ das sich auf dem
Grunde der seltsamen Schöpfung eines humanen
Sonderlings ausbaut und uns die vielfarbtge Ge-

ReuVe Dörszsskfse Reichsg-
und Pankratow zur Ansiedelung in den eniferntksten
Gegenden von Sibirienz Pjeturhow, Frau Weben(-
jew und Frau Lutochin zur Ansiedelucrg in weniger
entfernten Gegenden Sibiriens .

— Der Fabrikant P awlow hat nach der
,,Nord. Tel.-Ag.« 200,000 Mel. für die Bedürfnisse
der Moskau« Universität ges p e n d et.

Aus Odessa wird zur Kohlen-Krisis
gemeldet: Am W. d. Mts. beltef sich der Vorrath
an MinerakHeizmaterialien in den. Odessaer Depdts
auf 800,000« Bad, was dem Bedarfeder Stadt nur
für einen Monat genügt; dir tägliche Kohlenzirfrrhr
beiänft sich gegenwärtig im Durchschnitt auf 20
Waggonsz die Kohlenpreise find indessen bisher noch
Uichi gestis!gen. —— Die städtifche CteditsGw
sells chaft hat 980 Häuser zum Verkauf angefetzt

Fieliiisärr Enge-beeint-
Dece 23. November is. December) I.893.

Bekämpfung der Socinldemotratie in Deutschland.
Auf widerrechtlichem ·Wege, durch eine sog.

Jndiscretioir ist das Berliner socskaldemokratische
Organ, der »Vorwärts«, in den Besitz eines
vertraulicher: Schreibens des Ministers des Innern,
Grafen E u le n b nr g, an die Regierungspräsideiiten
gelangt. Das vom 29. Juli 1893 daiirte uud in
seiner Anthenticität an der ,,Nordd. Allg. Z.« aner-
kannte Schrifistück zeigt in interessanter Weise, wie
man in Regierungskreisen auf die Socialdemokratie
blickt und welche Bedeutung man ihr beilegt. Wir
geben daher diesen vertraulichen Erlaß nachstehend
wieder-· —

,,Jn Uebereinstimmung mit sonstigen Beobachtun-
gen haben die letzten ReichstagssWahlen bewiesen,
daß die Socialtsemokratie beträchtliche Fortschritte ge-
macht hat. Sind auch ihre Erfolge hinter den Er«
wartungen der Führer zurückgeblieben, so ist doch
gegenüber den Wahlen von 1890 die Zahl der ab-
gegebenen Stimmen und der erlangteu Mandate um
25 pCt. gewachsen, und es hat sich gezeigt, daß die
Sociaidemokratie an Orten, wo sie bisher überhaupt
nicht oder nur wenig aufgetreten war, insbesondere
auf dem flachen Lande, Eingang gefunden oder an
Umfang zugenommen hat. Für die hier und da
hervortretende Stimmung, daß die socialdemolratische
Bewegung ihren Höhepunkt erreicht habe, fehlt es
an thatsächlicheirAnhaltspuncieiu Vielmehr läßt sich
mit Sicherheit voraussehen und wird durch Wahr-
nehmungen der jüngsten Zeit bestätigt, daß die Orga-
nisation und Agitation in verstärktem Maße fort«
gesetzt und bis zu den entlegensten Gegenden sowie auf
immer weitere Schichten der Gesellschast ausgedehnt
wird. Daraus ergiebt sich unabweislich die ernste Pflicht,
nicht nur die socialdrmokraiische Bewegung aufmerk-
sam zu verfolgen, sondern auch unausgesetzt ihrem
Umsichgreifen mit allen zulässigen Mitteln zu steuern
und insbesondere die ländliche Bevölkerung vor ihrem
Einfluß zu bewahren. Daß diese Bestrebungen auf
erhebliche Schwierigkeiten stoßen und nicht überall
zu unmittelbaren Erfolgen führen werden, ist gewiß.
Sie dürfen aber um so weniger unterbleiben oder er-
lahmety als der Kainpf gegen die Socialdemokratie,
sofern er in geeigneter Weise mit Umsicht und That-
krast geführt wird, keineswegs vergeblich ist. Dies
tst auch bei den letztrn Retchstags-Wahlen urehrsach
hervorgetreteir . . . Bei der Bekämpfung der Spekul-

demokraiie darf zunächst der Ansicht» tiieht Raum
gegeben werden, daß es auf die Anwendung des
gemeinen Rechts, weil vermeintlich wirkungslos,

fchichie der Jnfassen einer zu humanen Zwecken er-
richteten AckerbausColonie fchilderh

Fragte man uns: »Was wohl würden Sie zu
gemeinsamer Leciure auf unserem Lefekränzcheii oder
draußen auf dem Lande für die langen Wtnterabende
als FamiliensLccture empfehlen F« — wir wären um
eine Antwort nicht verlegen. ,,Greifen Sie getrost
zu Hedenftjerneks ,,Allerlei Leuten« nnd feinen No«
vellen (von denen nllenfalls der «O«uisiinger Pastor«
mit einer Epifode in einen »kleineren Kreis gehört)
und Sie werden Alles finden, was Sie wünfchen«——
so würde die Antwort lauten.

Literarifebesr
Ein neues Wer! von Georg Freiherrn von

Ompieda erscheint in der bekannten Familien-Zeit-
fchrift »Univerfum" und die bisher abgedruck-
ten Capitel erregen in hohem Maße das Interesse.
»Unser Regiment«, wie Ompteda fein neues
Werk nennt, ist ein lebenswaemes »Reiterbild« mit
theilweise romanhaften Arabesken aber im Grunde
äußerst realen nnd treffenden Schilderungen der
Leiden und Freuden in einer kleinen Garntfom —

Auch fonst enthält das neueste (6.) Heft des »Univer-fum« (Verlag von A. Haufchild in Dresden) zahl-reiche weeihvolle und hübsche Beiträge, wie auchreiche Jllustrationem
Rennegjkesigeseees

Kaifer Wilhelm II. beim Karten-
f piel. Für die fpikllustigen Befucher der Reit-
schule in Hannover dürfte eine Nachricht des »Nic-
derschles Anz." von Jnteresse fein: Am Sonntag
Abend spielte. der Kaiser nach Tifch einen soliden
See: mit dem Fürst-n hsszfeipkTeachenbsrg und
dem Jagdherrm dem Fürstesn Lichnowsky. Das»
Point wurde zu einem asthtel Pfennig ges-E
fpieltz der Kaiser hatte Pech, denn er verlor IS «

1893.

nicht atrtommn Es ist vielmehr darauf zu halten,
Daß Mk dem Gebiete der Presse, des Vereinih und
Versammlungswesenz sowie bei den Ruhestörungen
und sonstigen Ausschreitungen von den gesetzltchetr
Besugnissen unverzüglich mit Etttschiedenheit und
nachhaltig Gebrauch gemacht, insbesondere auch. straf-
gerichtliches Einschreiten herbeigeführt wird. Indem
ich in dieser Hinsicht auf den Runderlaß vom 18.
Juli 1890 Bezug nehme, hebe ich hervor, daß, wenn
Störungen der öffentlichen Ruhe und Sicherheit
eintreten oder ernstlich zu besorgen sind, zu deren
Beseitigung die vorhandenen polizeilicher: Fsfte nicht
ausreichen, rechtzeitig für die Beschaffung von Hilfe
zu sorgen ist. Reichen die den Civilbehörden zur
Verfügung stehenden Kräfte zur Aufrechierhaltung
der öffentlichen« Ordnung, Ruhe und Sicherheit nicht
aus, so wird nach Maßgabeider bestehenden Vor-
schriften militärische Hilfe. in Anspruch zu
nehmen oder se nach Umständen um Bereithaltung
derselben zu crsuehen sein. Ju erster Linie kommt
jedoch die Heranziehnng der Gensdarmen in -Betracht.
Die Bestlknmungem welche hierüber in den Bundes-
erlassen vom IS. April 1890« zunächst für den Fall
des Ausbruches etwaiger Bewegungen unter den
Arbeitern auf industriellen Werken gegeben sind, können
im Wesentlichen auch auf Fälle anderweitiger Störun-
gen der öffentlichen Ordnung, namentlich auf solche,
welche im Zusammenhange mit der socialdemotratis
schen Bewegung stehen, Anwendung finden, und wird
dieserhalb noch besondere Verfügung ergehen. »

Mit den staatlicher: Machtmitteln allein,
deren Anwendung überdies vielfach gesetzlich be-
schränkt ist, läßt sich aber die Socialdcxnsokratie mit
Erfolg nicht bekämpfen. Gegenüber ihren ver-
führerischen Lehren, ihrer rührigen und geschickten
Propaganda muß der Versuch gemacht werden, ans
anderen Wegen und mit anderen "Miiteln der
Socialdemokratie nnd ihrer Agiiation entgegenzu-
arbeiten, ihr Eint-ringen in bisher unberührte
Gegenden der Bevölkerung-Streife zu verhindern nnd
da, wo sie bereits eingedrungen ist, ihr den Boden
abzugraben. Zu dieser» Arbeit, deren Ziel die
innerliche Ueberwindung der Sorialdeusotratie ist,
bedarf er·- des Zusammenwirkens und der andauernden
planmüßigen Thätigkeit der Wohlgesinnteri aus allen
Kreisen der Bevölkerung. Hierbei anregend und
fördernd voranzugehen ist eine der ersten Aufgaben
der Organe der königlichen Staatsregierungem deren
ernste Erfassung und Befolgung ich nicht ernstlich
genug empfehlen kann.

Vor Allem werden diejenigen Kreise» in das Auge
zu fassen sein, welche der socialdemokratischen Ver«
führung vornehmlich ausgrsetzt sind, die wirthschafts
lich Schwachen, namentlich die Arbeiter aller
Gattungen, aber auch die anderen Angestellten in
privaten und öffentlichen Diensten. Sollen diese vor
dem Einfluß der Socialdernokratie bewahrt oder zur
Abkehr von derselben bestimcnt werden, so ist dafür
die unerläßliche Voraussctzung daß Diejenigen, zu
denen sie im Abhängigkcitsverhältnisse stehen, die
Arbeitgeber, Vorgcsetztcz Prinripaly in dem Geiste-
aus welchem die Lillechöchste Botschaft vom U. No-
vember 1881 und die Allerhöchsten Eriasse vom
4. Februar. 1890 beruhen, sich durchdringen und
neben der gebotenen Fürsorge auch die Pflege per-
sönlicher Beziehungen und der Erkenutniß der ge-
meinsamen Jnteressem sowie der ethischen Seite des
gegenseitigen Verhältnissrs sich angelcgen sein
lassen. « « .

Auf solchem Boden werden die Austiärungen
und Belehrungen Erfolg Versprechen, deren cd wie

Pfennig. Der König von Sachsem der auch gern
Skat spielt, scheint dagegen viel verfchwenderischer
zu sein, als der Kaiser, indem er das Point mit
einem ganzen Pfennig zu berechnen pflegt.

— Eine Überraschende Meldung über das si-
nanzielle Ergebniß der letzten Welt-
ausstellung kommt von Chieagek Danach
erweise der jetzt eksiattete Finanzbersehh daß, entgegen
der allgemeinen Annahme, die Anoftellnng einen si-
nanziell günstigen Abschluß ergiebt. Nach Abzug
aller Verhtndlichkeiten verblieb danach ein reiner
Ueberfehuß von 1,»862,482 Dollars Wir wollen
indessen doch die Details abwarten. Ueber die statt-
gefnndenen Verkäufe von Ansstellungsgegenstiinden
wird berichtet, daß den größten Abfatz Jtalien fand
mit 2,500,000 Dollars, dann kommen Deutschland
mit 1,500,000 Dollars, Frankreich, England, Oesters
reich und Japan, jedes mit 1 Millioth Rnßland und
Spanien jedes mit 150,000 Dollars. Die Zahlen

klingen zu rund, um rechten Glauben zu erwecken.
— Aus Lo ndon wird von einem bekannten

»eriminellen Rechtsanwalt", der bei der
neuliehen Lordmayors-Proeesfion ins Gedränge ge-
rathen war, berichtet, daß er sieh plötzlich von einer
Anzahl wild aussehender Gesellen umgeben fand, die
fich auch sofort daran machten, ihn seiner Uhr und
anderer Habe zu berauben. Plötzlieh klopfte ihm
einer derselben auf die Schulter, indem er ausrief:
,A1I right! Das ist Einer von uns l« nnd sofort
standen Ille von ihrem ränberisehen Vorhaben ab.
Der Anwalt blickte sieh erstaunt nach seinem Rette!
um, in dem er einen Burschen erinnerte, den er
schon. mehrere Mal vor Gericht vertheidigt hatte,
WV detfslbe verschiedener Raubanfälle eingeklagt war.
Es war ihm nun auch, als ob er andere der Bur-
schen erkannte, die fich seiner Hilfe vor Gerichi auch
schon bedient hatten, jetzt aber, ihn dankbar anla-
chelnd, die schmuhigen Kappen ehrerbietigst lüfteten,
dann aber schnell im Gedränge verschwanden.

— höchste Brüdern. Führer-« »Da, meine-
Herrschaften, sehen Sie nichts als snacksste Fel-
s en." Mutter: »Dora, Kind, halte den Schirm Vor-l«



den vor-erwähnten so auch den übrigen Volkskreisen
gegenüber bedarf, auf welche die Agitation der So«
ctaldemokratie sich erstrcckh insbesondere bei den
kleinen Grundbesitzerm Handwerk-ern und Gewerbe-
treibenderu Zu diesem Zwecke werden die Mittel
anzuwenden sein, durch deren Gebrauch die Sorte!-
deniokratie hauptsächlich ihre Erfolge erzielt. Die
Bildung von Vereinen, die Veranstaltung von Ver-
sammlungen, in denen Vorträge gehalten irr-reden,
und die ausgiebige Benutzung Her Pressr. Nament-
lich die Verbreitung guter Druckschristeu -— Flug«
biätte.s, Zeitungen, Volksbibliotheken — ist bei dem
immer zunehmenden Lesebedürsniß unumgänglich

Ferner ist dahin zu finden, daß der: svcialdemos
kratischen Agitaiiou im persönlichen Verkehr, nament-
lich in den Werkstätten und auf den Arbeitsplätzery
besonders durch dazu geeigneteArbeiter
entgegengewirkt werde. Ueberhaupt ist das Ziel zu
verfolgen, lsiaß die Betheiligten selbst die socials
demokratische Agitation von sich und den Ihrigen
mit Entschiedenheit abwehren, zumal vielfach ver-
sucht wird, die weibliche Bevölkerung und ju-
gendliche Kreise für die socialdemokcaiische Lehre
zu gewinnen. Zur Erreichung dieses Zieles ist
es erforderlich, daß nicht nur seitens der Behör-
den gegen socialdemotraiische Angriffe und Aufein-
dungen jeder mögliche Schuß gewährt, sondern daß
auch bei— jeder geeigneten Gelegenheit auf die Be-
lebung des Bewußtseins von der Nothwendigkeit
und Gerechtigkeit der Abwehr und der Zuverfichtlichs
keit ihres Gelingens-hingewirkt wird. Wenn ferner
dafür gesorgt wird, daß in socialer und religiöser
Beziehung der nöthige An« und Zusammenhalt nicht
fehlt, so wird die Wtderstandskraft derart gesteigert,
werden, daß sie auch den gefährlichsten Einflüssen
gegenüber Stand halten, welche im geschäftlichen
und geselligen Verkehr, set es durch Verlockungen
oder Herabsetzung sei es durch Verspottung oder An-
drohung hauptsächlich von socialdemokratifcher Seite,
leider aber auch nicht selten von anderen Parteien
ausgeübt werden.

Wie nach vorstehenden Gesichtspuncten die Thä-
tigkeit in jedem Kreise und an jedem-Orte zu ge-
stalten sein wird, muß nach den örtlichen Verhält-
nissen ermessen, dabei aber ganz besonders darauf
Bedacht genommen werden, dem Vordrtngen der
Socialdemokraiie auf dem flachen Lande vor-
zubringen. , «

Euer Hochwohlgeboren ersnche ich ergebenst,
dieser wichtigen Angelegenheit gefälligst Ihre volle
Aufmerksamkeit und Fürsorge zuzuwenden und die
riachgeordrreterr Behörden, insbesondere die L and-
räthe zu thatkräftiger Mitwirkung aufzufordern.
Ueber das hiernach Veranlaßte und die damit ge-
neachten Erfahrungen wollen Euer: Hochwohlgeborn-
gesälligst in den bezüglich des Standes der fortni-
demokratischeir Bewegung zu erstaitenden und durch
Vermittelung des Herrn Oberpräsidenten vorzulegen-
den Halbjahribbserichten in einem besonderen Ab-
schnitte unter der Bezeichnung: ,,Bekämpfun"g
der Socialdemokratie« sich äußern, dabei
auch weitere Anregungen und Vorschläge auf diesem
Gebiete, falls sie dazu Anlaß finden, nicht zurück-
halten.« l

Deutschland steht vor der Aussicht der Rü ek-
kehr der Jesuiten. Nochist zwar die allend-
liche Entscheidung sowohl des Reichstages, als auch
der Bundesregierungen betreffs der Wiederzulassung
der Jünger Loyolcks in das deuische Reich nicht ge—-
fallen; immerhin aber hat am vorigen Freitag die
Majorität des Reichstages sich mit 173 gegen 136
Stimmen für die Aufhebung des im Juni 1872 mit
181 gegen nur 93 Stimmen erlassenen Jesuiten-
Gesetzes ausgesprochen. Ob man noch in letzter
Stunde die Energie finden wird, sich dem Wieder-
eiuzuge der Jesuiten zu wibersetzeirs Oder wird man
dem Centrum als Preis für die Unterstützirng des
dentschsrulsilchsv Handelsvertrages und der Miquels
schen Steuer-Reform den Jesuiten-Bissen hinwerfen?
Die bisherigen Depeschen erihellen uns noch keine
gewisse Antwort auf diese Fragen. — J« Au-
wesenheit des Reichskanzlers Grasen Caprivi
und anderer Minister wurde in der Freitag-Si-
tzung des Relchsckages der von dem Centrum
eingebrachte Gesetzentwurf vom Grafen v. H o m p es ehunter der beifälligen Zustimmung seiner Partei ein-
gehend durch Vorführung derfenigenMomente be«
gründet, welche seit Jahren von ultramontaner Seite
für die endliche Beseitigung dieses Ausnahme-Ge-
seßes geltend gemacht sind. Redner betonte am
Schlusse namentlich, daß es nicht ftaatsklug"sei, ein
Geseß aufrecht zu erhalten, welches die unzufrieden·
heit nähre und damit die Socialdemokratie förderr.
Abg. Frist. v. Manteusfel erklärte, daß dek
größte Theil seiner politischen Freunde gegen den
Antrag stimmen werde. Auch Abg. M e rba ch gab
in gleicher Weise Namens der Reichspartei und Abg.
Dr. v. Marquards en namens der National-
liberalen eine kurze ablehnende Erklärung ab. Abg.
v. Ho ll eusfer bemerkte, daß der von dem Abg.
v. Mnnteuffel erwähnte Theil der Conservativen
sich der Abstimmung enthalten werde. Abg. Schus-
d e r Grelsinnige Vereinigung) sprach sich in längerer
Ausführung gegen den Antrag aus, den er im
Interesse der Wohlfahrt des Vaterlandes und des
confesstonellen Friedens schließlich abzulehnen bitter.
Dr. Lie be r betonte, daß die gesammte katholische

Bevölkerung thatfächlich das Jesuiten-Gesetz für eines
der blutigsten Culturkampfssesetze und Ausnahme«

i Gsfsss halte· Redner wandte sich dann noch be-
sonders dagegen, daß die Römische Curie eine
deutsch-feindliche, eine russischifranzösische Politik
treibe und daß die Jesuiten daran die Schuld trü-
gen. — Die Socialdemokraten erklärten sich für
Aufhebung des Ausnahme-Gesetzes. —- Für den
Antrag des Centrums stimmten schließlich 173 Mann,
dagegen 136; die bunte Majorität setzie sich zusam-
men aus dem Centrum, Polen, Socialdemoiratcm
füddeuischen Demokraten, einem Theil derFreisinnigen
und 2 Conservativem

Bei seiner Anwesenheit in Hannover hat,
wie eine Depesche der,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, Kai-
ser Wilhelm II. nach der am Freitag abgehalte-
nen großen Parade eine längere Ansprache an
die zur Reitschule commandirien Ofsiciere gehalten,
wobei er auch die Vorgänge auf dem Spieler-Pro-
ceß gestreift haben soll. s

Die Annahme lag nahe genug, daß zwischen
Oesierreiclkuitgarn und dem Batican in Folge der
nun angebahnten Einführung der CivtlsEhe in
Ungarn eine Spannung eintreten werde und
ihatsächlich traten dtesbezügliche Gerüchte in recht
bestimmter Form auf.

· Diese Gerüchte werden nun
von Rom her in einer Correspondenz des ,,Pest.
Llohd« für vollkommen unbegründet erklärt.
Der Vaiican werde in Ungarn einen Culturkaenpf
nicht heraufbefchwörem vielmehr hier die nämliche
Haltung wie gegenüber den anderen Ländern, wo die
Gott-Ehe schon eingeführt ist, einnehmen. i

Das neue französifche Ministerium Casimir
Perier sollte sich, zufolge den vom Freitag aus Pa-
ris eingetroffenen Nachrichten, folgendermaßen zufam-
mensehem Casimir Perier Präfidium nnd Auswäw
tiges, Raynal Jnneres, Burdeau Finanzen, Spnlier
Unterricht, Duboft Justiz, Jonnart Handel, Genera!
Mercier Krieg, Admiral Lasson oder Admiral Lefåvre
Marine, Lonbet öffentliche Arbeiten, Kerjegu Acker-
ban, Delcassös Unlerstaatssecretär der Colonietu —-

Die Blätter der radicalen Partei sprechen sich ziem-
lich abfällig über ein Cabiuet Perier aus, welches
sie als ein Ministerium der Concentration nachszrechts
betrachten. -— Spuller fcheiut hauptsächlich aus dem
Grunde mit seiner: versuchten Cabinetsbildung ge-
scheitert zu sein, weil er für lau in Bezug auf die
rufsifchsfranzöstsche Freundschaft gilt. "

Jn dem von den HomerulvDiscussionen über-
müdeten englischen Unterhanse ist dieser Tage auf
einem ganz anderen Gebiete eine principiell vielleicht
sehr wichtige, jedenfalls aber interessante Entschei-
dung gesallem Es handelt sich um das Stimm -

recht der Frauen. Jn einer sog. Comitåi
Sitzuug des Unieehauses brachte Walter Mac Lamm,
der radicale Abgeordnete für die Grafschaft Chcsteiz
einen Antrag ein, dem, nachdetu er die Zustimmung
der Majorität und der Regierung und obendrein
noch eine freundlich entgegenkommende Beurtheilung
seitens der Opposition erhalten, eine bedeutende
Tragweite zugesprochen werden muß. Schon seit
einer Reihe von Jahren besehen die Frauen in
England das active und das passive Wahlrecht für
die autonomen Verwaitungskörperfchaftem denen die
öffentlicher: Voltsschulen und die öffentliche Armen-
pflege unierstellt sind. Dieser Tage nun, bei
Gelegenheit des: Debatte über die Kirchspiels oderPfarrsprengelsVorlage im Unter-hause, brachte Mac
Laren, ein Neffe John Brighks und Gatte der
begeisterteu FrauenrechissAgitaiorin Eva Mac Laren,
den Antrag ein, daß auch für die Pfarrsprengels
VeriretungemdieländlichenGemeindcrätha
die Fra user! das« Stimmrecht erhalten
sollen, iindzwar ohne Unterschied, ob sie ver-
heirathet seien oder ledig. Jn der sofort eröffneten
Discussion ergab sich eine günstige Stimmung für den
Vorschlag. Der Regierungs-Vertreter Fowler erhob
anfänglich Widerspruch; als er aber fah, daß er
die Mehrheit gegen sich haben würde, erklärte
er, daß die Regierung ein dem Wunsche Mac La-
ren’s entsprechendes Amendement in die Gefetzgu
bung aufnehmen wolle. Dieser Zusatz geht über den
ursprünglichen Antrag noch weit hinaus: Mac La-
ren verlangt nur, daß im Gesetze ausgesprochen
werde, dei der Eintragung in die Wählerlisten für
die PfarrsprengeliRäthe solle das Geschlecht keinen
Unterschied machen, Fowler’s Zusatzanirag dehnt
diese Bestimmung auch aus die District-Z» und Graf-
schaftssRäthe, sowie auf die st ädtisch en M u ni-
cipien, auf die Schulräihe und Armenräthe aus.
Bezüglich der letzteren bildet der Sah: ,,ob verhei-
rathet oder nicht» die erweiternde Neuerung —

Künstig werden also in England für die Körper-
schafteti der Selbstverwaltung, ohne Rück-
siehtauf die Verehelichung alle Fra uen wahls
berechiigt fein, die aus ihrem eigenen Erwerb
oder Besitz eine dem Wahlcensus entsprechende
Steuer zahlen. Jn erster Linie also die selbständi-
gen, wirthschaftlich aus sich selbst angewiesenen
Frauen, und dann alle diejenigen, welche dem Wahl-
recht zu Liebe sich dem Opfer einer solchen, seik
Gladftone’s letzter Reform niedrig angefetzten Steuer
unterziehen. Es läßt sich voraussehen, daß die eng-
lischen Frauen von dem ihnen eingeräumten Rechte
den ausgiebigsten Gebrauch machen werden. An«
gesichts der hartnäckigen Zähigkeih womit die säch-
sische Narr, Weib wie Mann, jeden ,,Kampf umsRechitl weiter zu verfolgen, pflegt, ist auch nicht da-

ran zu zweifeln, daß die Ausdehnung der gegen-
wärtigen Zugeständntsse von dem Gebiet der auto-
nomen Verwaltung auf das der eigentlichen Politik
noch einmal eifrig betrieben werden wird.

Entscheidungslos zieht sich der Vütgerkrieq in
Vrasitieu hin, doch scheint es, als wenn die Auf-
ständifchen unter de Mello neuerdings Oberwasser
erlangt hätten. Mehrere New-York« Blätter bestä-
tigen insbesondere, daß die Aufständisch en in

·Nio G rande do S ul den Ptixotosschen Gerte-
ral Jsidoro gefangen genommen haben. Die Schlacht
habe den ganzen Montag und Dinstag gedauert;
die Zahl der Todten werde auf 400 geschätztz die
Aufstärrdtschen hätten 1000 Gefangene gemacht und
belagerten jetzt Pages. ·

F s c s l S s»
Vom Hm. Polizeimelster geht uns das nachste-hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-

g e n zu: .
Es verblieben zum gestrigen Tage krank . . 3 Pers«erkrankte von gestern auf heute. . . . . . . 0

»starb von gestern auf heute . . . . . . . . 0 ,,

als genesen entlasseri . . . . . . . . . . . . 0
,,verblieben in Behandlung . . . . . . . .

. 3
»

Der Stand der CholerasErkranknngen ist seitFreitag unverändert derselbe geblieben.

Jn der Aula der Universität fanden im Laufe
des« heutigen Vormittags zwei Doctor-Promotionenstatt. Es wurde zunächst der Drei. Marian Re-
gulskt zum Doctor der Medictn promovirt
Seine JnaugnrakDissertation betitelte sich ,,Beitrag
zur Stattstik und Kltnik der Ltppencarcinomu aus
der chirurgtschen Universitätsstkltnik des ProfessorsDr. W. Koch« Als ordentliche Opponenten fungiv
ten Dr. J. Blumberg, Professor Dr. D. Barfurth
und Professor Dr. . Korb.

Ferne: wurde der Drd. Ottokar Gerich aus
Riga zum Doctor der Medicin ·prom»ovirt.
Er vertheidtgte die Jnaugurcllssdisssrtation ,,Ueber
die Beckermeigung bei der Estin und ihre Beziehung
zu der Retsroversiocklexio Ubert« gegen die ordent-
lichen Opponenten Docent Dr. L. Keßley ProfessorDr. K. Dehio und Professor Dr. A. Gubarena -—

Eine der Thesen des Promovenden lautete: »DasJnstituteinergeburtshilflichen Poliklinik,
wie es hier und an der Universität Kiew besteht,
müßte auch an den übrig-en Untversitäten in Nuß-land eingeführt weiden« ·

Von dem am Freitag in der Salz-Straße an
der Cholera Erkrankten weiß der »Post.«einen höchst bezeichnenden und höchst erfreulichen Zug
zu berichten. Derselbe ist nicht tu das Cholera-Hospital abgeholt worden, sondern hat sich, seine
Krankheit erkennend, selbst ins Cholerashospital
begeben und dort um Aufnahme nachgesuchh »Einrechter Mann l« ruft der ,,Post.« aus und wir kön-
nen nur wünschem daß ihm in baldiger Genesung
die wohlverdiente Frucht dieses verständigen Ber-
haltens zu Theil werde. "

Dem ,,Reg.-Acnz.« zufolge sind die Unterolficieredes 95. Krassnojarlkifchen JnfanterieuRegiments
Feueretsem Lichteustein und Hirsch-fe ldt zu Fähnrichen der Nrmewsnfanteriereservebefördert worden.

- Wie uns mitgetheilt wird, ist für die hier mün-
denden, nunmehr verstaatlichten Eis anbahnenzur Regel gemacht worden. strengstens darüber zuwachen, daß die Züge fahrplairnräßig abgelassixr
werden und keinerlei Verspätungen im
Abgange der Züge eintreten. Das ist nun,
wie auf der Hand liegt, ein Ding der Unmöglich-
keit, wenn, wie es häufig - nnd- namentlich zumSchluß der Semester, vor den Osterferiem vorPfingsten u.»f. w. bisher geschehen ist, kurz vorAbgang des Zuges plötzlich noch etliche DutzendPassagiere austreten und nach Billeten verlangen, sodaß die Manipulatiori des BilletsVerabfolgens nnd
Geldausgebens unmöglich in der zugemessenen Zeitabsolvirt und vollends die Bagage nicht mehr ange-
nommen werden kann. Aus diesem Grunde soll aufdem hiesigen Bah nhof in Zukunft nur noch bis10 Minuten vor Abgang des Zuges
Bagage entgegengenornmen und sollen nur bis
2 Minuten vor der fahrplanmäßigenAbgangszeit Billete verabfsolgt werden, umso, unter allen Umständen »die rechtzeitige Ablassung
der Züge zu sichern. — Da bleibt also· nichts Ande-res übrig, als in Zukunft sich zeitiger auf dem Bahn-bof einzuftndenz als empfehlenswerth kyilrfte essich auch erweisen, daß, wo eine größere Pavtziezusammen die Fahrt macht, Einer von der Partieauf den Bahnhof vorausgeht und für sich und dieMttreisenden alle Billete ersteht. — Gerade« jeß-t·,
wo die Ferien-Auswanderungsbewegung in unsererStadt ihren Anfang zu nehmen und die Zahl derabreisenden Passagiere zu wachsen beginnt, erscheintes doppelt geboten, die angeführten Momente nichtaus dem Auge zu lassen; zu weitgehende ,,Gemüth-lichten« in dieser Beziehung kann sehr unliebsameFolgen nach sich ziehen.

Jn der Nacht von Donnerstag auf Freitag vori-ger Woche haben 2 Diebe in dem ungefähr 12Werst von hier entfernten Lugdenschisn Dorfe Lätteeine Kuh aus dem Stalle gestohlen und
hierher gebracht. Die Bauern hatten den Diebstahlbald nach der Ausführung entdeckt und waren dentm Schnee zurückgelassenen Spuren gefolgt. hierangekommen, hatten fie sich an die Polizei gewandt,der es auch gelang, obwohl die Kuh bereits geschlach-tet, abgehäutet nnd das Fleisch versteckt war, dasselbein der CarlowmStraße zu finden und die beiden
Liebhaber ungekauften Bratens und nächtlicher Spa-
ziergänge dingfest zu machen, so daß dieselben jstztüber den Nutzen solcher Spaziergänge ungestört nach-denken können. Wollen wir hoffen, daß ihnen rechtlange dazu Zeit gelassen werde. —i——

Von! Jahre 1894 ab ist die Anwendung desDecimalsGetvtchtftystesms fützknlle Aerzteund Pharmaceuten obligatorisch. s!
» I

» Wie wtr in den Revaler Blättern lesen, ist das
Schauspiel »Auslefe« von Ebethard Kranz
auch von der Direktion des Revaler Theater« zurAufführiritg angenommen nnd wird im Decembersdte
Premtdre stattfinden. -

T e d t e e l i d
Pasiorin Anna Hillneh geb. Bertels, i- IS.

November zu Kolenhusen-Pastorat. «

Hans Carl Hilln-er, Kind, i· U. November
zu KockenhuserspPastoran

Eduard SchiefferQ -i- is. November zu St.
Peterburg «

Frau Marle Koniy, geb. Wirken, i— 17. No»
vember zu St. Petersburg «

Frau Julie Feld wann, geb. Lehuert," i— imso. Jahre am is. November zu Mitam
Bei. Margarethe Lem Berg, i- IS. Novemberzu Moskau. «

Freisräuleln Louise v. Ksor f f, i- im 79. Jahream 14. November zu Wie-zween.

. egeemeee
Leier; Rund-Bissen. Ietkeigrkeitdisumssääikguruiisps
Paris, Montag,4. Der. (22.Nov.). Jm Senat

verlas Spullee eine Erklärung deeneuen MinisteriumQ
Einzelne Siellen derselben wurden» sehr lebhaft ap-
plaudirt, im Ganzen wurde die Erklärung aber. mit
einer gewissen Kälte ausgenommen. — Inder— De-
putirtenkammer herrschte starker Lindrung; die Di-
plomatensLoge war »gesüllt. Perler verlas eine Er-
klärung, die aus allen Bänken, mitAusnahmeder
Socialistem warm applaudirt wurde. Der Socialist
Pascal Grorssset beantragte eine allgemeine Amnesilssz
der Minister Raynal stellie den Antrag aus sofortige
Discussiom was-auch angenommen wurde. Paseal
Grousset sprach für die Kohlenarbeiter und die Ar-
beiter und plaidirte zauch sür die Amnesiie der ver-
bannien Boulangisiem Raynal bekämpsteden Am-
nestle-Anlrag, der zwei VaterlandekVerräthern zu
Gute kommen würde. Das Nlinisterium bestand
daraus, ohne Schwäche gegen die Revolutiouäresvxors
zugehen .(Beisa·ll im Centrum) Die General·dis-cussion wurde geschlossen und die Kammer beschloß
mit 257 gegen 226 Stimmen, über die Discussion
der einzelnen Artikel« hiriwegzugeheny

Zdetterliettrht
von heute, M. November, 7 Uhr Mel-g.

Temperatur —9«30, bei bedecktem Himmel und«DIE-Wind (54 Meter pp,- See.). älliiniinunr
der Lufttemperatur in der vergangene-n Nacht --9.6c,der Temperatur aus dem Boden -"11«0O.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 UhrWerg. —5«00 -

die höchste Tenno. um r Uhr Werg. -s-2«4c (1885)
,, used-last« » « » » -» —19-50 Ums)

Als-jähem. Tagesmittel -—5 20
Ueberall hoher Luftdruck. Das Maximum überEsts Und START-Ind- relative Minima über Nwp

Skandinavien und Dänemart

Eesiegraphiirirer Hersseederisajt
«Berliner,Börse, 4. Der. (22. Nov.) 1893.

Be« stät Si: Sitz; : : : : : : : Its Käf: Hi Ei:100 Abt. pr- Ultimp nächsten Monate. . 216 Amt. 25 Pf.Tendenz: sehr fest,

Für dkLNedaetion verantwortlich: —

N-Hasselblatt. Frau E.Mattieseu.
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Erscheint täglich
mgenommen 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 Vom.

Preis ohne Zustelluug s gibt. S.

Preis mit Zvstelluug : jähklis
7 NU- S-- halhiähktich s Nr»
50 Kop.. vierteljährlich 2 Abt»
monatlich So Kop.

nach answärm jährlich 7 Abt. so K.
halt-i. 4 Rbl., viertelj. 2 Abt. 25 K

O! g u a l) m e d e r Ju s e r a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis fix: die fünfgespalteike
Kotpuäzeile oder deren Raum bei dreiknaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kok 520 Pfg.) für die Korpuszeile

auf die »Nein Dbrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit» entgegengenommem

. Jud-it» e
Inland. Ueber Deeeniralifatiorn Erlangung de; me.-

dicinifchen DoetorsGrades an unsere: Universität. Getreu-e-
Expvrr. Fellinr Paftoren-Proeefse. Rigcu Graf Deljas
now. R evals Proeeß. D urb en·- Städteordnung St.
Veterdburgs Gemeindeverband. Tags-Sehkraft. Odeffa:
Universität. S ib irien: Zollkrieg.

Politifcher Tagesbericht »

Betrtäehatletx Neueste Poft.T-elegramme. Contr-
» Zentrierer-r: Der Nordfjord-Hengst. Mannigfal-

tr g e s.

e I r i a r d.
Ueber Decentralifaiiotn

Zu den mancherlei Fragen, die neuerdings von
der rufsifchen Presse angeregt werden, ist jüngst» auch
die Frage der Deceuiralifation gekommen. Unter
Anderen: ist vor kurzem die ,,Nowo je Wremja«

· für» eine— Decentralifation der Verwaltung eingetreten
und zwar in Anknüpfung an- eine geplante Dereutralis

- faiion der Verwaltung der Kronsbahnem die bei
der großen Ausdehnung, welche fie jetzt gewinnen,
von einem Punct aus zu leiten,« zu einer Un-
mdglikhleit wird. Andere Blätter gehen von der
bevorstehenden Errichtung einesAckerbamMinisteritrms
aus, ferner von. der geplanten Reform der Reichs-
und AdelssAgrarbankx bei welcher Reform den
Filialen eine felbständigere Stellung als bisher
eingeräumt werden foll. Einen Beitrag zu diefer
Frage liefern auch die »St. P;et Wed.««, indem fie
u. A; schreiben:

,,Unter dem Einfluß mehrerer Proiecie hat die
Presse in letzter Zeit ziemlich einmüthig von der
Noihwendigteit einer Decentralifaiion als von einer
auf die Tagesordnung gefetzten staatlichen Ange-

legenheit gefprorhetu Die Frage ift allerdingd keine
neue, wenn artcheine völlig vergessene; daß fie fast
gleichzeitig in den Spalten verfchiedeuer Residenz-
und Provinzialbliiiter angeregt wird, ist jedvchtoöllig
zeiigemiiß unzweifelhaft ist, daß, welche Maßnah-
men auch ergriffen werden, wie iympaihifch und
wichtig sie auch an sich fein mögen, der Erfolg

« ihrer praktischen Attsführung sich doch in Abhängig-
keit gerade von einer Decentralifaiion befindet, wenn

Achtiindzwatszägsker Jahrgang.
man unter der letzteren den Grad der Befähigung» der
örtlichen Verwaltungs-Organe für eine active, produc-
tive culiurelle Arbeit versteht.

Jedem die» Frage der Decentralisation keine neue
genannt wird, sei daran erinnert, daū sie namentlich
im Ausgange der 70-er und zu Beginn der 80-er
Jahre in der Presse discutiri wurde kund weitums
sassenderz eingehender sowie. mit größere: Reife.
Ja, in einigen Blättern sind wir gegenwärtig sogar
einer völligen Berkehrung des Grnndprincips der
Decentraiisatioti begegnet.

Das Wesen der Centralisation besteht darin, das;
die Lokal-Verwaltungen und, Behörden sich bis zu
einem gewissen Grade im Vollbesitz der anordnenden
und executiven Gewalt befinden und folglich aus) in,
einer » günftigeren Lage sind für die Anregung zu
commnnaler und» privater Initiative und Selbst-
thätigkeih kurz für eine aciivere und; allerdings auch
für eine verantworiungsvollere localtz.Thiitigkeii. Statt
dessen projectirt man in den Spalten einiger Blätter
unter dem Schein der Decentralifatioli ein sehr
complicirtes und untlares System von ,,Bezitks-
Verwalter-regen« -

So wie gegenwärtig Vkilitärs und Lehr-,,Bezi1ke«
bestehen, so wünschen - die. Piirjectenniaeher in» dzr
Presse Russland mit einen! ganzen Netz von Bezirken
zu bedecken zur SpscialsVerwaltung der Landwirths
schast, des.C.redi1wese-ns, der Wegecommunicationen
und aller übrigen Zweige der Staatdperwaitung und
Stantswirthschafy dabei werden diese Bezirke riicht
mit einander in Verbindung-gebracht, sondern viel-
mehr » bis aufs äußerste von einander geschieden.
Wir« glauben, daß man, was die formelle Seite
betrifft, auch die projictirte »Beziiks;-Verwaitung«
der Wegecommgnicationen eine ,,Decentralisation«
nennen könnte, aber blos im· Sinne einer sie negireip
den Erscheinung, als eine maskitte Form der ver-
stärkten Centraltsation Esistspyas gerade ein form-
loser Zustand der Decentraiisatiotn wenn dieselbe
auf der Hälfte des naiürslirlsen Weges angehalten
wird und nicht bis zu ihrer unniittelbaren praktischen
Anwendung durchgeführt wird» Jn dieser. Form er-
scheint die Dccrntraiisationsk ohne daß sie wesentliche
Verbesserungen im Sinne. einer direkten locaien
Thätigkeit mit sich bringt, als; eine vielmaiige Wieder-
holung ded Centrunih von dem alle Verordnungen,
Vorschriften, Jnstruetionem Verfügungen u. s. w.
ausgehen. Für das Wesen der Sache kommt es
aber nicht darauf an, wo alle Papiere verfaßt wer«

den,; im Departement oder im Bezirk, sondern dar-
aus, daß Jemand an Ort und Stelle die Sache
auszuführen. hat und unter den günstigsten Be-
diugnngetr hierfür. . . Es liegt auf der Hand, wie
sehr sich die Arbeit der« ganzen Staatsmaschsine durch
die Zugabe eines ganzen Systems von »Bezirken«
in den verschiedensten Zweigen der Verwaltung
compliciren muß, namentlich wenn diese Bezirke ver-
schiedenen Mintsterien nnd Ressorts rinterstellt sind,
so daß sie fast völlig von einander isotirt sind. .

.«

Ueber die Erlangung ded urediciuh
schen DoctorsGrades an unserer Uni-

versität
ist eine einschneidende Verfügung· ergangen. Durch
einen Allerhöchsten Befehl vom As. October d.«J. ist,
wie wir hören, angeordnet worden, daß fortan auch
aus unserer Universität zu den Prüfung« auf
den Grad eines Doktors nur« Personen
zugelassen-ererben drirsetnzdie ein Axz t iD ip lo n:
von der Miiitltrnnediciiiischen Akadgeuiie oder; von«
einer der U-n«iversiiäten«vorstelien.» · «.

Die Regierung ist seit· denn» Ausdruck des
Zollkriegeö niit Deuischlarrd bestrebt, einen Eises
für das verlorene deutsche Absatzgebies zu finden
und sorcirt deshalb» den Getreu-e- Exp ort
insbesondere nach der Schweiz und nach.»z»Fr,gnkreich.
Da. Deutschland; auch als» Dnrchgangsweg verschlos-
sen ist, kommt hier vorzüglich Oesterreich in
Betracht und es wurde bekanntlich zwischen den
russischet«r» Eisenbahkneri und der Verwaltung der
oesterreichischen Staatsbahnen ein Tarifälebereins
kommen zu wesentlich» ermäkigten Szttzenzabgeschlosp
sen. Dieses; Uebereirikomrnen steht nnnJ ein Viertei-
jahr in Krazst und zlieferteszzzsür den russischen Getreidee
Export günstige Resultate. Von End; August bis
Mitte November» wurden, wie wir der ,,Rev. ZKI
entnehmen, von der gaiizischen Grenze bei Bronne-
Podwolocyska von Rußiand nacszh und durch Oesters
reich ungefähr 6200 Wagenladungen von, Getreide
nnd Oelsaaterr.besdrder·,i. Diese Transporie nahmen
znrneist den Weg nach der· Schweig. Von den
ausgefsthrien Getreidentengen entfallen» 30 pCL auf
Hafer, 19 pCt. auf Gerstn 16 ·.pC·szr. «aus"-·.»»Oelsaaten,
14 pCt. auf Hülfenfrüchte, 10 pCt. auf Heu, 3 PG.
auf Weizen, D. pCL auf Buchweizen und 2 pCt.
auf Riese. Es ist sehr bezeichnend, daß sich» unter
den exporiirten Getreidemengen auch nicht ein; Wag-

Abouuemcnts nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Lungen-it
AnnoncensBureaitz in F e Hin: E. J. KarowB Buchlxz in W erro: W. v. Gas-
frotfs u. Fr. VielroseI Bucht« in W a l E: M. Rudolffs Bachs« in N e v a l: Bttchhm
Kluge F- Ströhmz in S t. P et e r s b u r g : N. Mattisetfs Central-A»nnoncen-Agentur

gon rusfifchen Roggens befindet. Während die
übrigen» Getreidearten Rußlakids leichten Abfatz fin-
den, ist es noch nicht gelungen, für den ruffif chen
Roggen, welcher ausschließlich in Deutschland
confumirt wurde, ein neues Confnmgebiet zu ge-
minnen,

Aus Fellin geht uns von unseren: dortigen
Correfpondenten verfpätet eine Correfpondenz über
die von deosdelegation des Rigaer Bezixtsgirichts
daselbst verhandelt-en PastorensProceffe zu.
Bekanntlich wurden von der Delegation in der vo-
rigen Woche die Pastoren Behfe-Henm:t, Gir-
genfohmKartusnnd WeströnsDollsFellins
Köppo zu je 4 Monaten Suspension vom Amt ver-
urtheilt. Was Propst WestråmDoll betrifft, fo ist,
wie unser Correfpondent hinzufügy die Strafe durch
ein früher gefälltes Urtheil confumirn «

Jn Riga befnchte, wie wir den dortigen
Blättern entnehmen, Se. Erlancht der Herr Minister.
der Volksauftlärunxk Graf Deljanony am Sonn-
abend das NiiolanGmnasinm nnd die Stadt-Töchter-
fchule. Kurz vor Schluß des Uaterrichts erfchiener in der Stadtafltealfchrile und verfthob daher feinen
Besuch auf heute. Die erste Schule, die ·Se.
Erlaucht an: Montag revidirte, war denn auch dte
Realichuia —-— Am Sonntag dinirte Se. Erlaucht
beim Stadthauptz Herrn L. Kerkooiuä —- Au!
Montag Abend sollte Sie. Erlaucht steh nach Mitau
zu einer neehrtägigen Revision begeben; von dort
geht Graf Deljanow nach Libarn

—- Unlängft ist die erste Abtheilung der »Bei»-
träge zur Statistik dessRigafchen Han-
dels« pro 1892 erfchienern Diese von A. Todten
im Auftrage der handelsstatisttjchen Section» des
Rigaer BörfewComitås herausgegebene Abtheilung
umfaßt Rigas Handelevertehr auf den
Wafferwegen un Jahre 1892 und· gleicht in
der Form» den«« bisher, publicirten Beriehten diefer
Art. In zwei Beziehungen. bietet jedoch, der» vor«
liegeude»Vericht mehr, als die früheren. Einmal
sind Wekthberechnuiigen in ansgedehntereui
vorgeführt worden, indem bei der naulenilichen Auf«-
zählung der einzelnen importirten und exportirten
Artikel nnd der"correfpondirenden Bezeichnung der
in Frage kommenden Bezug-Hi, wie Bestimmungs-
ländey nicht nur die Quantität, sondern auch der
Werth der einzelnen Artikel besonders berechnet
worden ist. Alsdann haben die vorangeichickten
vergleichenden Ueberstchten eine Erweiterung erfahren.

i e s i l l ei s r.
De: Yordfjotd-»Hengsi. I.

Ins dem Norwegischen des Jonas Lief)
J. »Die grasreichery hügeligen Bauerngiiter und

Bergweiden in Nordjjord sind die Heimaih der sog.
N.ordsjokd-Race. Allezeit als vortreffliche-Z Thier
bekannt, ist. der ,,Fjord-Heng·st« mit den Pferdehänip
lern sowohl in die SeeiDistricie nördlich und süd-
lich, wie auch über das ganze Ostland und tief hin-
ein nazch Schweden gekommen. Jn der letzten Zeit,
seitdem· auch» die Ausiänder daraus aufmerksam ge-
ivpxdeu sind, was in diesen kleinen lebhaften Pferden
mit Beinen wie Stahlsedern steckt, find sie nach
Frankreich» und England-verkauft worden; man hatsogar daran gedacht·, sie mit den arabischen Berg«
rossen zu trugen, die ihnen in Vielen: gleichen sollen.
Gleich« anderen lange vergrabene-i norwegiitiien Ce-
lehritiiten hat auch de! Fried-Hengst, endlich die;- en-
gen Mauern seiner Heicaaih gesprengt und einen
weiten europäischen Ruf erlangt. Er· hat sich zu
diesen; Ziele« buchstäblieh auf der Landstraße durch«
gearbeitet, wo er wie eine Perle im Kotheigesunden
wurde.

Berggewohnt und leicht, so daß sie nie siraucheltn
traben sie in sausender Fahrt —- die Beine in rast-
loser »Bewegung gleich Trommelschlägeln — Meilen
lang vor der Carriole Berg auf, Berg ab, ohne den
Iihern zu; verlieren. Diese kleinen; Pferde tragen
aurh den ärgsien Theil der schweren SlydQLast «)aus den befahrenen Wegen des weiigestreckteci Ost-
landesz billig, genügsam, willig und aushaltend
übe! slls Begriffe, smd sie z« SkydnFahxteu wie
geschaffen. .

Doch ist das alte Wort wahr, daß der Mensch
am Tage des Gerichts jedem Thiere, das e: ge«
quält· hat, begegnen wird —- sie werden dann sprechen
und klagen; dann wird so mancher SkydOSchqssgk
und manche: Reiseud»e, der rnit seinen Pferden fuhr,
eine sehwereRechnung mit deinFjorivHengst abzumachen

«) Aue der Münchener ,,Allg. Z.«
2...:::) rek2:::..s«s2-·.:ssnessgxgsxgn gisstexekxssresschs
leisten verpflichtet iisatg m ««

habery dessenWilligkeit und Raschhelt so unbarmherzig
und unaufhörlichspmißbraucht worden ist. — Eben
erstx von einer Station von 1V,——2 Meilen —

welche es alsodoppelt zurückgelegt hat —- soll das
Pferd wieder ins Geschirr: ein Reisender wartet
ungeduldig und will im Beschwerdebuch Klage süh-
ren. Fast alle Pferde sind weg, die besten will man
nicht bei dem schlechten Wege hergeben, und so muß
«Schwaxzchen«, »Bräunchen«, »Schimmel«- oder
»Mäuschen«, wie naß auch das arme, Thier ist,
wieder ins Geschirr. Es. ist spät und kalt« oder der
Reispnde hat sich; bisher mühsam von Station zu
Station mit einem. nicht vom Fleck - zu bringenden
Pferde nach dem anderen, unter beständiger Anwen-
dung der Peitsche, fortgearbeitet; mit Vergnügen
merkt er, daß er hier aus eine reine Ausnahme
gestoßen iß, auf ein ausgezeichnetes Thier — und
er benützt die Gelegenheit, die IV, Meilen in größ-
ter Eile zurückzulegen. Der» kleine rnagere »Er-tue«
kann nicht für sich sprechen, und sein gutes Narrn-
blut verträgt die« Peitsche nicht: unter nervös zusam-
menzuckenden Anlaufes» so oft das erschreckte Auge
nur einen Schimmer( von der» Peitsche sicsht oder
wenn sie drohend durch die Luft saufyzlegk das ge-
hetzte Thier die Streckewomöglich noch hurtiger
znrück als das erste Mal. Bei Schneewetterz wenn
ein Halbbetrunkener im Schlitteir vom oder zum
Markt fährt oder wenn Jemand zu spät zur Eisen«
bahnstation ausgesahren ist, werden die ljjz Meilen
als eine. Rennbahn"angesehen, wo das kleine slinke
Thier so recht erprobt werden sollr stürzt es —

nun, bei dem Alter des Thieres sind kaum mehr als
12 Thaler darangesetzsh wenn überhaupt dem Fah-
renden die Schuld zugesprochen wird. -

Eines Tages wirdes zu Schanden gefahren;
seither strauchelt es immer wieder und soll endlich,
nach mehrjährigem Dienst, ,,im Herbst« erschossen
werden, weil sich zu viele Reisende beklagen, daß7es
über den Haufen fällt, wenn man es nicht mit den
Zügeln steif hält. Aber die Zeit hiezu wird ausge-
setztund wieder ausgesetztz der Herbst ist da, aber
»diesmal« muū es noch über das ärgste Koth-
wetter " hinaus· mstziehery um den anderen
Pferden. etwas abzunehmen. . . Endlich
kommt der Morgen, an dem der Schuß fällt;-

Gjrauchens glücklichster Tag, seit es als Fohlen srei
und ledig auf der Weide in« Nordsjord herumsprang
und die Kinder im Hause ihm Kosenamen gaben,

e » si-
«

is-

Jn Nordsioksd ist ein Berg, der. Bjeikenaaven
heißt, und. an einem seiner. Abhange liegt steil, fast
wie an die Wand gemalt, der Hof Sirömshagen mit
seinen kleinen Haus«-en. Ein Fluß durchbraust die
Schlucht unterhalb, und über sie sind einige Baum«
stämnxe als Stegsür Menschen und Pferde gelegt.

Auf der anderen Seite »der Schluchy etwasschlef
Strömshagen gegenüber, liegt unten am Flußufer-der
Hof Eojen, so genannt, well hier der Fluß ineiner
Bann, wo sitz-kleiner, schöner» Bitkenwgid steht,»rastet.

Ei« Sinckovpii edit· Bxiiickeiisziuifeijii iag drei-pp.
hinter »ein-im Hügzs ein großes, niitBüschen bewach-senes Stück Land, das zur Rodung gepaßt hätte,
Um· dieses hatte» viele. Jahre ·» ein hitziger , Piociß
zwischenbeiden Hösen geschwebt» JonEHjeIn hatte
20 Jahre lang» den Wkgspzii der Markung mit drei
Zaunstäben"grsperrt, die Hganz dünn und unschuldig
aussehen; aber. das Gericht erkannte sie als» Zeichen
desversährten Bisitzzechtss an, und das Ende war,
daß die Maikung dein Bauer aus Strömshagen asz-
gesprochen wurde. «

Durchskdiesen Proceß verarmte er halb, und als
e: starb, oiieo vie Wittwe mit dem Hofe-und der
Schuld nebst einem Sohne, Gjermund zurück, der
damals 22 Jahre alt war. Er« war ein untersetztek
Junge mit schwarzem Haar, dichten Brauen über den
braunen Augen und einem etwas breiten, aber klugen
und lebhaften Gesicht. Sein Hauptsehler war, dckß
er etwas hltzig und zu rasch bei der Hand war, sein
Recht mit Gewalt gu.behaupten, wo ein gutes Wort
es auch hätte thun können. Er war stolzer, als er
die Leute merken» lassen wollte; und wenn Uneinig-
keit entstand, meinte er. sast immer, man« würde sichso Etwas schwerlich gegen einen von denen, die an
großen Gütern saßen, herausgenommen haben.

« Aus Evjen saßen sie in Wohlstand. Die älteste
Tochter hieß Sigrid«; sie war blond, schlank und sehr
schön. Jn allen häuslichen Arbeitenwar sie flink,
von stillem Wesen» das. ihr Würde verlieh, und wenn
sie Etwas sagte, fielen. ihr die Worte immer überaus

klug und gut; daheim hatte sie im Grunde die Macht
im Hause. Jille sagten, sie sähe wie eine richtige
Großbäuerin ans, und natürlich fehlte es nieht an
Drum, die ihr Höfe anboten; aber sie hatte, eine
Werbung nach der anderen abgeschlagen. Die Eltern
meinten uns-vergnügt, entweder wolle sie, reicht hei-
rathen oder sie habe hierin wenige: Verstand, als in
anderen Dingen. Doch ließen sieihr hierin wiein
Allemsreie Hand. Eines. Sonntags jedoch, als sie
beizder Kirche dem steisen Nacken dreier Hosbauerni
söhne aus, der. Gemeinde begegnet waren, die under-
richteter Dixige hatten ahziehen müssen, konnte sich
der alte, Jon Eis-sen dochznicht enthalten, zu bemerken,
er könne es nich: anders versteh-IV alo daß; sie. Lille
vecschmähss so« daßzzschließlichzNiemand sürzsiexzurücks
bliebqais Gjermnxid Strdmshagem der die; ganze
Zeit herumliege und streite.xrnd. kaum nnrh seinen Hof
besitza Bei diesen Worten wurde Sigrid roth und
ging, hinaus; als sie wieder, hereinkany merkten sie,
daß. sie »g-eweint hatte. Jon begriff, daß das von der
Zurechiseszung kam, die ,e»r ihr ertheilt hatte-»und be«
reute das im Grunde, doch nahm. er; die Worte nicht
zurück.

Mit Gjermund Strömshagen war Sigrid in ihrer
Jugend beisammen, gewesen. Sie hatten am Flusse
unten nnd an der Brücke oben mit eiuandergefpieltz
doch die Eltern waren-Minder gut bekannt mit ein-
ander, da sie zu bersehiedenen Steuerbezirken gehörte»
und ihre Seite: (Sennhütten) auf entgegengesetzten
Seiten lagen. Auch die Höfe waren einander nichtso nahe» wie. es beim ersten Biick aussehen mochte;
denn der eigentliche Uebergang lag ein gutes Stück
weiter unten, wo der Gemeindeweg von Evsen her
über den Fluß ging und sich dann diesen entlang
zum Fjorde zog; von Strömshagen führte: nur ein
Fußpfad oder Reitweg dorthin.

Doch die Kinder hatten, wie gesagt, viel mit ein-
ander gespielt. Wenn sieh Sigrid, die 3 Jahre jün-
ger war, zwischen den Birken am Fiußrand zeigte,
pflegte Gjermund mit der Fisehsiange jenseits zu stehen.
Von einem Baumstrunh unter dem die Strömung
ging, konnte er sich mit Hilfe der Stange auf die
niedrigere Uferseite herüberfchwingem und nachdem er
dort Häuser undxDämme für sie gebaut hatte, ging
er über die Brücke ob der Schlucht. wieder heim.



Letzteres ist namentlich deshalb geschehen um die,
leider im schlimmen Sinne, so eigenartige Bedeutung
des Jahres 1892 für den Handel Rigas, flagrant
hervortreten zu lassen.

Jn Reval gelangte, wie die dortigen Blätter
berichten, am Montag in der öffentlichen Sitzung
der Criminalabtheilung des Bezirksgerichts der
ProcesGustav Waden eingeklagt auf Grund des
Art. 1453 Punct 4, (Mord des Kaufmanns
Dementjew) zur Verhandlung. Da der Jnquis
sit ein vollständiges Geständniß ablegte, sah das
Gericht von der Vernehmung der Zeugen und Ex-
perten ab und ging sofort zur Schlußverhandlung
über. Die Vertheidigung hatte somit zum Gegen-
stande nur die Strasfragq und plädirte für Straf«
miiderung in Folge Geständnisses des Jnquisitem
Das Gericht sprach den Angeklagten schuldig und
verurtheilte ihn zu 12 Jahren Zwangsarbeit mit
Verlust aller Standesrechte.

Aus Durben wird der »Lib. Z.« u. A. ge-
schrieben: Zuin 20. d. Mts ist dem hiesigen Flecken
die Wahl der Stadtdeputirten vom Herrn
Gouverneur vorgeschrieben und dem Hausbesther
Klevers das Präsidium bei der Wahlcommission
übertragen worden. Die vom I. Januar des künf-
tigen Jahres in sämmtlichen Flecken der baltischen
Provinzen einzuführenden ,,Neue vereinfachte Städte-
ordnung« —- bestehend aus den beeidigten Deputir-
ten, dem Aeltesten und dem Secretäy verspricht zwar
den Bewohnern mehr Bequemlichkeit und eigene
Cowpetenz, aber die pecuniären Lasten werden da-
durch bedeutend gesteigert werden.

St. Petersburg, U. November. Jn der
Kais FreienOekonomischenGesellschaft
zu St. Petersburg wird in diesen Tagen ein Bor-
trag über die Frage: Soll der Gemeinde-
verband weiter bestehen oder nicht? ge-
halten werden. Die »New. Wut· schreibt in diesem
Verlaß: »Diese Frage, die von der allergrößten
staatlichen Bedeutung« ist, beansprucht gegenwärtig
noch ein besonderes Interesse, da sie von den
höchsten Regierungs-Institutionen auf die Tages-
ordnung gesetzt ist. Daher muß eine öffentliche
Discussion in unserer ältesten gelehrten Gesellschast
für durchaus zeitgemäß erachtet werden, namentlich
da die Gesellschaft ihre Thüren Allen öffnet, die
sich für ihre Verhandlungen interessirem Die Ge-
sellschast gewährt außerdem nicht nur ihren Mit«
gliedern sondern auch ihren Gästen das Stimmrecht.
Es läßt sich daher hoffen, daß beide Richtungen die
Möglichkeit. haben werden, sich eingehend pro und
contra zu äußern. Jn Petersburg giebt es auch
außerhalb jener Gefellschaft viele Gegner des Ge-
meindeverbandesz es läßt sich hoffen, daß sie sich
die gemeinsame Erörterung einer so capitalen Frage
nicht entgehen lassen werden» . . » .

— Wie in Deutschland die Regierung bei den
deuischsrusfischen Zollverhandlungen durch den ,,Z o l l-
deirath« berathen wird, so haben, wie der ,,Rev.
Brod« berichtet, analog auch in Petersburg
Berathungen mit den hervorragenden Vertretern der
einzelnen Industriezweige, die an dem Zollvertrag

interesfirt sind, stattgesundem Dieselben sind vom
Director des Departements für Handel und Mann«
factur, Kowalewskh geführt worden. — Wie das
genannte Blatt ferner mittheilt, ist vor einer Woche
eine Note über den Handelsvertrag san Oesteri
reich abgegangen; in derselben wird die Meistbes
günstigung, wie sie heute besteht, streng von der in
etwaigen künftigen Verträgen seftzusetzenden Meists
Begünstigung getrennt; natürlich sind auch für diese
beiden Fälle die Forderungen Nußlands verschieden.

— Das Ministerium des Jnnern hat, der ,,St.
Bei. Z.« zufolge, für nothwendig erachtet, die Zahl
der jüdifchen Lehrlinge von Zahnärzten
zu beschränken und sie auf ZJZ in den Residenzem
auf sy- in den übrigen Siädten zu normirem

—- Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Aller-
höchsten Befehl betreffs Uebernahme der Linien der
Großen russifchen Eisenbahn-Gesell-
schaft durch die Krone. Die Uebernahme
erfolgt am I. Januar 1894. Der Finanzmiuister
wird Vorschläge machen betreffs der Reine, welche
den Actionären zukommt, sowie betreffs aller Ab-
rechnungen der Krone mit der Gesellschaft.

—- Wie die «Now. Wr.« schreibt, sind in St.
Petersburg im Jahre 1892 im Ganzen 133
Selbstmorde conftatirt worden, die nach dem
Alter der Selbstmörder in folgende Gruppen zer-
fallen. Die meisten Selbstmorde werden« von den
Lebensüberdrüssigen in den sogenannten besten
Jahren: im Alter von 31 bis 35 Jahren begangen;
aus diese Gruppe kommen As. Fälle (19 Männer
und 4 Frauen); die nächstgroße Gruppe umfaßt
die« Jahre 21 bis 25 mit 22 Fällen (16 Männer
und 6 Frauen) Mit dem reiferen Alter nehmen
die Ziffern der SelbstmordsStatistik ab. Schließlich
wurden 3 Selbftmorde fast im Kindesalter von 2
Knaben und! Mädchen von 14 bis 15 Jahren verübt.
— Die Mo rdstatistik weist für das vergangene
Jahr 38 Fälle auf. Jn der ersten Kategorie, die
die Kindsmorde bet·rifft, sind 13 Fälle verzeichnet
worden. Die Opfer waren in 8 Fällen Brustkiriden
die noch nicht den sechsten Lebensmonat erreicht
hatten, und in 4 Fällen Kinder von 1 bis 5 Jahren.
Die Kindesmorde betragen in der gesammten Mord-
statistik - ssVz pCL aller Morde. Wis das Alte:
der übrigen Opfer anbeirifft, so kommen die meisten
Morde aus die Aliersgrnppu 26 bis 30 Jahre (8
Morde — 5 Männer und s Frauen) 1 Opfer
(eine Frau) kam auf die Gruppe 66 bis 70
Jahre. » .

— Wie die ,,Now. Wr." aus zuverläfsiger
Quelle hört, haben sich die Gründer der ,,Nordi-
sehen Telegraphen-Agentur« angesichts des
Ablaufs der Concessionsfrift mit dem Gefuch um
Erneuerung der der Agentur im Jahre 1881 er-
theilten Privilegien an die Regierung gewandt.
Man darf der Entscheidung dieser nicht unwichtigen
Frage, die wie für das gesammte, so insbesondere
für das zeitungslefende Publicurn von wesentlichem
Jnteresse ist, mit berechtigter Spannung entgegen-
sehen. -

Jn O d es f a hat die Stadtverwaltnng beschlossen,

einen großen Platz zum Bau von Universiiätstliniken
her-zugeben und außerdem V« Miit. Rbl. anzuweisen,
falls die Regierung die Eröffnung einer me-
dicinlschen Facultät bei der Odessaer Uni-
versität zur Feier des mit-jährigen Jubiläumd der
Stadt genehmigt. Da die letzten Cholera-Epidemien
gezeigt haben, daß der Süden des Reiches noch nicht
genügend mit Aerzten versorgt ist, so wäre in der
That die Eröffnung einer medicinischen Facultät in
Odessa sehr zu wünschen.

Bis tief nach Stbirien hinein macht sich
der Zollkrie g fühlbar. Kuhbutten die in Bar-
naul noch vor kurzem 679 Rbl. per Pud kostete,
tst jetzt für 5 Mel. 30 Kop. zu haben und man
glaubt, daß sie demnächst sogar auf Of, Rblz herun-
tergehen wird. Der Grund dafür ist nach den
,,St. Bei. Weh« darin zu suchen, daß die sibirischen
Märkte an V, der dortigen Production genug ha-
ben, die übrigen Yxz sind für den Export bestimmt;
da solcher aber aus Rußland in diesem Jahre nicht
vorauszusehen ist, so können die Händler ihre Waare
nicht vermuthen. Dazu isi das Geld überall unge-
mein knapp, da sich Alles auf Getreide geworfen
hatte, dessen größerer Theil in der diesjährigen Na-
vigatiousperiode nicht mehr nach Tjumen gelangen
konnte. Wie niedrig die Getreide-, resp. Mehlpreiso
stehen, erhellt u. A. daraus, daß in Tours! kürz-
lich eine Partie KusnezkisMehl zu 37 Kote. per Pud
verkauft wurde! Jcn Detailhandel auf dem Bazar
kostet das Mehl 40 KopJ per Puls!

Ieliiiswet Tage-dortst-
Den 24. November is. December) 1893.

Am Sonnabend, den L. December, hat die fran-
zöfifche Minister-Krisis endlich ihre factische und am
folgendes: Tage auch ihre ossicielle Lösung mit dem
Zufammentritt eines Cabinets Cafimir Pe-
rier gefunden. Die gemäßigtckepublicanischen und
konservativen Blätter beurtheilen das Ministerium
Perier günstig; die radicaleir Organe äußern sich da-
hin, daß es ein reactionäres Ministerium sei, und ge-
ben ihrer B-friedigung" Ausdruck, daß nunmehr we-
nigstend jede Zweideutigkeit gefchwunderr sei. Eini-
germaßen auffällig ist, daß die uliram ontanen
Blätter« in der Hefiigkeit der Angriffe auf das neue
Cabinet hinter den radicalen iricht zurückbleiben; sie
haben für dasselbe den schwersten Vorwurf bMkD
welchen die elericale Presse in Frankreich undJtalien
kennt, den der Freimaurerei. Es scheint sich darin
der Aerger über die Verstärkung der Position der
Ge mäßigt-Conservativen auszusprechen. — Das
Verhalten des Präsidenten der Nebu-
blik in dieser Krisis wird nunmehr besonnener und
vernünftiger, als in der Hitze des Gefekhts beuriheilh
Jn einer Pariser Correfpondenz lesen wir:
Entgegegen allen Verdächtigungen der Rückschriitley
die Herrn Carnoi vorwerfen, das Spiel Grövlys
wiederholen zu wollen, der Garnbetia als Minister-
Präsident nett-tauchte, um einen Mitbewerber um
die Präsidentschaft der Republik los zu werden,
muß der unbefangene Beobachter festsiellem daß

Herrn Carnot nichts Anderes übrig blieb, alz
zunächst Casimir Perier mit der Neubildung eines
Cabinets zu bemerken. »Herr Carnot hatte sich aus
constitutionellen Bedenken der Uknbildung des Mi-
nisteriums Dupuy während der Ferien im homoge-
nen Sinne widerfetzh weil nach feiner Ansicht ein
Kammervotum dazu erforderlich war. Jctzt wo ihm
die Aufgabe zuftel, eine neue Regierung zu bilden,
mußte er sich naturgemäß an den einen Niann
wenden, der bisher die einzige Mehrheit in der
Kammer auf sich vereinigt hatte. D« Mqkm wes:
Casimir Perier, dessen durch Brisfon bestriktkne
Wtederwahl zum Kammerpräsidenterr zum Nothfall
als die einzige politische Action der nengeborenen
Kammer· gedeutet werden kann. Das; Perier in bei-
spielloser Weise gedrängt worden ist, den ehrenvollen
Auftrag des Präsidenten anzunehmen, ist ja wahr;
aus den bisher bekannt gewordenen Bruchfiüeken der
Unterredungen zwischen Carnot und Perier ist aber
ein siirhhaltiger Grunde für die beharrliche Weiges
rung des Letzeren nicht zu entnehmen. Perier hat
viele conftitutionelle Bedenken gegen die Entstehung
der tkrise geäußert, bei der zum ersten Mal Gerede
in den Wandelgängen des Palais Bourbon als
Thaisache von der Tribüne der Kammer aus verkün-
det worden ist, bei der ein Ministerium gestützt
worden ist, das eine Mehrheit in der Kammer hatte,
und dergleichen mehr; aber· mit solchen retrospeciiven
Betrachtungen kückt man keine Schwierigkeiten aus
dem Wege. Welches die wirklichen Motive der an-
fänglicheu Weigerung Perieks gewesen sind, kann uns
daher nur die Zukunft lehren«

Man scheint in Deutschland denn doch ziemlich
sicher zu sein, daß die drohende Aufhebung des
JesuitensGesetzes sich nicht so baldinWirklichs
keit umsetzen werde. Jn einem längeren, der in
zweiter Lesung im Reichstage erfolgten Annahme des
JesuitensGesetzes gewidmeten Artikel meint die
,,Nat.-Z.« unter Anderemx »Die Debatte wurde,
namentlich seitens der Gegner des Antrages, unter
dem Eindruck der Gewißheit geführt, «daß der
Bundesrath der Aufhebung des Ge-
fetzes, auch wenn eine NeichstagssMehrheit sieh
dafür erklären sollte, nicht zustimmen würde;
die bekannte frühere Erklärung des Grafen Caprivt
—» dieses Mal nahmen die Regierungen keinen An-
theil an der Debatte -- hatte dies schon sichergestelltz
zudem schließt die Gruppirung der Mehrheit und der
Minderheit die Annahme, daß der Bundesrath doch
der Wiederzulassung der Jesuiten zustimmen könnte,
aus: die Minderheit gegen dieselbe umfaßt die
Parteien, in denen die Reichspoiitik in allen kritischen
Augenblicken, zuletzt noch in der Frage der Heeres-
verstärkung in diesem Frühjahr, ihre Stütze fand
-— die Mehrheit aber neben dem Centrum, das erst
wieder bei dieser Gelegenheit feine Unzuverlässigkeit
dargethan hat, in erster Reihe die Socialderuokeatiq
daneben Weisen, Fortschritiler &c. Wenn die eigene
Auffassung der preußischen Regierung und danach
seiner Mehrheit des Bnndesraths, wie durch die Er-
klärung des Grasen Caprivi ronstatirt worden, dahin
geht, daß das JefuitemGesetz anfreehtzuethalten ist-

Bis zur Brücke begleitete sie ihn oft, aber hinüber-
zugehen, war ihr verboten; es sei gefährlich, sagte
der Vater, auch habe sie drüben nichts zu suchen.

Als der Proceß auskam, wurde das freilich anders;
nichtsdestoweniger behielten sie sich stets im Auge, auch
nachdem sie erwachsen waren. Bjerkeuaaven ist so
hoch, daß Gjermund von dort aus im Sommer
förmlich in den Evjesäter hineinschauen konnte; er
selbst kvar dannsfreilich nur wie ein Punct im Ge-
birge, aber sie nahm ihn doch immer wahr. Ging
Gjermund auf die Jagd, so war es nicht selten, daß
er ihr, wenn er dort seines Weges kam, gerade auf
der Markung begegnete; sie führten dann lange
Gespräch«

Auf Strömshagen hatten sie einen mausgrauen
Hengst, auf den Gjermund nicht wenig stolz war.
Er war ungemein « wohlgebautz hatte eine starke
Brust, feine Beine, einen ungewöhnlich fchönen klei-
nen Kopf mit großen Augen und kleinen lebhaften
Ohren. Das Einzigtz was Kenner aus der Fremde
an ihm hätten aussehen können, wären vielleicht die
etwas steil abfallenden Lenden gewesen; in jenen
Gegenden wird das jedoch als kein Fehler betrachtet,
da man weiß, daß gerade die besten Pferde so zu
fein pflegen, und es vom Leben im Gebirge her·
kommt. Das Pferd war von Jugend auf im Hofe
aufgezogen worden und nun s Jahre alt. ·

· Es war und blieb immer gleich neu, wenn der
Graue von der Säterweide oder dem Hag herabkam
und an der Zaunthür vor der Hausmarkung wie«
herte, weil er sehen wollte, wie es zu Hause stand,
und dazu eine Handvoll Salz oder einen anderen
Extrabissen wünschte. Er trabte dann gern in Be«
gleitung des bellenden Hunde« zur Stallthür und
steckte den Kopf in den bekannten dunklen Raum,
wandte sich dann mit einem plötzlichen Nackenwurf
um, durch den die herabgefallene dunkle Mähne wie
wirres Haar von den Augen weggeschieudert wurde,
und machte eine Rundtour um den Zaun, das Eine
und Andere beschnnppernd, bis er endlich an der
Hausthür stehen blieb.

Wie es auch mit dem übrigen Viehstande stehen
mochte — und in der kaappen Frühjahrszeit konnte
es oft schlimm genug stehen, da sie hier wie ander-

wärts im Gebirge gern zu viel Vieh hielten s— der
Graue war immer wohlbeleibt und fett. Sie wuß-
ten, obwohl man nie laut davon sprach, daß
der kleine Nisse (Hauskobold) im Stalle ihn
zu seinem Liebling erkoren hatte. Darum sah
er immer zuerst in den Stall hinein, so
oft er frei in die Umzäunung kam, und trug als
Zeichen den Tussenknoten Cden Knoten, der vor den
Tussery altnord. Thursem d. i. Riesen, srhützt) in
der Mähnez Niemand darf ihn auflösen, sonst wird
das Pferd ebenso mager, als es vorher wohl
gedieh.

Auch drüben auf Evjen hatte sich der Graue
Bekanntschaft und gute Freunde zu schaffen gewußt.
Als er noch als Fohlen in dem steilen Hage jenseits
sich herumtrieb, war Sigrtd einmal darauf gekom-
men, ihm Fiachbrod über das Wasser zu werfen.
Seitdem kam er, so oft er sie erblickte, wiehernd den
Hügel herab, und wartete mit erhobenem Kopfe auf
das, was nun kommen sollte, indem erdas letzte
frische Grasbüschel aus dem Maule fallen ließ; ging
sie auf der anderen Seite, so folgte er ihr den Fluß
entlang. ·

Eines Tags hatte er sich vorsichtig prüfend über
die Brückenstämme über der Schlucht gewagt und
war zu ihnen in den Hof gekommen, wo ervon
Sigrid und ihren Geschwistern Zlachbrod und Salz
in Ueberfluß bekommen hatte. Obschon die Leute
auf Strömshagen es zu hindern suchten, stand doch
diese Festmahlszeit zu verlockend im Gedäebtniß des
Grauen, und mir nichts dir nichts wiederholte er
feinen Besuch trotz des Sperrbaums

Aus einem Sommernachmittag als er drü-
ben im Hofe stand, war das jüngste Kind zum
Brunnen gekrochen, der offen und ohne Umzäunung
war; es lag bereits mit den Armen über dem Rande,
da ging der Graue hin und hob es mit den Zäh-
nen an dem Rocke und setzte es ein gutes Stück
abseits nieder. Seitdem genoß er eine Art Haus-
recht dort. Jon Erim, der es sonst nicht gern sah,
daß er kam, jagte ihn nie zurück, ehe er nicht von
selbst ging, und das that er immer, sobald er Etwas
bekommen hatte. Er hielt sich auch immer vor-

sirhtig auf dem Faßt-rege, ohne auf den Grasplatz
zu treten oder sich sonst an ihm zu vergreifen.

Wenn Gjermund zur Kirche hinauf oder zum
Thing (Versammlung) hinabritt, ritt er meist ziem-
lich langsam, er wußte, die Leute würden ihm nach«
sehen und sagen, daß er stolz auf das Pferd sei.
Bei gegebenen Arrlässen hatte der Graue schon ge-
zeigt, was er konnte; er hatte den Weg vom Land«
hiindler am Fjorde nach Hause Berg auf in weniger
Stunden zurückgelegt, als der Weg Meilen zählte,
und der Hauptmann borgte sich ihn immer aus,
wenn er auf der Haide unten Mufterung hielt.

. (Forts. folgt)

Æesregfeiiisre
Aus dem seisingsTheater in B erlin kommt

die Nachricht, daß in der Nacht auf den letzten
Freitag Anton Inno einem Lungenleiden erlegen
ist. Die deutsche Bühne verliert in Heu. Oinno
einen ihrer tüchtigsten Regisseure Als solcher hat
er das Residenz-Theater, dessen Direktion er im
August 1885 übernommen hatte, zu solch künstleri-
scher Bedeutung erhoben, daß er 1887 an das
königliche Schauspielhaus, das bereits seine Gattin,
Frau stehn, gewonnen hatte, berufen wurde.
Jm October 1889 schied er aus dieser Stellung und
trat an das Lessing-Theaier über. Mino, am 19.
März 1838 geboren, war, ehe er selbständig Theater-
leiter wurde, ein vorzügliche: Darsteller sein komischer
Rollen, als welchen wir ihn vor bald 20 Jahren
auch in unserem HandwerkervereinOSommeriheater
vollauf zu schätzen Gelegenheit gehabt haben, und
hat sich auch nicht ohne Erfolg als Dichter von
Lusts ·uud Volksspielen (,,Die Familie HörnerQ
»Dfiechtbeiden Reichenmüller«, »Holz und Blech«)
veru .

— Ueber ein entketzliches Eisenbahn-
unglück, welches sich in voriger Woche zu Li-
inito unweit von Mailand ereignet hat, werden
jetzt ichauererregende Einzelheiten bekannt. Die
ftlkchkbarsten Scenen wurden dadurch hervorgerufen-
daß es nicht möglich war, den Brand der Wag-
gons zu löschen. Von den 47 Jnsassen der
Waggons s. Classe, zumeist aus Amerika zurückkeh-
rende Auswanderey find nur 4 gerettet, die Uebrigen
kamen in den Flammen vor Aller Augen ohne
Möglichkeit einer Hilfeleistung um. Jn Folge einer
Gasexplosion waren auch Wagen I. « nnd I« Classe

sowie ein Pullmansrher Schlaswagen vom Feuer
erfaßt. Aus letzteren versuchte u.·A. ein deutscher
Reisender mit der Kraft der Verzweiflung durch das
Fenster des Wagens sich in Sicherheit zu bringen.
Dem Ungiücklichen waren aber beide Beine einge-
klemmt: die Bemühungen einiger Oificiere, i·hn zu
befreien, blieben leider fruchtlos, so das der Arme
buchstäblich bei lebendigen: Leibe gebraten wurde,
ohne daß ihm auch nur die geringste Hilfe geleistet
werden konnte. Der Anblick war ein so grauem-toller,
daß, wie dem ,,Berl. Tgbl.« berichtet wird, ein
Olugenzeuge fein Bedauern äußerte, keinen Revolver
bei sich zu haben, um den Qualen des Unglückliehen
durch einen Schuß ein Ende zu bereiten. Aus
einem brennenden Wagen l. Classe konnte unter
großer Lebensgefahr der opferncüthigen Helfer eine
deutsche Dame — sie soll Elifabeth Schaubitz heißen
— gerettet werden, die ihr 7 Monate altes Kind
in den Armen hielt. Die Frau war unversehrt
geblieben, dem Kinde war dagegen der Schädel ge-
spalten. Als die unglückliche Mutter dies wahrnahm,
verfiel sie inKämpfe, raffte sieh dann aber auf und
lief unter wahnsinnigem Lachen, mit der Leiche des
Kindes im Arm, davon und irrte in den Feldern
umher. Viele Passagiere wurden an Stricken, die
man ihnen zugeworfen hatte, aus dem Flammen-
meer herausgeholy die meisten von ihnen hatten
jedoch bereits schwere Brandwunden erlitten. Unter
den Geretteten befindet sich die französifche Sänge-
rin Lifa Frandin, welche mit einer Kopfwunde
davonkam, jedoch ihr- ganzes Gehört, das sie auf
80,000 Free. scheint, einbüßte Jhr Gatte verlangt
1 Million Lire Schadenersask

— Nach Langenargen am Bodensee war im vo-
rigen Jahre ein Kaufmann aus Nord-Deutschland
gekommen, hatte sich eine schöne Villa gekauft und
führte dort mit feiner jungen Frau ein beschauiis
ehes Dasein. Wie erstauut waren aber die Nach«
barn, als der junge Mann vor wenig« Tagen ver-
haftet wurde. Er war früher in« einer Berliner
Maschinenfabrik angestellt gewesen und hatte mit
seiner Geliebten unter Mitnahme von 100,000 Mk.
das Weite gesucht. Von der veruntreuten Summe
wurden noch 50,000 Mk. vorgefunden; dazu kommt
noch der Werth der Villa, so daß die Fabrik den
größten Theil des Geldes wieder erhält.

— Z eichensprachm Mutter: »Daß Dich
der Assessor liebt, schließt Du also aus fällst Zeichen-
sprache?« »Was gab er Dir denn für Zeichen ?«

— Tochter: »Er hat mich geküßt«
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so wird sie sich somit auch gewiß nicht aus Gründen
der »praktischen Politik« zu einer anderen Stellung-
nahme veranlaßt sehen können angesichts der gestrigen
Zusamrnensetzung der Mehrheit und der Minder-
hielt; sie würde nicht blos im Parlament, sondern
auch, und mehr noch, in der Bevölkerung, in weitem
Umfange Freunde» verlegen, ohne Gegner zu gewinnen.
Die Debatte bewegte sich, wie schon berührt, in en-
gen Grenzen, die ohne Zweifel von beiden Seiten
überschritten worden wären, hätte man nicht als
sicher angesehen, daß der Majoritäisäseschluß keine
Wirkung haben werde. Jn dieser Ueberzeugung
wurden von der Minderheit auch einige Herausfor-
dersungen ignoxirt, welche sich trotz der Erklärung des
Grafen Hompesckz ,,keine endlosen Kampf-Debatten
herbeiführen« zu wollen, in seiner Rede und später
in der des Abg. Lieber fanden; nach kirchenpolitk
schen: Streit steht der Sinn der gestrigen Minori-
täts-Parteien in der That wohl noch weniger, als
der des Centrums . . . Der Antrag auf Wiederzm
lassung der Jesuiten ist, nachdem er so lange auf
der Ltste der parlamentarischen Verhandlungsgegem
stände gewesen, s ohne daß es zu einer Debatte und
Abstimmungx darüber gekommen, nunmehr zum
ersten Mal angenommen worden. Die
Thatsache, daß dies geschehen, ist bezeichnend für die
in Deutschland eingetretenen Veränderungen; aber
dieselben müßten noch erheblich tiefer gehen, als es
bis jetzt geschehen ist, wenn der Antrag in der Zu-
kunft seinen Zweck erreichen sollte. Vorläufig ist dies
nicht zu besorgen.«

Die Nachricht der ,,Posener Z.«, wonach ,,der
polnische Sprachunterricht wieder in den
Volksschulen dereProvinz Posen ein-
geführt« werden solle, begegnete anfangs in
unterrichtete-n Kreisen Posens starken Zweifeln. Man
nahm an, daß es sich höchstens um eine faeuls
tative Einführung des polnisehen Sprakhuntev
richts handeln könne. Dagegen hat das conserva-
tive »Posener· Tagbl.« erfahren; ,,daß Erzbischof
Dr. v. Stab! ewski von der Absicht der Staats-
regierung, die Wiederaufnahme des polnisehen Sprach«
unterrichts in den Lehrplan der Voltssehulen der.
Provinz Posen von Ostern ab zu veranlassem be-
reits vetständigt sei.«

Eine der ,,Köln. ZU« aus Paris zugehende
Correspondenz verbreitet sich über die Männer
des nenenMinsteriums. Genannt werden
als Minister: Rayn al für Jnneres, Burdeau
für Finanzen, Spuller für Unterricht, Dubost
für Justiz, Jonnart für Handel, General Le
Mer cie r für Krieg, Admiral La f ont für Mariae,
Lo ubet für öffentliche Arbeiten, de Kerjögu für
Ackerbarn Delcasss für das Unterstaatsserretariat
der Coloniern Der Deputirte Naynal der, wie
es hieß, wegen seiner israelitischen Abstammung als
Ministerpräsideut nicht genehm gewesen sei, ist
Vorsitzender der »Regierungs-Republicaner und hat
als solcher in der ersten Fractions-Sitzung eine
Programm-Rede gehalten, die ihn als Ministercandb
daten bezeichnetiz Raynal ist 53 Jahre alt und
unter Gambetta und Jules Fern; bereits Minister
der öffentlichen Arbeiten gewesen. Daß ihm das
wichtige Portefeuille des Innern zugedacht ist, beweist,
daß Casimir Perier in der von ihm vertretenen
Fraciion seinen hauptsächlichsten Stützpunet sucht»
Spuller, dem man als Entschädigung für den
errtgangenen Vorsiß im Cabinet den Unterricht
angeboten hat, ist der irn Anfang der 80er
Jahre bei allen Ministerkrisen vielgenannte
Mitarbeiter Gambettcks nnd Redacteur der ·Rep.
Franck« Persönlich ist Spuller einer der geachtetsten
Politiker Frankreichs, aber bei dem Vorschieben sei-
ner Candidaiur für die Dräfidenischaft hat· sich ge·
zeigt, daß man ihn der Freundschaft für England
verdächtigt und daß seine germanische Abstammung
— sein Vater war aus Forchheim in Baden nach
Dijon eingewandert —- noch immer zu· allerlei her-
absetzenden Witzen herholten muß. Spuller hat sich
neuerdings nachdrückiich für exin rein gemäßigtes Mi-
UtstSkkUM Atlsgtfptvchen Burd eau ist ein seltmade
man, der sich als Sohn armer Eltern zum Philoso-
phiesProfessor emporgearbeitet hat. Er hat Spencer
und Schopenhauer ins Französische übersetzt und sich
während seiner Kriegsgefangenfchaft — Bukdkqu
war als Freiwilliger mit 19 Jahren ins Feld ge-
zogen -- redlich bemüht, deutsche Art und deut-
sches Wesen kennen zu lernen. Jm Jahre 1892
war Burdeau Blei-Präsident der Kammer und spä-
ter Marineminister unter Nil-di. Er hat sich in
Finanzfragen großes Ansehen erworben, ist ein guter
Redner und erfreut· sich allgemeiner Achtung.
Antonin Dub ost ist 51 Jahre alt. Er war 1871
Präfect der Orne, trat 1879 als Director in das
Justizministeriunn hat sich als Bericht-kirrte» über
zahlreiche Geietentwürfe Heere-gethan und verschie-
dene staatsrechtliche Werke verfaßt. Jonnart ist
erst 36 Jahre alt und die Hoffnung des linken
Centrumsz er hat sich besonders in den Commissios
nen als tüchtiger Arbeiter und geschickter Redner
bewährt. General Mercier, der, man weiß nicht
recht, aus welchem Grunde, General Loizillon als
Kriegsminister ersehen soll, ist Commandeur des 18.
Corps und war früher im Kriegsrninisterium Direc-
tor des Verwaltungsdienstes Admiral Lasont,
der für die Marine ausersehen ist, steht bereitsaus der Reservelisitz hat aber die Bestimmung, im
Kriegsfalle den Oberbefehl über die Flotte zu führen.

Loubet, dem die öffentlichen Arbeiten zugedacht
sind, ist als Vorgänger Dupuiys im Ministerpräsb
dium bekannt. Am bezeichnendsten für den Charakter
des neuen Cabinets ist vielleicht die Wahl deKerj6-
g u’s zumAckerbauminifteydenn er ist einer derRallirten,
und wenn er auch feinen Parteigenossen in dem Anschluß
an die Republik vor-anging, so ist«doch nicht anzu-
nehmen, daß er deshalb die u1tramontanen Ueberlie-
ferungen seiner Familie verleugnet hat. Kerjögu
zählt zu den beliebten Persönlichkeiten der Kammer
und der höhern Gesellschaft, er ist Mitglied des
JockeysClubs nnd gehörte zeitweilig sogar zu dem
Nenn-Ausschuß.

Aus M a r sei lle wird berichtet, daß eine Haus-
suchung, welche bei einem Anarchisten Namens
Eh arreyron vorgenommen wurde, wichtige Res-
fultaie ergab. Charreyron ist Modell-Mechaniker
und arbeitet in einer Werkstatt, hinter der die Po-
lizei einen 20 Meter langen und 2 Meter breiten
Tunnel fand, der unter der Avenue tkillräne durch-
geht. Ganz am Ende dieses Tnnnels fand inan
einen Hausen verdächtiger Gegenstände, Eli-Ihren,
Büchsen, Lunten für Sprenggeschosse, verschiedene
Pulver und Krystalla welche sogleich dem Sachver-
ständigen Gassend ausgeliefert wurden. Da Char-
rehon erklärt hatte, die gefährlichen Vorräthe wären
ihm von dem Ehepaar Bossy anvertraut ruht-den, so
wurde auch bei diesen eine Haussuchung gemacht,
welche zu neuen Entdeckungen führte. Frau Bossh
gestand, daß sie und ihr Mann die Sprengftofse zu
dem Genossen Charreyron gebracht hätten, um sie
den Nachforschungen der Sicherheiisbehörde zu ent-
ziehen. Bossy, seine Frau und Charreyron sind
verhaftetz der Expette soll in den Pulvern, die er
zu analhsiren hatte, das Material für die Versem-
gung von Dynamit oder Samt-Pulver gefunden
haben.

Die Summen, welche in England durch den
Kot) len-Strike verloren gegangen sind, müssen
gigantische sein. Es wird sich wohl ein Statistiker
finden, der die Verluste ziffermäßig ausdrückt; aber
auch ohne diese Ziffern kann man sich leicht hiervon
eine Vorstellung machen, wenn man erwägt, daß
über 500,000 Arbeiter des Kohlengewerbes allein
17·Wochen lang keinerlei Lohn bezogen haben. Mit
ihnen haben alle die kleinen Ladenbesitzer gelitten,
die von ihnen leben. Viele von ihnen find voll-
ständig ruiuirt, denn sie erhielten keinerlei Unter-
ftützung aus dem Stricke-Fonds oder aus den zahl-
reichen wohlthätigen Händen, die srch in letzter Zeit
geregt haben. Tausende von DetailsKohlenhändlern
sind rninirt, und eine Zeit lang wüthete eine wahre
Selbstmortäsjpidemie unter diesen kleinen Geschäfts-
leuten, die ans der Hand in den Mund leben.
Große Fabriken haben aus Mangel anKohle den
Betrieb einstellen müssen, Tausende von Arbeitern
sind arbeitslos geworden, haben ihre« Einnahmen
verloren und so den Kleinhandel in Mitleidenschaft
gezogen. «— Größer sind die Verluste noch, die die
Grubenbesitzer erlitten haben. Jhr Eapital hat
brach gelegen, die Schachte sind verfallen, die Ma-
schinen haben gelitten. Diese Unthätigkeit hat sich
auf die Elsenbahnen übertragen, denen die Verstarb-
tung der Kohlen abgegangen ist. Die Gesellschaften
haben schwer gelitten, 17 Wochen lang hat ein
Theil ihres Materials todt gelegen — ein Verhält-
niß, welches sich durch geringere Dividendenzahlung
sehr bald fühlbar machen wird. Was für die Eisen-
bahnen gilt, gilt für die Handelsmariny die nebenbei
ihr Feuerungsmaterial mit schweren Opfern ersaufen
mußte. Die vorausslchtlich geringeren Einnahmen
der Actionäre werden wirthschaftliche Beschränkungen
auferlegen und das gefamrnte wirihschastliche Leben«
afficiren. .

·

Auf die Stimmung in .·Sieilien wirft eine dem
,,Berl. Tgbl.« aus Rom zugehende Mittheilung ein
grelles Schlaglicht Die vom II. November datirte
Meldung lautet: »Im Dome von Piana der Greci
(Piovinz Palermo) fand im Beisein des königlichen
Commissars der Behörden und des Clerus gestern,
wie alljährlich an diesem Tage (22. November), das
große Schulfest mit Preisvertheilung statt. Als
die Eeremonie beendet war, stimmten sämmtliche
Schulkinder —- gegen tausend! — pldtzlich und
wie auf Commando in den Ruf ein: ,,Hoch der
SocialismusM Die Kundgebung war umso
bezeichnenden als das Schulfest bisher stets mit
Hoch-Rasen auf den König zu endigen pflegte.
Sofort stürzte srch die Polizei El) auf die Kinder und
trieb sie mit Flachhieben aus der Kirche.

Jn Montenegro wurde kürzlich verordnen daß
die Geistlichen in· Zukunft .kein e Waffen
mehr tragen follten und ihre bisherige Tracht durch
eine derjenigen der griechisch orthodoxen Priester
in anderen Ländern ähnliche zu ersehen hätten. Diese
Maßnahme hat— nun, wie die «Pol. Corrck sich be-
kkchkm läßt, große Unzufriedenheit in den betreffen-
den Kreisen hervorgerufen Jnsbesondere wird die
letztere Anordnung, auf deren Durchführung Fürst
Nikolaus großes Gewicht legt, seitens der Geistlich-
keit mit der Motivirung bekämpft, daß die Eleritetz
welche vom Staate weder eine Besoldung, noch eine
Snbvention erhielten, nicht die Mittel zur An«
schaffung der neuen Tracht befäßen.

In. voriger Woche find, wie die ,,Köln. Z.« aus
Sosia meidet, in Vulgarien mehrere Verhaftungen
vorgenommen worden, weil ein Mordanfchlag
gegen den Prinzen Ferdinand geplemt ge«

wefen war. Derselbe follte am Tage vor der Ankunft
der Leiche des Grafen Harienau ausgeführt werden»
Der Hauptfchnldige ist der frühere bulgarifrhe Offi-
eier Jw anow, der vor drei Jahren als Brigady
Adjuiant mit der BrigadesCasse durchgegangen war.
Durch Zufall wurde der Plan zwei Tage vor der
Ankunft der Leiche des Grafen Hartenan entdeckt.
Jwanow wurde im Eifenbahnzuge von einem frühe·
ren Kameraden erkannt und entfloh auf der Station
Kasitfchane, verfolgt von Gensdarmen und Bauern,
auf die er wiederholt feuerte. Der Polizei von So-
fia, unter Führung des Polizei-Chefs, gelang es nach
langer Verfolgung, Jwanow zu verhaften. Derfelbe
legte alsdann ein offenes Geständniß ab. Die beiden
bulgarifchen Flüchtlinge Grujew und Benderew hat-
ten ihm gerathen, den Bulgaren einen Dienst zu
leisten, indem er fie von der Schreckensherrfchaft des
Prinzen und Statnbulowks befreite. Unter den Mit-
fchnldigen Jwanoicks fcheint sich auch dessen Bruder
in Sofia zu befinden, der Jwanow Unterfchlupf ge-
währt hatte. Verhaftet sind auch mehrereStudem
ien der Universität in Sofla, die des Anarchiss
mus verdächtig find.

I I c S l c I.

Zu morgen, Donnerstag, ist eine Sißung
der Stadtverordneten anberaumt worden,
auf der nachstehende Gegenstände der Berathung,
bezw. Beschlußfassung unterliegen werden:

l) Gefuch des Arrendators des Stadtgutes So«
taga um Ermäßigung der Pachtzahlung — Z) An-
trag der Sanitäts Commission betreffs des Erlasfes
einer obligatorifchen Verordnung über den Verkauf.
von Fleisch, Fisch und Brod auf dem Markte. —-

ZJ Vorlage des Berichts der, Revifions-Commission.
— 4) Vorlage des städtischen Budgets für das
Jahr 1894.

»Was thun?« — lautet die Aufschrift eines
im ,,Posi.« veröffentlichten längeren Mittels, in wel-
chem vie Diebstahlsscialamität auf dem
L an d e erörtert wird. Der Verfasser constatirt zu«
nächst, daß —— ohne damit behaupten zu wollen, es
werde hier zu Lande mehr, als sonst irgendwo ge-
stohlen —- der Diebstahl in den letzten Jahren eine
früher garnicht gekannte schwere Landplage gewor-
den sei. Noch vor 30 Jahren sei es kaum vorge-
kommen, daß man seine Ställe und Kornspeicher
unter Schloß und Riegel gehalten habe, ja es habe
ganze Dörser gegeben, wo auch« nicht ein einziges
Schloß anzutreffen gewesen wäre. Nun sei es« an-
decs: trog» Schloß und Riegel sei Niemand mehr
auf dem Lande seines Eigenthums sicher» Und
dem zu steuern, macht der Versasser des Artikels
nun folgenden Vorschlag: Das ganze Gebiet soll
fett) zusammenthun gegen die Diebe; jedes Ge-
nieisiedeglied folle schriftlich dem Gemeindeältesten
in aller Form Rechtens das Versprechen abgeben,
in keiner Weise Dieben, Hehlern und sonstigen
Diebeshelfern Vorschub zu leisten, vielmehr, so-
bald ein Diebstahl vorkommt, Alles zur Eemittes
lung desselben aufzubieten. — Sei man erst so weit,so würden sich die Diebe bald sehr unbehaglich in
einem solchen Gebiet fühlen und demselben den
Rücken kehren; zugleich wurde die Furcht vor der
Rache der Diebsgesellen schwinden. Jn einem Ge-
biet habe ein derartiges Vorgehen bereits sehr gute
Frucht in Praxi gezeitigt. — Unfererseits glauben
wir, daß hier und da im ersten Feuer solch ein An-
lauf wohl Erfolg haben könnte; bald genug dürfte
man jedoch· dazu kommen, daß auch die verfiocktesien
Diebe mit größter Seelenruhe ein derartiges feier-
liches Versprechen abgeben und -— nicht« halten.

Jm Sommer brachte der ,Rifh. Westn.« die
Nachricht, man gehe mit der Absicht um, einen
neuen ,,Eesti KirjkSeltsts an Stelle des
aufgehobenen estnischen Vereins dieses Namens zuerrichten. Wie nun der ,,Olewik« erfährt, ist dieseAbsicht aufgegeben worden.

In vielen Lehranstalten des Ministeriums der
Volksanfklärung sind iu der letzien Zeit Schüler-Orchester (Blasinstrumente) gebildet worden; das
Ministerium der Volksaufklärung hat nun, dem
»Rev. Beob.« zufolge, ein Gutachten der Moskauer
Medicinischen Facultät darüber eingeforderh ob -nichtdie Uebungen aus den Blasinstrumenten der
Gesundheit der größtentheils noch minderjährigen
Schüler schaden könnten. Da nun die Facultät sichdahin ausgesprochen hat, daß die Betheiligung der
Schuler ·an solchen Orchestern sehr leicht schädlicheFolgen sur deren Gesundheit uach sich ziehen könne
und kaum zu empfehlen sei, hat der Minister der
Volksaufklärung die Curatoren der Lehrbezirke dahin
verständigtz daß in die Orchester nur diejenigen
Schüler eintreten dürfen, die einer sorgfältigen Sitzt-
lichen Prüfung unterworfen sind und die Bescheiniigung erhalten, daß das Spiel auf den Blasinstrumem
ten für ihre Gesundheit absolut unschädlich ist.

Die LatsiFlemmingshoffche verei-
nigte Gemeinde hat, wie der ,,Olewik« be-
richtet, jüngstden Beschluß gefaßt, zwei ehemalige
Gemeindegliedeh J. Lepp und K. Tuuter, nicht
wieder in den Gemeindeverband auf-
zunehmen, sondern auf Gemeindekosten nach
Sibirien abzufertigem ,,Vielleichi«, fügt das estnischeBlatt hinzu, «giebt der Slbfchub dieser beiden
Thunichigute auch Anderen ihres Schlages Etwas
zu denken«

Hiermit bescheinige ich, durch die Reduktion der
,,N. Dörpb Z.« als fü nfte Rate den Betrag von
80 Rbl. zum Ankauf von Suppen-Kar-

the P —- in Summa bisher 425 Rbl. — empfangen zu
a en.
Mit bestem Dank den freundlichen Gebern

Prof. Dr. B. Körben

Zum UnterhalteinerSuppenauftalt
im Ch ol er a - Bezirk gingen beider Expedttion
unseres Blattes ein:

von B. C. 2 R. — mit dem Früheren 984 R.
90 Kote. Mit bestem Dank

die Redaction d. »N. Dörph Z.«

Nuiizrn one den Kirrhruhiirhertr «

Universitäts-Gemeinde. G e st o r b e n: Frih Olderog,
14 Jahr alt. .

St. Jphqunis-Gemetnde. Getaufte des Maschinb
ften Theodor Carl Mey Tochter Sophie Lade. Ge-
storbem der Briefträger Martin Trautmanm 48
Zug: alt; der Schuhmacher Albert Bärenklam 22

a r a r.
St. Marien-Gemeinde. Getaufn des Maschiniften

Johannes Weber Zwillingslinder Johann und Ernst; des
Kaufmanns Alexander Birk Tochter Alide Margarethe.
Gestorbem Wittwe Juliane Kriftine Saarfels 65
Jahr alt; des Maschinisten Johannes Weber Ehefrau
Mathilde Thella Marie, stolz, Jahr alt, und Sohn
Johann, V. Stunde alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauftx des Hendrik Pehka
Zwillingstöchter Jatobine und Anna Maria; des Zsüri
Sobbul Sohn Alfred Rudolf-h; des Johann ,Miirten
Sohn Alfred Johann; des Joseph Lääne Tochter Amas
lie Pauline Elifabeth; des Michel Kont Sohn Siegsried
Johannes; des Jüri Treirnann Sobn Eduard Johannes;
des Hindrit Peoakfaar Sohn August; des Johann Krnse
Tochter Amanda Leopoldine Wilhelminr. Priscia-
mirte Johann Lombak mit Marie Johanna Kiiberz
Carl Kermas mit Marie Rofalie Rosenthalz Adam Pet-
tai mit Mart Sisfast Geftorbem des Johann
Alex. Niemann Tochter Emilie Helene Marie, IV»Jahr alt; des Hindrik Pehka Zwillingstöchter Jaeobine,
l Stunde alt, und Anna Maria. 7 Tage alt; Jaan
Potfep, 6473 Jahr alt; Weib Lisa Eglon, c. 34 Jahr
alt; Lina Cglom c. 13 Jahr alt.

T s i t e e t i s e.-
. Martin Louis Palm, f Ist. November zu

Frau Jda Malrhotm geb. Bauer, f M. No«
vember zu Riga. «

Fu. Naialie Justine v. Stoffregem f is.
November zu Riga. "

Conservator Merby, f im öd. Jahre am is.
November zu Riga.

Martin G aertn er , f IS. November zu"St.
Petersburg «

Homöopath VeterinäriArzt Staatsrath Wasfili
Jwanowilfch H empel, f II. November zu St.
Petersburg "
, Otto v. Hündeberg, f IS. November zu
St. Petersburkk - ·

Frau Amalie Müller, geb. Gang, f I8.-No-
vember zu St. Peterburg. - "

Frau Elisabeth Barketvih geb. Wigand, f
im 84. Jahre am 18. November zu Miiam

» Staatsrath Ferdinand Gsruner, f IS. Novem-
ber zu Mitarn ,

Akthur Königsfesh f im W. Jahre am TO.
November zu Riga.

Ludwtg Theodor Null, f im 84. Jahre am
19. November zu Rigas

Hutmacher Friedrich Eduard Liedtte, f im
II. Jahre am 18. November zu St. Petersburkp

Frau Alide Post, geb. Peddey f M. No«
vember. "

Anlunftd und Abzangszeit der Eifenbahnzüge
l0,54 aus St. Petersburg;
elI,26 nach Rigaz
l2,16 nach Reval ; »

5,41 aus Revalz ’

7, 1 aus Rigaz
·7,31 nach St. Petersburg und-Reval

« l0,56 aus Riga; ,

II, 6 nach St. Petersburg und Revalz -·

2,51 aus St. Petersburg und Revalz
3, 1 nach Riga. ·

»

gastiert-trat , ,

, von heute, 24. November, 7 Uhr Morg. - ».

Temperatur —10-00, bei bedecktem Himmel und
sBsind (4«3 Meter pr. Sec.). Minimum
der Lufttemperaturtn der vergangenen Nacht —12«5c,
der Temperatur auf dem Boden -—15«20. Z»

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Meter. —s·50 · « -
die höchste .Temp. um 7 Uhr Morg. -f-5«20 (1868)
» niedrtgste ,, ,, » ,, ,, --20"1c UND)

20-jährig. Tagesmittel —5·2.0« -

Te! earaohtfchek gonrgheriq
St. Petersbur ger Börse, As. Novembertsss

WechfeliConrse. - x
London s M. i. 10 ritt. 94,9o fBerlin ,, f. 100 Rmls 46,45
Paris ,, f. 100 Ins. 37,67

Halhsmperiale neuer Prägung . 7,62 7,65
FoudQ und Aetien-Cou-rfe.

W» Bankbillete I. Em. .
. . .

·
. . 102«-« Kauf;

Zofe » II. Ein. . . . · .
.

. 10272
Wo Goldrente (1883) .

. .
.

.
. .

. law«
5o-0 » · · o s s - c · Läuf-
Wp Orient-Anleihe II. Cm. . . . . . . 10284 Kauf.sie-«, , m. am. . . . . . . wes-«
I· IV» PriimiewAnleihe (1864)- · . . . Nov«
II. ,, » (1866) .

. . 22174 Pfui»Prämien-Anleihe der Adelsbant . . .

.
. 19214

W» EifenbahnensRente . . . . . ·
«.

. Jus-J«
W» Jnnere Anleihe» .

. . . . . . . its-« Klink-
öWp Adels-2lgrarb.-Pfandbr. . . . . .

. 10074 Mut.
MAY» Gegens. Bodeneredit-Pfandbt- (Metall) lob-« Kauf.
Sol» -, » « (Credit) 10073 Kauf.ösxz St. Petersb Stadt-Oblig. . . .

. . lot-X«
W» Charkower Landfchh Pfdbr. . III-« Kauf.W» Peter b.-Tulaer,, » » , 99s-, Kein .

Aetien der Wolga-Kama-Bant. . .
.

. . 900 Kauf.
» » großen tufsischen Eisenbahn-met. 270 nein.
« » NybinsbBologojer » . 86

Tendenz der Fonds-Börse.- still.

Berliner Börse, 5. Der. (23. Nov.) 1893.
100 Abt. pr. Cassa . . . . . . . . 214 Ratt. 95 Pf.100 Not. pr. Ultimo . . . . . 215 Narr« — Pf.100 RbL pr. Ultimo nächsten Nionath . 215 Amt. — Pf.Tendenz: ziemlrch fest.

Für dieqiltfeldaetiou veresntivbrtlyichfs Hi«
N-Haffelb1att. Frau GMatttesem

Reue Dörptfche Zeitung.X« 2699 III!



. licpsevcnoko Popozxcnoko Vope-
soxo onst-r- echnen-eisen, III-o est-
ltyögnsinaro sroptsa oskzxakosxscn asi-
naesm Es nhxnckzmxoxo enny uckzcska
UÆIJ Pers»
l) onarxnocenizxx neues-nimm: n zie-

pennnnhmm non-kann
L) npyroe Heut» namens-htm- no·

engem» Jersey-Maus.
Hkpillsloxxxfe ytxacwizonaws ask-

sroprcbz.s-.npnknamaxosxscn ais-when no
BEOPIIIZIBA 30ro Hon6pn" u. r» 12
sie-com. nononyzxnn Est- Popozxcnyko
Yttpaizzxc

is. konnex-se, l’opozxcnan. Ynpaney Hort—-
6pt1s.23- nur: 1893 r.

» Popozxcrcoü l’o.itona:
Hans» Sein»

Popoxrcaoå Denker-spie:
JklSis1380. M. Minnen-Inn.

Von dem. Dorpater Stadt-anne-
wircl hierdurch bekannt gemacht,
dass» die , Plätze zur. . Anlage von
sehlittschnshbahnen auf dem Em-
baelxr und-zwar:
l) der Platz zwischen der höl-

zernen und steinernen Briicke
und.

2) der Platz zwischen der-stei-
« nernen Brücke und der

« Ueber-fahrt I -

küxz diesen Winter auf dem We-
ge des« öffentlichen Ausbots in
Pacht vxergebsen werden— sollen.

In solcher Veranlassung. wer—-
dem etwaige« Pachstliizbhaber er—-
sucht, sieh am »nä.chsten Diens-
tnjgyden 30. November d. J., 12
lJkh1,-»-;Mit»ta;gs,. im Locales des Stadt-
amts einfinden: zu wollen, um ih-
ren Bot und Ueber-bot zu ver-
lautbaren. « .

IS Des. Reue Ost-Hub» seitens; zitz;.

sIsts-GORDIUS » » suusiussusiIhm« w« t ««ti··ei·iZ cokMOUtIFdetIJTISÅOveMI ·l· Effekt-Hinz«
·.

« « « ·
Im Saale der ,·Biirgermuffetf ————————————————————v—-—·-:« F · v v ·«ein; Donner-tag- tl 11. November· e. - MTJJFTICU 2cns7hkss9slslllk AUTOR-AS- .

mnsclkalisrh - dramatisch-I VICISUVIIODE «""««««"««" .;3«.Ik.?k"«« «""«" I« .v » « » desäshpourlos dames etjeunes tilles « «"Y ·
·· ··

. ·I. Abtheilungp - Anträge an dieselbe sind schriftlich s

·

- -

»

4 Lied» für Sppmn (F»m Es» bis zog: 22. Nov. o. an die Dirootion s .HI·II. OIJOIIShISI F.
Antwort) ZU Ho W— · · · · - c

I) Arie. der Elifabeth aus ~Tannhäuser« Anfang 9 Ullk Äbsjids VSSTUUT SOIUO kksvzds SDULUIOU MAT- HHx .
von Wagner: »Dich, thenre Halle In» mkeotion arg, den 29. Nov.

v

·"

pgk EIN-ganz· «
grüß ich wieder-«. » -

· v· 5—S f. Damen u. schiilerinnens 2). a. Murmelndes Lüftchen «- Jensem V« c-8 H« HAVE-III! II· SOLO« ««

J h)v Neue »Liebe -.. Rubinsteikp Jaoohskstr 7. Eingang vom »Hei.
Z) Die Musikanten —-v Lassetk Karskussz soben Verlag Von» Hi» Kymmeks . ·. szv «

11. Abth-eilnng. -..- Buchhandkun in «»

- den 28. Noveivlleis o. Niqa
S - .

««

«; : s EI!
W

Anfang präc. si- Uhr Abends. L · · ·

« a ,s s«
ll' Jn den Zwifchenpausen Musik Lusszspwi Iåogesszugen w« Ausgabe Ä.
von der Ullrichfchen Capelle T Anfang a uävvvuhsbsvvas für jede» Haushalt· «

Vzneie a 1·Rbl. und s. 80 (s:op. und siegen-oh THE· « AUYSUVV BH Ei« VIII« Rsdkshsstspish gsvsmst
Gallerie a5O Cop. sind in der Uni- A f s« m» Adel-MS« - lUk de« HaUshUklks is; O « »
versitätssßuchhandlung von E. J. Ko: « M? « Ausgabe C· ,s«.·sj ««
ww- zn haben. Ebendaselbst sind die De? voksksllds - «. F; · l « - » «

. .-————..——-—...- fur se Hausfrau. V .Billete a4O Kop. zu der am Sonntag, « Auf h« A» obv- Butzlioht v v v v l
, . ,de« W« Nov« Hi UHVAEEUDH ststtfw aus«-THlS?sksppspjiiispgstppsi OTTO-s W« IV« AUZSUVE «« «- ssbs smsssssss 11-scl2iigli-ists-slsliks«i«1..v dexxden Geikexaiprohx izu haben. i» Häuslkspher gantenc Einbande . » TM sit! Wslslxskm gleichzeitig 12 bis

kzswzxzckkzzk » .NM.·.............5».».... .».......-.. . v v v ·—--...--«—4-.—«......·........—. iiviis a a rer- erein ejngetkvo zu« DE.
. - bei T» uncuwszhszzesit roachod »Es« Eine geübte, sszhhkmekja bittet uiu rechtzahlroiohes Erscheineng s

M B hf« d H der Fahr-enden und niohtfahreuden. ««
. . sb t f h« ä·un aus em ause .. " - - «praktischer, sllustrsstrtss «« «« måäisäkFmia «. pas-s. Pia-ZEIT. Si? så h. um«-weckt» Psxsgxisdsss Lisdisgiiiiiiiissktkisrisss

vv aaashaoh v -··js··l«—f———«·'—————·"—sp«—·"«— - O. s» zur verständigen Führung - s « la sen(-h dskwikihsshkikt s . I« »F i. r· .

- » - -

Hsksusgsgsvsg so«
E: , s - « ur - - ««« "«"«R«d««·ls«9"« «li hh d i·

·

h Abends iiierhaltuii «"s9««sz««·s«
B 11. umgvo»arbeitetg Anklage. - " . », · ..

g» Ompssblc
wS h «

«-——-;———«»IT—.———— « v «· Preis: »« in der Bürgermusse lindet sonntagyi " ».«,.e C! s «DIE? H» E. eleg. ges-bit 4 idbLE 98 , Nz. h s Markt. M « l) llclls « ovlllll er; L« . licl 11111l blickt
» d - is» - statt; vund sind Bitte« Izu a 4v(l)1Kop. iuhlivls J. Baron-D Uiiiversitätp Vol-mass 090 m» Hoppvez

s« 111-Hi. «« s « """·""s ««
« Si"i"s"««"«"""s9» «« "«9«« «"«'"·"«««I "«"""x.l«" W ««"«-«·

Aswspjozkb -
«« s» « « - « · «v-sz -- « -» « « " " v . « ——·»·—·»«sp— «

» ««
··

« —,,—— ontes du landl-
aip gesandt; iiaoxt no Its-innern. sit. 8 «« - « s » , - - - —— Lszvs femme« Ekel·-
13 lljeigadpii e. r, 3 liaca no very-i—

·« DOVESTSVZHLLJ den ZU· Ncspembek · taten. (l(’«orts.·folgt.)
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« Island «

RussischejStudenten im Ausland-e.
Unter botstehender Ueberschrist bringen die »St.

Pet. Wen« an leitender Stelle eine längere Cor-
«res»pdnde"nz, die manche inieressante nnd bemerkens-
Iöeithe Der-site suchen. Es heißt in diese: Sehn·
derung unter Anderen»

»Die Zahl der jungen Rassen aus ausländischen
höheren Lehranstalten hat in ten letzten Jahren be-
tanntliszch einen sehr bedeutenden Umfang angenom-
irren. -« Von Jahr zu Jahr füllen unsere Landsieute
immer mehr die Hörsäle ausländischer Universiiäten
und verschiedener höherer wissenschaftlicher Special-
Anstaltem Es scheint uns daher nicht uninteressatih
den Les-er mit einigen Seiten des Aufenthaltes unse-
rer Landsleute aus deutschen höheren Lehranstalten
bekannt zu machen, soweit wir tmLaufe der letzten
5 Jahre Gelegenheit gehabt haben, dieses Leben zu
beut-nisten.

Ein bevorzugter« Ort unter den deutschen Hoch-
schulen ist be: unseren jungen Landsleuten seit dem
letzlenDecennium Berlin geworden. Parallel mit
denen Wachsthum der deutschen Residenz nach dein
Kriege« von 1870x71 ist auch die dortige Universität
in vielen Beziehungen nicht wiederzuerkennen nnd
hat eine sehr hohe Blüthe erreicht. Prachtvolle
Matten, die reiehstens Laboratoriem Cabinettq Mu-
seen, Bibliolheken stehen den Studirenden zur Ver«
sügungz sast in allen Straßen, die zur Universität
führen, sind zu diesem Zweck Paläste errichtet. Dem
Anstände» der zum ersten Male eines dieser Ge-
bäude betritt, scheint es kaum glaubliclz daß die
durch ihre Sparsamkeit bekannten Deutschen sür
ihre Pflanzstätlen der Wissenschast geradezu Ver-
schwenderisch sind. Die. wichtigsten Kaiheder sind
mit den ersten Leuchten der Wissenschaft belegt.
Wenn wir noch« die weitgehende Gastsreundschast
hinzufügen, welthe die deutschen Professoren den
Ausläudern erweisen, ferner das sür den Studenten
verhältnißmäßig billige Leben, so wird es verständ-
lich, warum die Jugend in Massen von allen Enden
der Welt naehBerlin strömt. « .

- Im Wintersemesters 1891-92 zählte die Berliner
Universität 5308 immatriculirte Zuhörey dar-

Tnnter 1491Anstände: aus den verschiedensten Ländern.
An der Spttze derselben. stand Rußland mit 154
Studenten, dann folgten Amerika, die Schweiz, Oe«
sterreich u. s. w. Ein ähnliches Verhältnis; konnte

sbereits in den früheren -Sentestern, seit etwa 4 Jah-
ren, confiatirt werden. Wenn wir aber die Ziffern
der ausländischen Studenten an der Berliner Uni-
versität vor 7 Jahren berürkscchrigery so steht Nuß-
land schon nicht mehr an der Spitze der übrigen
Länder, sondern figurirt mit der bescheidenen Zahl
von 40 Personen. Die Menge der Rassen tritt
noch schärfer hervor in der Berliner techni-
schen Hochschule, wo ihre Zahl sich irrt-vorigen
Jahre auf 90 Personen bei einer Gefammtzahl von
einigen 1000 immatriculirien Studenten beliefzs Aber
nicht nur Berlin mit seinen reichen wissenschaftlichen
Hilfsmitteln und den Vorzügen des Residenzlebens
lockt gegenwärtig viele junge Rnssen an. Vor zwei
Jahren hielten wir uns znfällig in dem kleinen deut-
schen Siädtchen Rosto ck auf. Die dortige Univer-
sität zählte in «senem- Semester insgesammt gegen
250 Studenten und« wir waren daher nicht wenig
erstaunt, als wir bei einem Besuch des chemischen
Laboratorium-s der» Universität das Vergnügen hat-
ten, 3 — 4 russifche Studente« kennen zu lernen.
Der Himmel weiß, durch« welche Schicksale sie in
jene, in Rußland kaum Jemand dem Namen nach
bekannte Stadt verschlagen waren.

Die größte« Zahl der russischen Studenten in
Beine: riefen: de: Süden, mit Odessa an« eer-Spitze,
und die Städte und Städtchen des West-Gebietes.
Aber fast das ganze weite Rußland hat dort seine
jungen Vertreter. Neben der abgemagerten Gestalt
des aus Schtidw oder Winnizh Stammenden sitzt
im Auditorium und schreibt eifrig die Worte des
Professors nach irgend ein breitschultriger Kalugaer
oder Sibirier oder ein brauner Sohn des Kaukasus.
Während Viele, besonders die aus dem Südenund
Westen, bei ihrem Eintritt in die Universitätbereits
rneht oder weniger deutsch verstehen, giebt es arich
nicht wenige Solchen besonders aber aus tinseren
eentralen Gebieten, welche igartein Deutsch verste-
hen, und Einigen von ihnen wird? es auch noch« nach
ein oder zwei Jahren schwer, mit der Sprafzhe zu«
rethtzukomniem Das hindert sie jedoch nichtx im
Allgemeinen sehr fleißige und tüchtige Studenten
zu sein«.

Die Berliner Professoren urtheilen im · Allga
meinen sehr schmeichelhaft über die Rassen, über ih-
ren Fleiß und ihre Liebe zur Wissenschaft. « Die
Sache ist·die, das der Deutsche, wenn er in die
Universität aufgenommen ist, vor Mem in eine

Achtundzwantzägftcr Jahrgang.
Ubonnentents nnd Jnserate verncittelnx in Rigxu H LangejvikAnnoncen-Bureau; in F e l l i n: E. J. Karosse; Buchhz in W erste: W. v. Gas-
fron’s u. It. Vieh-of« Buchh.; in W a l k: M. Nudolffs Buchhz inR e v c: l: Puck-h. v.Kluge s: Stköbnix in St. P e t e r s b u r g : N. MattisenI Central-Annoncen-Agenti1r

Wie die »St. Bei. Z.« erfährt, ist das
Finanzministerium von feiner Absicht, eine staat-
Ikche Getreidessnspectioneinzuführen,nun-
mehrzurückgekommern da- diese Maßregel der gedeih-
lichen Entwickelung des Getretdehandels hinderlich
fein könnte. Damit steht auch in Verbindung, daß
die Verfügung, dem Ftnanzministertum Proben des
Exportgetretdes zuzusenden, außer Kraft gefetzt
worden ist. .

Jn Rtga hielt die Gesellschaft fü-r
Geschichte und sllterthumskundrsam W.
d. Weis. eine Sitzung ab. Auf derselven-beueht.et"e,
wie wir den Rigaer Blättern entnehmen der Präsi-
dent Baron H. Br u i n isn g i, daß er eine Einladung
zur Theilnahme an dem Jubiläumsfefte des letti-
schen Vereins erhalten habe; das Directortum
habe thn beauftragt, tm Namen ver Gesellschaft eine
Glückwunfchssdresse zu überreichen, doch sei er leider
verhindert gewesen und habe Herrn v. Löwts of Menar
ersucht, ihn zu vertreten. —- Es wurden sodann
mehrere Schreiben gefehäftlichen Inhalts verlefen,
darunter nun) ein solches vom Liviändtschen Land-
rathscollegium vom s. November 189Z, mit welchem
in Erfüllung eines Wunsches des verstorbenen
Landraths Dr. G. v. Steht zu« eTlUWoidoma der
von ihm zur Anfchaffung von Werken über die
livländifche Gefchichte für das Landesghmnafium zu
Felltn geftiftete Fond, bestehend aus 600 Abt»
der Gesellfchaft für Gefehichte und Alterthumskunve
behufs Ergänzung ihrer Bibliothek übersandt wurde.
Zugleich spricht das« Landrathscollegium in dem
Schreiben den Wunsch aus, die Gefellschaft möge
das Capital als »Stiftung des Lazrvraths Dr. G. v.
Stryt zu Alt-Wotdoma·· fortbeftehen laffen und die
aus der Stiftung angefchafften Bücher mit einem
entsprechenden Vermerk versehen. —

-- Das neue Arrestlo ca! des Friedensrichi
tersPlienuuts an der Dorpater Straße wurde, den
RigaerBlättern zufolge, am Sonntag in Gegen-
wart des Herrn Gouverneurz des Herrn Vice-
Gouverneurs und anderer Repräsentanten der Gouv.-
Negierung eingeweiht. d Jm Ganzen kann das Ge-
bäude 100—140 Jnhaftirten Aufnahme gewähren.

Jn Mitau ist am IS. d. Mts., wie-dem
»Rtg. Tgbl.« geschrieben wird, der frühere Gouv.-
Rentmeistey Staatsrath Ferd. Graun, verschie-
den, welchen Mitau seit einer langen Reihe von
Jahren zu feinen besten Bürgern gezählt hat. Ein
Sohn des ehemaligen Jakobstädtifrhen Kreis-Rent-
meisters, tratderselbe zunächst tm Camexalhofe als
Beamter ein, um» späterhin als Nachfolger« seines
Vaters nach Jakobstadtszüberzusiedelm von wo ihn
das Vertrauen feiner Vorgesetzten als Gouv-Rent-
meister wieder nach Mitau berief; Ja dieser Stel-

Coiporatioit eintritt und nach einem durrh die Jahr-
hunderte geheiligten und eifrig gehüteten Brauch
die ersten 2 -— 3 Semester überhaupt nicht arbei-
-tet. . . . Dieses hindert die Corporanten selbstver-
ständlich trinkt, in ihrer Mitte sehr tüchtige und fä-
hige Studenten zu haben, aus· deren Zahl nicht we«
-nig bekannte Gelehrte hervorgehen. Qoerauch diese
Studenten beginnen ernstlich erst nach« mehreren Se-
iiiestern zu arbeiten. Bei« den russischertSiudenlen
kommt so etwas nicht vor. Jn die deutschen Cor-
porattonen treten sie sehr selten ein, sie besuchen viel-
mehr die Collegia, arbeiten eifrig tu djen Laborato-
tien, Kiiniten und Bibltotheken und verwerthen je«
den Tag und« jede Stunde. Uebrigens läßt sich» sa-
gen, daß materielle und noch andere Gründe die
Mehrzahl der russischeii spStudenten im Auslande
Heringen, fleißig zu sein und keine Zeit zu ver«
its-ten. . .«

« Ueber das PernausFeliinsche Bahn«
Project wird uns von unserem Felliner Corre-
spondenten unterm W. d. Mtssgeschriebenr «

« IEJ Jn Angelegenheiten des CisenbahmProjectes
Watt-Pernau, resp. FellimMoiseküll

kbin ich in der Lage miizulheiieiy daß die in der
vorigen Woche in St. Petersburg stattgehabten Ver-
handlungen der Felliner und Pernauer Delegirten
mit - der Hauplverwaltung der Zusuhrbahsns
Gesellschaft unter Andere-n zu naehstehenden
Resultaten geführt haben: An der Hand des gesam-
melten Materials über WaaremExpori und -,Jtns
port er. und in Grundlage der von den Delegirten
vorgestellten Tracös hat es sileh ergeben, daß eine
sssqpmalspurige Bahn im Ganzen ca. 2,400,000
Hist. kosten und dabei einen Reingewinn ooneirca
SVHEJZ jährlich bringen würde, während eine breit-
spurige Bahn in Folge der bedeutend höheren» An-
lages und« Betriebskosten mit einem jährlichen Defi-
citszvon etwa 154,000 Rbl. arbeiten jdürstn Von
der gesammten Summe von 2,4·00·s,«000i Abt. will die

"«"»d»»e«ii·Bau übernehinende ZufuhrbahrnGesellschast IX,
selbstspan das Unternehmen wenden, während V, «—-

also 800,000 Rbt. »— hier im Lande aufzubringen
ist-und zwar in der Weise, daß der dritte Theil
dieser 800,000 RbL vor Beginn des Baues durch
Zyichnungli von Actien gedeckt wird, sür die letzten
J, aber Obligationen, welche späierhin eniittirt wer-
den sollen, anzukausen sind.s Sobald diese Posten placir·t"sind, soll mit« dem
Bau begonnen werden. »Ob nun aber sich eine so
große Summe zusammenfinden wird, -— das ist eine
Frage, deren Beantwortung, im Schoße der Zukunft
verborgen liegt.

- stritt-tu. -

De: Ydrdjiotd·HengII. it.
Aus dem Norwegischen des Jonas Lie.

Seitdem sich Freier auf Evjen einzusiellen be«
gannen, rittsGszjermund schärfer und war überhaupt
unruhigen Jn Gesellskhsafis führte er das große
Wort öfter, als es seiner Jugend anstand, trank
und spielte in Wahnwitz am liebsten mit solchen,
die weit eher als er einen Verlust verschmerzen
konnten. Gjerrnund war hinreichend-stark und uner-
seheockem um sich die Raufboldh deren es immer
welche in einer Gemeinde giebt, vom Leibe zu hal-
ten; die, auf welche er es scharf hatte und die er
mit Mund und HäUd«t1Ugtiff, waren immer die
reichsten Bauernsöhne der Gemeinde, am liebsten
die, von denen er dachte, sie könnten etwas aus
Tosen zu thun haben.

Dadurch kam er in schlechten Leumund und
wurde übel angesehen, nicht am wenigsten vom alten
Jon Essen. Eines Tages stürzie die Brücke über
der Schlucht zusammen. Nach einer alten Verab-
redung zwischen den Hosen follte jeder der Eigen-
thümer die Hälfte in Stand halten. Doch als
Gjermund hinüberging, um die Sache zu besprechen,
antwortete Jon brüsk, er brauche die Brücke nicht
und tönne auch nicht einsehen, daß Gjermund sie
brauche« War ein Gang zwischen d·en beiden Höfen
nothwendig- sp hätten sie ja ietzt des: offen-u we«
meindeweg; der Steg über die Schlucht sei in alten
Zeiten gelegt worden, ehe-die Straße gebaut war.
— Die Urs«che« warum Jon so antwortete, war,
weil ihm zu« Ohren gekommen war, daß die Leute
im Dorfe sagten, es sei ja geradezu gefährlich, nachEssen zu fahren — Gfermund Strömshagew
wegen, und Sigeid werde wohl» ein Auge auf ihngeworfen haben, da sie alle Anderen abwiefe. such

hatte er gehört, Gjermnnd ginge in der Gegend des
Evjefäiers herum oft auf die Jagd; nnd nun war
er gegen ihn nnd die Tochter nichts weniger als
freundlich gestimmt. -

Sigrid stand am Zaune beim Brunnen« mit
einer« Arbeit ; sie grüßte Giermunin als er kam, ging
aber nicht in die Stube. Als er beim Rückweg
etwas weiter· draußen« am Hügels wo sie allein stand,
vorbeikany fah er sie ernst an: »Nun kann der
Graue reicht mehrüber die Schlucht kommsemSigridi
Dein Vater will nur mehr vom offenen Weg«
wlssenl«

« »Der« dürfte gleichwohl der kürzeste sein,Gjer-
mundl« erwiderte fie leise.

,,Jn diesen Tagen« befahren· ihn so« Viel«e",
antwortete er.bitter, »und iclfhabe nicht wiesie ein-en
großen Hof zu erben.«

»Du weißt, ich warte« sagte sie noch leiser und
schlug die Augen nieder.

»Gott segne Dich für dieses Wort, Sigrid -—

ich hatte wirklich nothwendig, es wieder zu hören»
erwiderte Gjermirnlz indem er fich wandte und
ging.

Sie waren Beide ganz blaß, nnd die Unterredung
— fürsie war es ein ganzes Stelldtchein —- konnte
ihretwegen oben im Hofe nur im Vorbeigehen ge«
halten werden; aber er hob einen blühenden
Hahnenkamm auf, den sie in der Hand gehalten
hatte. « « -

Gjermund hatte sich immer darüber aufgehalten,
daß die Leute sagten, da er nicht reich sei, solle eres machen, wie die Anderen und fein Pferd verkau-
fen, für das er wohl 40 Thaler bekommen könnte.
Jetzt nahm er keinen Anstoß mehr an ihren Reden
und war zu Aller Verwunderung freundlich und
nachgiebig in Mem. Seine Absicht war, den Grauen
an einen braven Mann zu verkaufen, wo er einer
guten Behandlung sicher wäre —-— nachher würde

sich ja wohl wieder einmal die Möglichkeit bieten,
ihn wieder zu bekommen; mit dem Gelde aber wollte
er einen Pferdehandel anfangen. ·« ·

Zwischen den Leuten im Dorfe und denen jenseit
des Gebirges herrschte« allerhand Feindschaft wegen
derGrasgänge und des Waldrechts nnd dahersauchalter Haß. Sie rausten, wenn sie auf den Märkten
zusammenkamem und man erzählte sich, oben in den
Bergen sei schon Manches vorgefallely was nicht
für die« Ohren der Behörde lange. Allgemeines
Staunen entstand· daher, als der reiihe Oesten
Storsät nach Evjen geritten kam; was er wollte,
wußten Alle, und gleichzeitig, daß er abgewiesen
worden war. Darüber freuten sieh alle Einheimischem
aber von drüben hörte man, Oesten habe gelobt-
Gjermund Strbmshagen heimznsuchem wann es ihm
am mindesten angenehm wäre. Er war ein Mann«
der an vielen Orten Geld ausstehen hatte, aber hier
im Dorfe, so weit man wußte, keinen Schilling, so
daß Viele lachten, und sich darüber wanderten, wie
er das wohl anstellen wollez denn an Stärke konnte
er es gleichwohl nicht mit Gjermund Strömshagen
aufnehmen.

»Vor Johannis fanden die Steueraucitonen beim-
Lensmann (Vogt, Schulzen) am Kirchenteich statt.
Doch war es damit, wie man wußte, nie recht Ernst,
da der Lensmann immer mit der Steuererhebung
wartete, bis es den Leuten bequem war, sie zu« be-
zahlen; doch mußte man sie des Gesetzes wegen wenig«
stens formell betreiben; das Angebot des Lensmannes
blieb immer das einzige, da sonst Niemand zur
Stelle war oder ein Angebot machte. Diesmal kamen
jedoch auf den Glockenschlag einige Leute in den
Hof geritten, das war Oesten Storsät selbvierh Sie
grüßten, setzten sich nieder und hörten die Ausruse
an. Als die Reihe an den grauen Hengst kam, der
sür die Steuer des letzien Jahres gepsändet war,
rief Oesien, er "bieie U· Thaler. Der Lensmann
blickte ihn ernst an nnd sagte, « das sei nicht Orts«
sitie und außerdem ein Spottangebotx »Traurige

Obrigkeit, die erst lernen soll, was Gefetz·,»isst!« rief
Oesten scharf, indem er seine Tasche herxs«orzogj» und

·einen Stoß Geld zeigte «— »ich glaubte, daß der
Hammer hier wie anderwärts beim besten Angebot
niederschlüge.« " ·

Der Lensmann wurde roth, aber er mußte die
Verstrigerung durchführen. ··Als Gsermund hörte, da÷ sein Grauer derart zur

Deckung der Steuer verkauft worden war und näch-ster Tage vom Amtsdiener abgeholt werden sollte,
war er erst außer sich«vor Darm und Rachegedanken;
dann aber verfiel er in solche Schwermuth, daß er-
stundenlang aus einem Fleck saß, ohne sich znrührens

An dem Tage, als er abgeholt werden sollte,
ging Gjermund zu ihm nnd streichelte ihn. Er stand
lange, die Ellenbogen auf den Roßrücken gelehnt und
beachtete nicht, daß die Mutter mehrmals in die
Stubenthür trat und bekümmert auf ihn blickte, auch
das fah er nicht, daß sie in Fefttracht nach Edjen
hinüberging.

Dort brachte sie ihren Gruß damit vor, daß
«,klein Sigm-d« mit ihr gehen möge, wolle sie den
Grauen noch einmal sehen, ehe er sortkämez Mittag
sei vorüber und vor der Abendmahlzeit werde es wohl
geschehen. Es lag Etwas über der blossen Frau in
der schwarzen Haube mit weißen Wandern, was be-
wirkte, daß Stgri-d’s Eltern diese Aufforderung ganz
natürlich fanden; sie war immer eine große Kinder«
freundin und-gut gegen Kinder gewesen.

Nach« einem kleinen Aufenthalt, während dessen
die alte Frau genöthigt wurde, etwas Kaffee und
Bergenfer Kuchen zu sich zu nehmen, folgte ihr Sig-
rid ohne Kopfbedeckung, aber sonntäglich gekleidet,
mit weißen Hemdärmelm die sonst beim Kirchengang
unter der schwarzen Jacke versteckt waren, hinüber.
Der Schatten wurde bereit« lang, und die« Nach«
miitagsfonne fiel röthlich aus die Berge und glitzerte
in den Fenfterscheiben zu Strömshagem wshrend
sie auf der andereu Seite des Flusses« den Hügel
hinauffiiegem die Eine gebeugt und ganz tlein unter
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lung hat er in Mitau eine lange Reihe von Jahren
verlebt und als humaner Vorgesetzterq als gewissen«
hafter und pflichttreuer Beamter- sowie als Mensch
durch seine liebenswürdigen Charaktereigenschaften
sich viele Freunde, allgenieine Liebe und Achtung
erworben.

—- Mit dem I. Januar des nächsten Jahres
eröffnet, dem »Rig. Tgbl.« zufolge, der Mttaus
sche landwirthfchaftliche Verein fein
Consum-Gefchäft, riachdem er ein vollstän-

sdig eingerichtetes, mit einer Einfahrt verbundenes
Material- und ColonialwaaremGeschäft in der
Katholischen Straße nach längeren Unterhandlungen
käuflich erstanden. l l

St. Petersb nrg, As. November. Jm Reichs-
rath soll demnächst ein von einer besonderen Com-
mission ausgearbeitetes Project betreffs einer Re-
form der Mädchenschulen eingebracht werden.
»Als Grundgedanke dieses Projectes« — schreiben
die ,,Rusf. Weh« — ,,erscheint die Tendenz, dadurch,
daß den ,Mädchen-Gymnasien diejenigen Rechte
entzogen.werden, welche bisher die Abfolvirung des
Cursus gewährte, auf eine Veränderung des Bestans
des der Schülerinnen hinzuwirken: das neue Project

bestimmt die Mädchen-Ghmnasien direct für die
Kinder der höheren Claffem Wenn in Rnßland
noch die Existenz einiger weniger privilegirter
Lehranstalten möglich iß, so ist doch jedenfalls die
Existenz privilegirter MädchensGymnasren undenibay
denn es ließen sich für sie keine Schülerinnen aus
den höheren Gefellschafisclassen schaffen. Somit wird
entweder der erstrebte Charakter der Mädchen-
Gymnasien nichterzielt werden oder diese neuen
Ghmnafien werden ver-öden, denn die Familien der
»höheren Ciassersil haben die Möglichkeit, ihre
Töchter außerhalb-der Mädcherwäsymnasien zu erzie-
hen. Aber indem einen oder dem anderen Falle
leiden dtespJnteressen jener zahlreichen Bevölkerungs-
Claffen, welche jetzt die MädcheniGymriasien benagen,
nämlich die Kinder aus dem Mittelstand» welche
jetzt die Gymnasien füllen; entweder sie kommen
überhauptnicht in die Gymnasien und verlieren
dadurch den gewöhnlichen und geeigneten Weg zur
Erlangung einer mittleren Bildung, oder erhalten
schließlich» wenn sie in die Ghmnasien eintreten,
eine Bildung nach dem neuen Programmy die nur
den ,,höheren ,Classen" angepaßt sind.«

«— Beim Ministerium der Reichsdomänen wird,
wie der Reg.-Anz.« miitheilh eine besondere Co m-
mission zur Berathung von Maßnahmen
gegen den Ausbruch einer Kohlen - Krisis nie-
dergefetzh .

—- Die Frage der Unveräußerlichkeit
der, bäuerlichen Landantheile ist ·am
Montag in der Nimm-Versammlung des Reichs-
raths erörtert worden. Der »New. Wr.« zufolge
ist der Entwurf des Ministeriums des Innern,
welches das Princip der Unveräußerlichkeit vertritt,
nach langen Debatten angenommen worden. —

» —- Gine dieser Tagenach St. Petersburg zurück-
gekehrte mittelsasiatische Expedttion hat auch Daten
über den Handel mit Persien gesammelt. Dieselbe ist,
dem «Rig. TgbM zufolge, der Meinung, daß die
russische Manufactur mit der englischen
nur dann in Persien concurriren kann, wenn
die russischen Manufacturwaaren im Durchschnitt

um IV, bis 2 Lob. pro Arschin billiger verkauft
werden als jetzt Beiden gegenwärtigen Productionss
Verhältnissen derrussischen Manufactur sei dies aber
nur dann möglich, wenn die Rückersiattung des
Zolls ausdas TranskaspisGebiet ausgedehnt würde.

Jn KamenepPodolsk ist der seltene Fall
eingetreten, daß zum Stadthaupt ein Lehrer
des dortigen Gymnasiums gewählt ist ; derselbe hat
die Genehmigung erhalten, seinen Lehrerposten bei-
zubehalten. -

» Jn Ki e w unterliegt die bei der dortigen e v a n g.-
lutherischen Kirche bestehende Schule
demnächst einer Reorganisatiom Wie der ,,Reg.-
Aug« bekannt giebt, ist dem Curator des Kiewschen
Lehrbezirks seitens des Ministeriums der Volksaufis
klärung gestattet worden, zum Beginn des Schul-
sahres 1894-95 die gen. Schule in eine sechsclassige
Realschule mit einer FundamentakUbtheilung und
mit allen den RegierungssRealschulen zustehenden
Rechten umzugestaltery mit dem Vorbehalt jedoch,
daß die reorganisirte Schule genau aus Grundlage
der Staiuten und des Etats der Realschulen vom
9. Juni 1888 unterhalten, die Lehrgegenstände nach
den vom Ministerium der Voitsaustiärung bestätig-
ten Plänen und Programmen vorgetragen, das Lehr-
personal von der Regierung in seinen Aemtern be-
stätigt und sämmtliche Ausgaben für den Untethalt
der Schule aus Niitteln des Kiewschen evangelisch-
lutherischen Kirchenraths gedeckt werden.

· Aus Tag anro g wird ein ungewöhnlich frü-
her Schluß der Navigation gemeldet. Ob«
wohl der Hafen zum U. November noch nicht zu-
gefroren war, so hat doch schon der letzte auslän-
dische Dampser die Rhede verlassen und der Export
ist sactisch in Folge der schwachen Nachfrage der
ausländischen Märkte zum Stillstand gekommen.
Auch die CabotageiSchiffe stnd bereits in den Win-
terhafen gegangen.

Zell-Amen Tagwerks-THI- »
De« es. November U. December) wes.

Die« von Deutschland erlassenen Kumpfzoll-Ver-
ordnungeu gegen Rußlaud beschäftigten am Sonn«
abend den· deutschen Reichstag. Der fortni-
demokratifche Abgeordnete Gehör-stunk, referirt über
diefeSitzung die »»Nat.-Z.«, erklärte sich Namens
seiner Partei gegen die Kampfzölle und machte der
Regierung zum Vorwurf, daß sie den Handelsveri
trag mit Rußland nicht längs: abgesrh1ossenhabe·
Auf feine Anzapfung der Agrarier antwortete Abg.
Graf Kanitz Abg. v. Salifch verlangte eine Er·-
weiterung der den verbündeten Regierungs-n für
Zolltämpfe zustehenden Befugnisse dahin, daß diesel-
ben auch zollfreie Gegenstände mit einem Zoll be-
legen können sollten, und beantragte eine dem ent-
fprechende Resolution. Gegen dieselbe wie nament-
lich gegen den Hinweis auf Einführung eines Fiachss
Zolles sprachen sich die Abgg. Mölley Dr. Ham-
macher und v. Heereman entschieden ans. Von
praktischer Bedeutung war in der Debatte lediglich
die von den Abgg.·Möl1er und V. Heereman
beantragte Refolutiom nach welcher auch diejenigen
Waaren, welche ohne Einhaltunkx der vorgefchbiebenen
Termine eingegangen find, deren Lieferung aber
durch rechtsverbindliche, nachwetslich vor jenem Tage

in gutem Glauben für deutsche Rechnung abge-
fchlossene Verträge bedungen war, gleichfalls z u den
alten Sätzen des Zolltarifs eingelassen
bezw. die dieserhalb bereits gezahlten Beträge der
Zuschlags-Hölle den Betreffenden erstattet werden
sollen. Die Resolution wurde von den: Abg. Möller
in sehr wirksamer Weise verthetdigt. Staatssecretär
Graf P osadowski erklärte, daß der Bundesrath
jeden einzelnen derartigen Fall gewissenhaft prüfen
und im Sinne der Resolution entscheiden
werde. — Zur Abstimmung werden die Resolutionen
in dritter Lesung kommen. Die Verordnungen selbst
wurden genehmigt.

Die in Deutschland neuerdings beschlossenen Z u-
geständnisse an die Polen finden in einem
Theile der Presse lebhaften Widerspruch» Ueber die
Sache selbst bringt, wte schon erwähnt, das ,,Posetter
Tgbl.« eine längere Mittheilung, welche u. A. be-
sagt: ,,Regierungsseitig ist man sich dahin sehlüssig
geworden, den polnischen Sprachunterricht
für die Zwecke des Reltgionsunterrichts in den Lehr-
plan der Volksschulen der Provinz Pos en von
Ostern ab wieder aufzunehmen. Die bezügliche Mi-
ntsterialverfügung soll binnen kurzem veröffentlicht
werden. Von der Fassung der mtuisteriellen Verfü-
gung und ihrer Ausführung wird es abhängen, ob
sie lediglich den Wünschen der Polen nach bessrrer
religiöser Fundirung der polnischen Kinder abhelfen
oder ob sie sich zu einer PolonisikungssMaßregel
gestalten wird. Nach osficiösen Verlautbarungensoll
durch das Zugeständniß lediglich erreicht werden, daß
dte poliiischen Kinder so viel polnisch lesen lernen,
um die religiösen Unterrichtsbücher mit Versiändniß
benntzen zu können. Der »Orendowntk« hat erklärt,
daß zur Erreichung dieses Zweckes ein halbjähriger
Unterricht mit einer Stunde wöchentlich genügen
würde. Wie vielStunden gedenkt die Unterrichtsvers
waltung für den politischen Unterricht zuzugestehen?
Jn der Meldung heißt es: »von der Mittel-
stufe ab«. Soll damit gesagt sein, daß der Unter-
richt auch ans« der Oberst-use ertheilt werden soll?
Und wer« wird entscheiden: welche Kinder der polni-
ichen Nationalität angehören? Wut) die stetig-sehe
Verfügung über die Eriheilung des poiuischen Pri-
vatunterrichts, die eine so mißbräuliche Auslegung
gefunden hat, nach der Wiedereinsührnng des polnih
schen Sprachnnterrichts aufgehoben? Auskunft aus
diese und andere für die Beurtheilung des Vorge-
hens der Regierung wichtige Fragen wird erst der
Wortlaut der Mintsterialversügung bringen g. . .««

Hierzu bemerkt die ,,Nat.-Ztg." : »Wir messen
den Antworten, welche die von dem Posener Blatte
ausgeworfenen Fragen demnächst etwa erhalten mö-
gen, keinerlei Gewicht beiziste könnten an der Be-
deutung der angekündigten Maßregel nichts ändern.
Auch ob als ,,Zweck« dieser angegeben wird, daß
fee nur dem Religtonsunterricht dienen soll, ist für
die Wirkung gleichgültig. . . Die Entwickelung,
welche derartige Zugeständnlsse an die Polen nehmen,
kennt man zur Genüge: von der Mttielstufe würde
der polnische Unterricht sich nach unten und nach
oben ausdehnen; aus einer oder zwei Stunden
würden mehr werden; die clerieabpolnische Propa-
ganda würde dafür sorgen, das; neben den polnifchen
Kindern auch deutsche diesem Unterricht zugeführt
werden nnd er wie früher der Polonisirung dient.

enn die Dinge ehedem derart verlaufen sind unter
kräftigeren Regierungem als die heutige, so wird
Niemand bezweifeln können, daß es jctzt erst rechtso gehen würde. Ecfolgt die angekündigte Anord-
nung, so wird sie das Mißtrauen and die Besorgs
niß, womit in immer weiteren Kreisen die Politik
der gegenwärtigen Regierung betrachtet wird, in
hohem Maße steigern.« »

Ja antisagrarischen Organen wird lebhafte Klage
darüber geführt, daß in der Reichstagsstspup
mission zur Berathuug der Handels«
verträ ge die Agrarier sich bemüht zeigen,- die
Verhandlungen zu oerschleppem Die Discussion
rücke kaum von der Stelle und gehe es in diesem
Tempo fort, so könnten die Verträge schwerlich am
I. Januar, dem ins Auge gefaßten Termin, in
Kraft treten. «

««

Der »Osservatore Roman» preist den neuen
großen Sieg des Eentrums im deutschen
Reichstag« der nunmehr auch die lehte Spur
von Euiturkamps vertilgt habe. Es werde jetzt
Sache des Bundesraihes sein, das Werk der reli-
giösen Pacifieirung zu besiegelm Dagegen commen-
tirt die italienische Presse das Ereigniß höchst un«
günstig. Das ,,Diritto« nennt dasselbe ein ernstes
Mem-TM! für Italien. Jn Deutschland habe die
Sache der Civllisation eine Niederlage erlitten.

Ja: nngarisctjen Abqeordnetenhaufe wurde am
Z. December der Entwurf des neuen Ehe-
Gesetzes in aller Form angelegt. Dasselbe be·
stimmt u. A. bezüglich der Eheichlleßungene Eh en,
welche nicht vor dem Eivilbeamten ab·
geschlossen sind, sind ungiltig. tll ein
Artsländer in Ungakn eine Ehe schließen, so· muß er
beweisen, daß gegen seine Ehe auch nach den Ge-
setzen seines Vaterlandes kein Hinderniß obwaltet.
Als Eivilbeamtem vor denen eine Ehe rechtsgiltig
abgeschlossen werden kann, gelten: der Vieegespan,
resp. in den Municipalstädten der Bürgermeister,
eveniuell der Stuhlrichter und im Auslande der oesters
reichischmngatische Vertreter. Eine «Eheschließung,
welcher ein dreimaiiges Aufgebot vorhergehen und
welche·iu Anwesenheit zweier Zeugen erfolgen muß,
wird in das Heirathsregister eingetragen. Geistliche,
welche bei kirchlichen Trauungen mitwirken, bevor
der Beweis der Eivlltrauung erbracht ist, werden
mit empfindlichen Geld« nnd im Wiedeiholungsfalle
mit Gefängnißstrafen belegt. Die Judicatur in Ehe«
sachen gehört in den Wirkungskreis der königlichen
Gerichtshöfa —- Der Gesetzeniwurf betreffend die
Religionsverhältnisse der Kin-
d e r hebt die Confessionslosigkeit der Kinder
vollständig auf und bestimmt, daß die Reli-
gion der Kinder vor Eintritt in das schulpfliclp
tige Alter festgesetzt werden muß auf Grund einer
der Eivilbehörde bekannt zu gehenden Vereinbarung,
welche zwischen den Brautleuten vor Abschluß der
Ehe zu treffen ist. Andernfalls folgen alle Kinder
der Religion des Vaters. Falls die Eltern keine
Verfügung treffen, ist die Vormundschastsbehörde
hierzu verpflichtet. Uneheliche Kinder folgen der
Religion der Mutter. -— Der Justizminister erklärte
bei der Vorlegung des Ehegeseh-Eniwurfes, derselbe
entspreche der Gleichheit der Bürger. und der Frei-
heit der Kircha Staat und Kirche könnten nunmehr
neben einander und mit einander frei und harmo-

ihrer. großen schwarzen Hanbe, die Andere, die hinten
ging, leicht und schlank, mit goldenen Haarflechtenz
doch auch sie beugte ihr Haupt unter den Gedanken,
die aufihr Gemüth drückten. -

Als sie den Hof erreicht hatten, kam eine dritte
Person — es war der Amtsdienen Gjermund hatte
dem Pferde den besten Zaum angelegt und stand schon
mit-der Halfter in der Hand bereit, es abzuliefern.
Als er Sigrid kommen sah, gab es ihm innerlich einen
Ruck, und da er sie grüßte, war er sehr bleich. Die
Mutter forderte den Amtsdiener schnell auf, ins Zim-
mer zu kommen, damit er sich dort ein wenig starke;
das könne er, meinte sie, bei seiner schweren Arbeit
wohl brauchen, auch sei es ja schon spät am Tage.

Und so blieben die Beiden allein draußen beim
Hengst. Sigrid legte den Kopf des Grauen über
ihre Schultern und klopfte ihm auf den Hals. Sie
zog etwas Salz und Brod aus der Tasche, das sie
mitgenommen hatte; aber der Gram, der bei ihrer
Ankunft leise gewiehert hatte, wollie nicht fressen —-

er wußte, daß nicht Alles in Ordnung war. Jn-
zwtsehen stand Einwand, die Ellenbogen auf den Roß-
rücken gelehnt, schweigend und sah zu. Endlich sagte
er mit gedämpster Stimme:

»Es sieht so aus, daß der Gram, und mehr »als
er, heute vom Hofe muß, Sigridl«

Da legte sie ihre- Hand über den Rücken des
Grauen fest in seine und sah ihtn weinend ins Ge-
sicht, als ob sie ihren Trost doch auf ihn sehe; ihre
Häupter waren gleich hoch, ihres licht und blühend
feines düstck und bleich. «

»Ich will es versuchen, Sigrid,« -fuhr er fort,
auf ihren Gedanken antwortend — »aber hier ist
wenig. damit zu beginnen.«

»Du mußt Händler werden, Gjermuniy und die
Sache klug anfassen —- so hat mancher brave Mann
im Dorfe vor Dir angefangen.««

,,Woher wußtest Du, das; ich daran dachte s«
i »Ja-h errieth es - und Deine Mutter hat es

mir gesagt«

Da der Amtsdiener eben aus der Thür kam,

löstån sie den Händedruck und sie flüfterte nur
no : .

·

FGott wird schon helfen, Gjermund und ich -
wer e warten« « »

Als der Mann die Halfter aus Gjermuniks Hand
nahm, nachdem dieser dem Thiere den letzten leichten
Abschksdsklspp gegsbsv hatte, und den Widerstrebenden
EVEN« Usch sich zvg. gingen alle Drei den Hügel

thigab bis zur Zaunthür mit; dort trennten sie

»Am Uächsten Morgen vor Tagesanbruch trieb
GlUMUUV ZWOT Kühs V« sich den Jjordweg hinab.
Diese verkaufte er beim Landhändlerz füllte das

Fkngzezlltmit Kramwaaren und zog als Händler in
e . g Gern. folge)
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Mk. A. Hartlebews Verlag in Wien) Von dieser
öfters schon an dieser Stelle erwähnten Roman-Bib-
liothek liegen wieder 4 Biinde vor, darunter »Es-die
Einsicht« von Bes ozzi, in welchem der Roman-
Literatur ein Qntor von großer Begabung vorge-
sührt wird-Das Programm des zweiten Jahr-ganges der ,,Collection Hartleben« umfaßt folgende
Werke: Bd. I—III. Kraszewskh Am HoseAusgust des Starken (Gräsin Cosel). — IV.Rovetta,
Der ersie Liebhaber. —- V-—Vl. D elp it, Theresine.
-- VII. Rosegger, Streit und Sieg. — VlJL
D umas’ Sohn, Diana de Lys. — IX—XI. Her«
loßsohmWallensteirssis ersteLiebe.— Xll.Besogzi,
Späte Einsicht. —- XI1I und XIV. Sen, Kinder
der Liebe. — IV. Degr6, Blaues Blut. — XVI
und XVIL S an d, Bekenntnisses eines jungen
Mädchens. — XVlII—-XX Beil, Die Waise aus
Lowoodu — XX! und XXIL Flaubert, Rad.
Boot-w. - XXIIl. Gaskeh Eine Nacht. -—

xXIV—-XXVl. Dumas, Der Chevalier von
Maison Rouge.

Mannigfaltigke-
Der durch die Katastrophe im Bahn-

hos von Limito verursachte materielle Schaden
wird auf 3 Millionen Lire geschätzt Wie es hskßh
sollen bei dem Unfall 32 bis 43 Personen getödtet
worden sein, doch sind bisher nur 22 Leichen con-
statirt worden. Die Strecke TrevigliosMailand ist
wieder im Betriebe.

— Bekanntlich geht eine starke sranzösisch-kirch-
liche Partei darauf aus, die Jungfrau von
Orleans heilig oder wenigstens selig sprechen
zu lassen und der Canonifation·s-Proreß ist auch
wirklich eingeleitet worden. Wie nun dem ·D. Chr.«aus Rom berichtet wird, sind die Aussichten auf
Erfolg nicht günstig. Der Aävoeaius die-hob, wie
man dasjenige Mitglied der CanonisationwCommifs
sion scherzweise nennt, das die Gründe gegen die
Genehmigung eines Canonisations-Gesuches Ists-MI-
meln hat, stellte bereits sein Gutachten aus und
führte darin aus, daß der Jeanne Wir: WSIEUMØC
Vorbedingungen fehlen für die Ehre, ins Mksssk
und den Heiligenkaiender aufgenommen zu Werkm-
Die Verehrung, die das Mädchen von OIIICMS
genieße — so führt der «Teusels-sdbocat« u. I.
aus — sei m:- die Folge de: pattivtkichev Rolle.
die sie gespielt habe, und auch diese M VUIIH U«

Franzosen und die französischen Kaiholiken einseiti
übertrieben worden. Dazu komme, daß durch ihr
Fürbitte nicht ein einziges Wunder gewirkt worden
sei, sowie daß auch andere zur Canonisaiion nöthige
Merkmale fehlen. Die Kirche dürfe sich aber in
ihrer Entscheidung über so wichiige Dinge nicht
durch nationale oder sonstige Gefühle leiten lassen,
sondern müsse sich streng an» ihre Gesetze halten.
Man glaubt, daß die Congregaiionen ver Riten
dem Gutachten des Advoeaiius · äiaboli folgen und
das Canontsations-Gesuch abweisen werden. — Die
Jungfrau von Orlans verliert also wahrscheinlich
ebenso wieChrist oph Gesamt-us, sreilich aus
zum Theil wesentlich anderen Gründen. Man hat
nämlich erfahren, daß der Canonisation des Amerika-
Entdeckers ein Hauptgrund entgegensteht —- der
Umstand nämlich, daß Coiumbus einen Sohn gehabt
hat, ohne verheirathet gewesen zu fein. «

— Unter dem Titel »Ein nationales
Laster« bringt die New-York« Wochevschkkft pThs
Nation« einen Brief aus der Feder eines Bostos
ners, in welchem-er gegen die nnangenehme Ge-
wohnheit des Spuckens, welche in den Vereinig-
ten Staaten so vorherrsehend ist, donnert. Schon
vor 40 Jahren sprach Charles Dickens feinen Un-
willen darüber Eins. Er entdeckte, sagt der Brief-
schreiben in der Weltausstellung in Chicago einen
Franzosen in betender Stellung. Darum befragt,
sagte derselbe: »Ja, mein Herr, ich bete zu EIN«
mich nach Frankreich weg von diesen Barbaren zu
senden, die mich hier verrückt machen: on eracht-
partoutk —- Dieses nationale Laster manifestirte
sich nirgends mehr ais aus der Ausstellung Der
Verfasser des Briefes entnimmt jedoch dem Um«
stande, daß die Franzosen vor 100 Jahren in dieser
Beziehung ebensalls sündigten, einige Hoffnung sur
seine Landsleuta Zeichen, daß es schon etwas bes-
ser damit in der amerikanischen Republik wird, find
bereits vorhanden. Der Briesschreiber ist mit ei-
nem Graduirten der Universitiii Harward bekannt,
der schon seine Grabschrift in Etlglkfch UUV STIM-
nisch angefertigt hat. Dieslbe lautet: »Hier liegt
Einer, welcher nie auf den Straßensteg hkttgesvuckt hat»

— Selbstverrath Prineipale »Wenn Sie
so ein Kameel sind und sich nirhis merken können,
so machen Si« einfach wie ieh und schreiben Sie
sich die Sachen auf»

Æ NO. Reue Vörptice Leitung. 1893.



nisrh ihre ersprießlirhen Aufgaben skfüllms D«
Gesetz verletze keinerlei Dogma und iangire die Ge-
wissensfreiheit nicht. Der Ministst Oppsllkkke spVAUU
an die Kirche; dieselbe möge Billigkeit nnd Ver-
söhnlichkeii bekunden und nicht ohne Grund die Auf-
regung steigerm -- Die beiden vorgelegten Ge-
setzentwürfe wurden sodann den Aussthüssen über-
wieseu.

Jn Frankreich beschäftigen sich die Blätter leb-
haft mit der Persönlichkeit des neuen Minister,
präsidentem Jean Pierre Paul Cas im ir - P e rie1
ist am 8. November 1847 zu Paris geboren- Gleis!
Sadi Carnot und Godefroy Cavaignac gehört aucl
er dem republicanifchen Ueberlieferungs-Adel. Sei:
Großvater war jener Casimtr Vetter, dem als Mit«
schöpfer und erstem Staatsmann des Juli-König-
thums insbesondere die besitzenden Classen in Frank-
reich ein dankbares Andenken bewahrt haben. Sein
Vater, der den Vor« und Zunamen des Staats-
mannes des JuftesMilieu zu einem Namen ver«
einigte, war unter Thiers Minister der dritten
Republib Durch ernste und gründliche Studien
bereitete der jetzige Ministerpräsident sich für das
politische Leben vor, in das er einige Jahre nach
dem deutsch-französischen Kriege eintrat; in diesem
hatte er sich als Officter in der Mobilgarde mehrfach,
insbesondere in dem Gefecht bei Bagneux am II.
October, ausgezeichnet. Bei den Abgeordneten-Wah-
len am 20. Februar 1876 trat er als republicanischer
Bewerber aus und wurde ohne Widerstand gewählt;
er ließ sich beim linken Centrum und bei der republis
cantschen Linken einschreiben. 1877 und 1881
wiedergewählt, legte er am I. Februar 1883 sein
Mandat nieder, weil er mit der Verbannung der
PrätendentemFamilien aus Frankreich nicht einver-
standen war. Zwei Monate später kehrte er neuge-
wählt in die Kanrmer zurück, der er seither ununter-
brochen angehörte. Es war. Unterstaatssecretär in
den Mintsterien des Unterrichts und des Krieges,
Mitglied« der wichtigsten Kammersslusschüsse in 5
auf einander folgenden Tagungen, Vier-Präsident
der Kammer, die ihn nach dem unfrei-billigen Rück-
tritt Floqueks während der schlimmsten Zeit der
PanammKrise zu ihrem Vorsttzenden wählte. Schon
in früheren Jahren war wiederholt die Aufforderung
an ihn herangetreten, in eines der rasch wechselnden
Cabtnette einzutreten, doch lehnte er klüglich ab,
sich für größere Zwecke aufsparend. Auch als ihm
nachdem Sturze Riboks die Cabinetsbildung ange-
boten wurde, ging er darauf nicht ein. Die am
M. August und Z. September neugewählie Kammer
übertrug ihm neuerdings den Vorsitz. Nun, nach
dem Rücktritte Drrpuh’s, hat er nach langem Sträu-
ben denihm 5 mal angebotene-n Auftrag, ein Cabinet
zu bilden, angenommen. ·

Ueber die Umtrlebe der Auarrhisten in Dubiin
wird der ,,Köln. Z.« geschrieben: »Dublin ist in
voller Aufregung. Bei der Aldboroughukaserne ward
ein Päckchen Dynamit mit einem halbverbranns
ten Zünder aufgefunden; in Throne Place erfolgte
eine Explofionz ein Seher, W. Sheridam mit 6
Sprengkapfeln in der Tasche ward Verhaftet und
fein zugleich sestgenommener Genosse Neid, den
man wieder entlassen, fiel bald darauf in einer ent-
legenen Gasse einem Revolverfchuß geheimnißvoll
zum Opfer. Nach seiner Entlassung trieb sich Neid
in der Stadt. umher, ward in Gelellschaft von
zwei Männern gefehen, angeblich in heftigem Wort-
wechsel begriffen und als auf den Widerhall von
zwei Schüssen Polizisten herbeiliefen, trafen sie Neid
schon todt an. Da nun Neid nachgewiesenermaßen
einer geheimen Gesellschaft angehörte, welche in jüng-
ster Zeit den Sicherheitsbehörden viel zu schaffen
machte, so liegt die Vermuthung nahe, daß jene in
ihm einen Verräther sahen, der wegen seiner Anga-
benin Freiheit gesetzt worden und daher aus dem
Wege geräumt werden müsse. Der Dynamitfund
bei der Aldborough-Kaserne— hat wohl die größte
Bedeutung. Das Packet wiegt 2 Pfund und befand
sich in einer mit weißem Papier umwickeiten Zinn-
brtchsr. Durch den Drckel der Büchse zeigte sich ein
wenigstens 2 Fuß langer Zünder geleitet, der eben
erloschen war. Jedenfalls hätte das Dynamit zur
Sprengung der Kaseene völlig ausgereicht. Ob nun
obige Thatsarhen in Verbindung mit der allgemeinen
anarchistischen Bewegung stehen, ob sie blos das
Wiederaufleben des Fenierihums bedeuten, nachdem
Gladstone das verlangte Handgeld des irischen
Heute-Rate nicht hat zahlen können, ist unbestimmn
Unter der festen Regierung Lord Saltsburiys und
Balszfouks blieb Jrland von dergleichen Missethaten
6 Jahre lang verschont« —-— Einem Londoner Blatte

I zufolge wurde der erschossen ausgesundene Maurer
- Reidzuwetlen von der Polizei als Denunciant be-
i nutzt. Die bisher wegen der Sache Verhafteten
- sind, mit Ausnahme Sheridan’s, bei dem Dynamits
- Detonatoren gefunden worden, wieder in Freiheit
- gefetzt worden. Bemerkenswerth ist, daß Reid seiner
- Zeit als Zeuge zu Gunsten Thimothh Kelly’s, eines

der Mörder des Lord Frederick Cavendish im
· Phönix Bart, austrat. Reid und sein Bruder woll-
· ten bezeugen, daß sie Kellh anderswo gesehen hätten.
r Es zeigte sich aber, daß es nicht wahr war. Kellh
h wurde für schuldig befunden und im Gefängniß von
h Kilmainham gehängt.
a Die Finanzlaqe Italiens hat durch ein verhäng-
- nißvolles Ereigniß eine neue Erfchütterung erfahren:
- am vorigen Donnerstag-«- hat das größte Finanz-
- Institut Italiens, der »C redito Mobiliare«,
r feine Zahlungen eingestellt. Dieses Er-
- eigniß war unausbleiblich, nachdem alle Versuche,
- dem »Eredito Mobiliare« noch in letzter Stunde zuc» helfen, gescheitert waren. Not) am Mittwoch wurde
i der Plan ventilirt, daß die Bank von Jtalien einen
I Vorschuß unter Garantie eines BankievConsortiums
- gewährr. Auch die« Eombination zerschlug sich und
; so war jeder Versuch zur Rettung gescheitert. Das
, Institut ist im Wesentlichen ein Opfer der Fehler,
. welche durch die Jmmobilisirung des Eapitals in
. Effecten und Liegenschasten und durch die speculative
c Richtung, die es in der letzten Zeit angenommen
; hat, begangen wurden. Das Gericht hat dem Jn-
- stitut das naehgesuchte Moratorium auf 6 Monate
, bewilligt, dennoch find üble Rückwirkungen nicht aus-
« geschlossem Der ,,Eredito Mobiliare« hatte das
: früher» besessene große Vertrauen verloren und in
. den letzien Monaten 40 Millionen aufbringen müssen,
» um mit Ereditbeschränkungetr und Einlagezurückzies

. hungen die Waage zu halten. Die Weigerung derz »Banea Nazionale« , 15" Millionen vorzustreckem
, führte die Katasttophe herbei, die im ganzen Lande
- Beunruhigung erzeugt. Man berechnet die Verluste
: und die Werthverminderung auf 20 Millionem

7 »XScSIkM ·

s Vom Hm. Polizeimeistevgeht uns das nachste-
« hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-i g e n zu: e
- Es verblieben zum vorgestrigen Tage krank. . Z Pers«i erkrankte von vorgestern auf gestern. . i. . .. 0 ,·,
- starb von vorgestern auf gestern. . . . . . . . I

,,

, als genesen entlassen . . . . .
.

. . . . . . 1
»

· verblieb in Behandlung . . .
.

. .
. I« »

« Es find somit seit dem vorigen Freitag keine
« Neu erkran ku n g en mehr vorgekommen. Als
l genesen entlassen wurde die am is. November

ins Hospital ausgenommene Frau aus der Jakob-
« Straße (Nr. 9.); verstoxben ist die am 15. Novem-

ber ins Hospital eingetretene Frau aus der Lodjens
i Straße. » .

J Die »ein. Spalt-Z«- veköffeutcicht uqchsteheudtzvom N. d. Mts. datirte Vorschrift des HerrnLivländischen Gouverneurs an den hiesi-gen Herrn Kreis-Polizeichef:
»Der zu Rathshof verzeichnete Bauer CarlJakob Puß begab sich am L. November d. J. in

das Gesinde Rawwa der Ansiedelung Engl-fee, um
den an der Cholera erkrankten Bauern
Adam Tamina zu besuchen. Als der bei
dem Kranken Pefindliche Feldscher Kerdo , der
darauf zu wachen hatte, daß-Niemand beim Krankenvorgelassen werde, dem Bauer Puß den Zutritt zudemselben verwehrte, drang dieser, indem er dieZeit der Abwesenheit Kerdcks benutzte, durch eine
andere Thür zu dem trennten, wobei er sich erlaubte,die Handlungen ider Sanitäts-blbtheilung, die aufDesinficirung des Gesindes gerichtet waren, zu tadeln.
-— Jndem ich in diesem Vorgehen eine Verletzung
des Pct. 4 des Art. 952 des is. Bd. des Eodexüber das MedieinabStatut sehe, beanftrage ich Sie,
auf Grund der am 10." Juli 1893 Allerhöchstbestätigten Verfügung« des MinistewEomiiös und
meiner publicirten Vorfchrift an Ew. Hochwohlge-
boren vom I0. October sub Nr. 9187, über denCarl Puß einen Polizei-Arrest von einem
Mo nat zu verhangen und über die Erfüllungunverzüglich zu beriehten.« «

. Sammeln und Concentriren der musikalischenKräfte! — war« die Lösung, die wir Vor einigen
Monaten für das musikalische Leben unserer Stadt
ausgegeben sehen wollten, ·und das gestrige großeChor-Concert bezeichnet den ersten vollen und
schönen Erfolg in dieser Richtung. Dafür sprach
schon der rein äußerliche Umstand, daß wir einen
gemischten Chor von etwa Ist) (l) Mitwirkenden und
außerdem in ein und demselben Eoncert einen statt-
lichen Männerchor vor uns erblicken durften, dafürsprachen auch der Jnhalt des Gebotenen und endlich»die, ihre ,,sammelnde und concentrirende" Kraft auchEin »der Ausführung bewährende concertliche LeitungIdes HrwArthur Wulffius. s»

An den Letztgenannten richtet sich in ersterLinie
der Dank für das gestern Gebörtr. Stets hatte
er den anderthalbhundertköpfigen Chor in feiner vol·
len Gewalt, sein Dirigiren war fchneidig, bestimmt
und verständnißvoll, als ganz besonderes Verdienstwäre hervorzuheben, daß er dem Chor eine so vor-
trefflich deutliche Textausfprache beigebracht hatte,
wie sisknur durch strengste Schulung zu ermögli-

en i .ch
Mit voller Anerkennung wird aber auch jeder

einheimische Musikfreund auf den Jnhalt des gestern
Gebotenen zurückblickery Vereinigte es doch in har-
iuonischester Weise Ernst-Gediegenes mit Gesälligem
Die erste Abtheiluug brachte ausschließlich ernste
Musik, das Mozarksche »An) ver-um«, den herr-
lichen Schuberkichen OstersChor aus dem ,,Faust«,
eine Hauptmannssche Motette für Männerchor und
schließlich das Lottksche ,,0rueiüxus« für ssftimmis
gen Chor — inhaltlich mit seinen unvergleichlich
schönen, wunderbar fein durchgesührten Harmonien die
Krone des Ganzen, aber auch technisch mit Rücksicht
auf die eminent schwierige Ausführung die Glanz«
leistung des ganzen Abends. — Die zweite Abtheis
lung eröffneten Männerchörez das krastvolle N. W.
Gadäsche Thurmwächtercktied und die reisenden Müller-
lteder von Carl Friedrich Zöllner »Ich hört’ ein
Bächlein tauschen« und »Das Wandern ist des Mül-
lers Lust« mit seiner feimcharakteristischen Musik-
malerei. Ungemein beisällig aufgenommen wurden
die dann folgenden gemischten Chöre, Robert Schu-mann's ergreisendelegischer ,,Traum«, das schon vor
etwa 6 Jahren in einem kleineren Kreise von uns
gehörte allerliebst frische O. v. Samsonssche Tanz-
tied, das, gleichwie der »Traum«, auf lebhastes
Verlangen des Publikums wiederholt wurde, und die
sehr hübsche Composition von O. v. sursMühlen,,Blumen und Käser«. Den schönen und stimmungs-
vollen Abschluß des schönen Abends bildeten die
beiden herrlichen Mendelssohckschen Quartette »O
wunderbares, tiefes Schweigen« und das Neujahrss
Lied »Mit der Freude zieht der Schmerz«. -

Der gestrige Abend hat uns den hochersreulichen
Beweis dafür erbracht, daß für die erfolgreiche Pflege
der Vocalmusik in unserer Stadt eine neue, festeGrundlage geschaffen worden ist, auf der sich freudig
und zur-ersichtlich weiter bauen läßt. Wünschen wir
dazu den von Lust und Liebe zu dieser Aufgabe er-
füllten Sängerinnen und Sängern und vor Allem
ihrem· oerdienstvollen Leiter, Herrn Arthur Wulsfius,
aufrichtig Glück. »

» —a-— I
Im Jnseratentheit des heutigen Blattes ver-

öffentlicht der »Herr P olize im e i st erknachstehem
den Tagesbefehl vom 25. d. Mis. an die
Stadt-Polizei: - e « .-

,,Viele Hausbesiher lassen ihre Var-irren, um
diese vor dem Einfrieren zuschützen, zur. Winterzeit
mitDünger umgeben. « «

, Da nach Ausspruch der siädtischen Sanitätss
Commission der im Frühling austhauende Dünger
nothwendig das Wasser im Brunnen v ern n re i ni-
gen muß, so beaustrage ich die Herren Districts-
pristawe sowohl selbst als auch die ihnen unterstell-ten Revieraufsehey daraus zu sehen, daß überall, wo
Pumpen mit Dünger umgeben sind, dieser sofort
entfernt werde, und den Hausbesttzern vorzuschlas
gen, ihre Pumprn zu Winterzeit mit Stroh, S ä g e-
m e hl oder dergleichen Material zu umgeben«

Der ziemlich starke F rost, der bald eine volle
Woche anhält, hat den Embach mit einer Eis-
decke überzogen,. die von Fußgängern bereits als
Pasfage benutzt wird. Nur zwischen den beiden
Brücken finden sich noch einige offene Stellem

Am 25. v. Mts. ist, der ,,Livl. Gouv-BE« zu-folge, die Tödwenshofsche Gemeinde mit
derWeiszense eschen vereinigt wordenund istdemgemäßals aufgehoben zu betrachten»

Wieim vorigen Jahre, sohaben sich auch jetzt
wieder musikalisch und fchauspielerifch beanlagte Kräftezusammengetham um am kommenden Montag eine
musikalischsdramatische Abend unter-haltu ng zur Förderung wohlthätiger und, gemein-
uutziger Zwecke zu veranstaltem Jn der erstenAbtheilung werden wir die Freude haben, FrauElli Ammon, die ja nun dauernd hier ihr Heimaufgeschlagen hat, in einer Reihe ausgewähltersopraniVorträge zu hören — in der schönen ElisasMAY-Arie ,,Dich, theure Halle, grüß ich wieder« aus
dem ,,Tannhäuser« und in drei kleineren Liedern. —-

Die zweite Abiheilung bringt uns das feine undwirksame Ludwig Fuldcksche Lustspiel ,,D se wilde,
J a g d«. Ein« Vieracter ist ja für Dileitantenkreise ein
gewisses Wagnißz nachdem dasselbe aber auch schon-imvorigen Jahe in glücklichster Weise überwunden worden,werden die erprobten Kräfte sicherlich auch dieses Mal
einen glanzenden Sieg erringen. —- Hosfen wir, daßschon im Hinblick auf den guten Zweck, dem sichKunst »und szeifriges Bemühen mit größter Opfer-
willigkert hier in den Dienst stellem das Publicumsich recht zahlreich zu der, beiläufig bemerkt, am
Sonntag um 6 Uhr Nachmittags stattfindendenGeneralprobe und zu der Ausführung am Montag
einfindez nicht nur verdienten die ausübenden Kräftedieses äußere Zeichen anerkennender Theilnahme,sondern den Besucherns würde auch der volle Dank
der armen Siechen der Anstalt ,,Friedheim« und der
sonstigen Armen, denen im Verein mit der gen.

Anstalt der Reinertrag der Veranstaltung. zu gute
kommen soll, zu Theil werden. .

, Todte-list. r »

Eduard Müller, Kind, i— 19. Novemberzu
St. Petersburg. «

Fr1. Louct Bumbehr, si- 16. November zu
Ltbau. , -

Apotheter Carl Müller, -f- 19. November zu
Moskau.

Oberst Nikolai v. Pfeif fe"r, -f- s. November
zu St. Petersburg »

Frau Anna Hornu ng, geb. Weiė f 19. No-
vember zu Moskau.

Gerad. im: Paul Heinrich Lösevitz, f· 20.
November zu Heidelberg

Frau« Ciementine Mahlberg, geb; Jacobi,
-f- W. November zu Reval ·

Frau Ottilie Pofew erk, geb. Römer, -f- 19.
November zu Jakobsstadd

Baron Theodor T aube, f— U. November zuSt. Petersburg «

Weil. Sehtffscapitän Bernhard Zwecke, If, im
72. Jahreant 22. November zu Riga.
U Frau Elisabeth Korop, geb. Korn, -s- 21. No-
vember zu St. Peterburg.

Frau Katharina Korsch, geb. Mariens, -f- im
W. Jahre am 20. November zu, Riga. ·

z Art-Innre . ·
du Endlich-n xelssrssbttsssssrne

cGestern während des Druckes des Blattes eingegangen)
Paris, Mittwoch, s. Der; (24 Nov.). Du-

puh tst zum Kammer-Präsidenten gewählt »ivorden·.
Lo n von, Mittwoch, is. Der. (24- Nov.»)"i

der Vorstadt zHompstead wurden bei einem Holläntfjjerj
Flaschen mit Nitroglycerirr und 24 Pfund
mit entdeckt. Der Holländer war vorher entflohetyssizss
wird jedoch behauptet, daß er der »Reforäsentant einer»
amerikanifchenGesellschaft für den Vertrieb eines;
Patents auf einen neuen Explosivftofs gewesen
· Bek1in,fMittwoch, s. Den (24. Nov.). . FestesHandelsvertralgsCommisfion nahm dieVerträge stillt·

Rumänien und Serbien an. -- ·

S t. P et, e r s b u r g , Donnerstag, Ob. Not-Mk,-
ber. Wie dir-Blätter melden, ist beschlossen worden,
für den Bau zder Sibirischen Eisenbahn hinfort nur
auf rusftschezr Fabriken hergestelltes Material
verwenden. «

Rom, Donnerstag, 7. Der. »(25. Nov.).
parlamentarischen Kreisen verlautet, Zanartelliwerdesdas Mandat zur Neubildung des Cabinets in. Edle«Hände des Königszzurücklegen · F«

· f " f gdetterberirht « «
« von heute, 24.» November, 7 Uhr Morg ·
Temperatur —6 4C, betunbedecktem Himmel und,

sswsWtnd (48 Meter pr. Sec.). Minimum
derLufitemperaturin der vergangenen Nacht —6-8»O,,
der Temperatur auf dem Boden —8«3c. Lkzxjtkj

·20-jährtg. Mittel der Temperatur um 7
Morg ——5«4c · »:

die höchste Trmsu um «! Uhr Morg. -f—3«6c (t868.)
niedrigste ,,· ,, » ,, ,, "-—21·7C UND)

20-jährig. Tagesmittel -—4·80«
Das Minimum des Luftdrucks über NW-Skan·-

dtnavien, das Maximum über CentralkRußland. .

Tour-vertritt.
St. Peters bur g er Börse, As. Novemberlsss

Waaren-Börse. — .

Weizen» (Wiuter, Sakfonlco hohe Sorte
für 10 Pud . . 8,50

Tendenz für Weizen: f e-hr still. «
RoggenJHewicht 9 Pech. . . . .-

. 6,10 «»

« Tendenz für Noggenr ruht-g.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . 3,85—4,20

Tendenz für Hafer: ruhig.
Schlags-at, hohe Sorte, pr. 9 Putz. .

. -. 14Tendenz für Schlagfaan ruhig. . · ·
Roggenmehh Moskowifchez pr. 9 Bad. . . Es» —6,60

,, von der unteren Wolga . . . 6,60-—6,75
" , Tendenz für Noggenmehl - still. « »

Grüße, großkörnigy prJkull . . . . 11 «
Petroleum, Nobel«fches, pr. Bad. . . . . «I,38

» »

«

,, -· 4 s s s o

Zucker, König’fcher, Naffinade l. Sorte, pr.Pud 6,b0
Melis pr. Pud . . .

.
. . .

.
. 4,65-4,70

Tfelegrrrphilchek Spur-der tm»
Berliner Börse, s. Der. (24. Nov) 1893.

100 Rhl. pr. Cassa . . . . . . . . 216 Ratt. 20 Pf.100 RbL pr. Ultimo . « . . . . . . 215 Rini- 25 Pf.100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats. . 215 Amt. 25 Pf.
» Tendenz: still.
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I-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Pkkks Oh» Zustellung 5 Abt. S.

Preis mit Zustellnngs jähklich
7 Nu. S.. hakbjähkiich 3 NO«
50 Kop., viertieljährlich 2 Abt»
nxoimtlich 80 Kop.

uach aus«-W: ieihkiich 7 Nu; so K»
balbi. 4 Rbl., viertels. 2 RbL 25 K

A un ahnte d e r Insekt: te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füqfgefxiattene
Korpztszeile oder deren "Naurn bei dreimaliger Jnfertionä 5 Kop. Durch die Post

« eingehende Jnfcrate entrichten 6 Kop 120 PfgJ fük di; Kokpugzei1e· «-
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Inland. Rußlands Außenhandelsp Cholera- Bulletirn

Congreß. Babnwesen Retrutirung Wall: .Schule.Rigax Proeesz. Oefelx Hafen. Cholera. Revals
Budget Expatriirung Russland: Privalfchulm St.
Peter Murg: Hohe Frachten Tageschronit Lodzrist-röter.

Politifeher Tagesbericht
B»eLkokhatleo. Neueste Poft.Telegramnte. Costa«-

·«Feuil·letou: Der Nordfjord-Hengft. Mannigfal-
used.

Island
Rußlands AußenhandeL c

Während in den letzien Wochen aus den ver-
schiedensten Häfen über eine Stockung des iiExports
berichtet wurde und die Geireidepreise zugleich mehr
und mehr gefallen sind, lauten trotz des Zollkrieges
die officiellen Daten über den Außenhandel Nuß-
landt für den Monat September noch durchaus
günstig. Der Export erreichte die Werthzjffer
von M« Will. litt-l. gegen 53 Mill. Rbi. im ent-
sprechenden Monat des Vorjahres und gegen its«
Miit. Abt. im Jahre 1891. Die größte Steige-
rung erfuhr dabei die Ausfuhr von Lebensmitteln,
nämlich um IV, Will. Abt. gegenüber dem Bor-
jahre, doch stieg auch die Ausfuhr von Rohmate-
rialien und Halbfabrtcatem und zwar um d» Mill.
Abt. gegenüber dem September des Vorjahreä Die
Einfuhr hatte ebenfalls zugenommen und er«
reichte den Werthbetrag von U« Miit. Rbl., was
U,- Mill. Rbl. mehr ausmacht als im September des
Verkehre-s.

Der Gefammtexport während der ersten
drei Viertel des laufenden Jahres bleibt allerdings
noch immer hinter dem normalen Umfang zurück.
Es wurden im Ganzen Waaren im Werth von
III« Miit. Rbl. ausgeführt, gegen 316,, Will.
Rbi. im entsprechenden Zeitraum dee Vorjahres
und gegen 538·, Will. RbL im Jahre 1891, in
welch' letztrreni der Export in Folge der bevorste-
henden GetreidesAusfuhroerbote und der hohen Ge-
treidepreife allerdings sehr bedeutende Dimensionen
angenommen halte. »—- Jm Gegensatz zum "Expo"·r7t"
war die Einfu hr in. den ersten 9 Monaten die-
fes Jahres gestiegen und betrug ZU« Miit. Rbl.,
was 15,, PG. mehr ausmacht als im Vorfahr«

Was die Ausfuhr betrifft, so« hatte unter
allen Waaren-Kategorien nur eine, nämlich die der
Lebensmittel, eine Zunahme deslbxportes er-
fahren; nach dem officiellen Bericht war namentlich
die Getreidessusfuhr gestiegen und hatte fast
einen normalen Betrag erreicht. Sehr « stark war
kn diesem Jahre, in Folge des Mißwachses der-

Fuiteimittel im Auslande, die Nachfrage nach Ha-
fer, der in Rnßland ausgezeichnet gediehen war
und daher zu niedrigen Preisen in großen· Quan-
titäien angebolen wurde. — Jn der Gruppe der
Lebensmitteln-or sodann die situssuhr von Spi-
ritus, Kuhbuitetz Eiern, gesalzenen Fischen und
Kartoffeln gestiegen. .

Die Aussuhr von Rohmaterialien und
Haldfabricaten war in den ersten 4 Monaten
dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahre um 9,«
Miit. Rbl. oder Z« pCt., im Vergleich zum Jahre
1891 sogar um to« pCt., zurückgegangen. Vermin-
dert hatte sich namentlich» die Ausfuhr von Holz,
Naphtha-, Wolle, Leder, häuten und Knochen. —-

Die Ltusfushr von Thiere n war um I« Will.
Rot. oder um 11 hist. und die Ausfuhr von Fa«
bri raten um 4,« pCt. gesunken. Vermindert
hatte frch namentlich der Export von Pferden«
Geflügel und Vieh, während derjenige von Schweinen
und todtem Geflügel gestiegen war. ·

Die Einst-ihr stieg in »den ersten 9 Monaten
dieses Jahres bei allen Waaren-Gruppen. und nahm
besonders seitdem Juli, in Erwartung einer guten
Ernte, lebhaften und ununterbrochenen Itusschivung
In der. Gruppe der Lebensmittel stieg der Jmport
von Thee, Koffer, Reis, Früchten u. s s. w.
Ferner wurde in diesem Jahre ausnahmsweise Zucker
importirt und zwar 1,685,000 Pud im Werth von
z, Miit. Rbl., um einen Druck auf die hohen
Zucker-Preise auszuüben. -— Unter den Rohpro-
ducten und halbfabrieatem « deren Jmport
um is« Mill. Rot. oder T, hist. zugenommen
hatte, stieg besonders die Elnsuhr von Steintohlen
und. Guts, von« Metallen und Chemikalien u. s. w.
Schließlich hatte die Einsuhr von Fabricaien
um den Betrag von II« Miit. Rbl., d. h. fast um
U, hist. zugenommen. - i

. Ueber die Cholera-Epidemie
bringt das lehte Bullitin ides »Reg.-Anz.« noch
Daten aus 30 Gouvernements und Stadien. Die
höchste Ziffer der Erkrankungen betrug darnach wäh-
ren-rt« einer— Wsocheztsonrfst Oktobers« bis zum-F;
d. Mis., 110 nnd entfiel auf das Gouv. Ts eh er-
nigouk Ja allen übrigen Gouvernements kam
nur eine— geringe Anzahl von Ecirankangen vor.
Neuerkrankungens sind, abgesehen von den in frühe-
ren Bulletiiis erwähnten Gebieten, vom St. October
bis zum s. November nicht mehr gsu regiftrtren
gewesen in den Gouvernements ATstrach an und«
Kalugaxsotvie in W ar—srhau.

Die Wahl Rigas als Versammlungsort

Ackmkndzdxsagkzäzxsser Jahrgang«
Abonncmcnts und Jnserate vermitteln: in Nigcu F) Langewiiz
AnnoncensBureauz in·F e l lin: E. J. Karow’s Buchh.; in W er r o: W. v. Gas-
fron’s u. Fu Vielrojfg Buchhz in W a l k: M. Rudolfs? Bucht« in R« e v a l: Buchh. v.
Kmge s: Ströbmz in St. P et e r s b u r g : N. Mattisetks CentralkAnnoncemAgentur

des nächsten archäologisehen Congrefsed
ist, wieeiner Mittheilung im ,,Reg.-»Anz.« zu cui-Jnehmen, auf A l ler h ö ch st eWeisung erfolgt. Der Zu-
sammeniritt des Congresses ist auf das Jahr 1896
festgesetzt. Gegenwärtig ist auf Anfuchen der Kais.
Moekauer Arihäologifchen Gesellschaft vom Ministe-
rium der Volksauftlärung im Einvernehmen mit
dem Minister des Innern, der gen. Gesellschaft ge«
statiet worden, ein vorbereitendes Comitå
für dieOrganrjation des,10. Congrcsfses für die Zeit
vom 4.—8. Januar 1894 nach Ntostau zusammen-
zuberufetn — Wie untängsi mitgetheilt, ist auch nach
Riga die Aufforderung zur Theilnahme an den Be-
rathungen obigen Comiiåz ergangen. Der Besuch
der Gräfin Uwarow in Rcga dagegen soll, wie
die ,,Z. f. St. u. L« erfährt, erst nach Abhaltung
jener Comitö-Beraihung zu erwarten sein.

-— Wie— der »Wer. Verein« erfährt, stehen in
nächster Zsiitmehrere Veränderungen im Per-
sonatbesiande der Oberleitung derBaltisehen und
der Rigadfztestauer Bahn bevor.

—- Ecnige interessante Daten über die
Rekruiirung in der russtschen Armee entnimmt
die »Now. Wes« einer ipeciellen Arbeit des Professor«
der NitotanGeneralstabsiktkademieA. M. Solotareuk
Jnt Laufe der lehren 10 Jahre wurden 3,141,000
zur sit-Leistung der Militärpfiicizt einbetufene junge
Leute auf ihre Taugliehkeit für den Dienst geprüft,
wobei Bd« Z von der Gesammtsumme ganz oder
zeitweise zukückgkstellt wurden. Dieser Procentsap der
Uatauglichteit ist im Vergleich zu anderen Staaten
recht groß; in Frankreich erreicht er nur die Ziffer
25,«. »Was den Wuchs anbetrifftz so ist das tteinste
zulässige Maß für den Soldaten 2 nirschln D« Wer-
schotz in Frankreich 2 Arschin D» Werfchokz in
Oestetreich 2 Arschin 3 Weriehotz rn Jtalien 2 Ar-
schin Z« Werschokz in Deutschland 2 Arschln Z«
Werfchoh Die höchsten Leute» an Wuchs liefert
Ftleinrußlany wo wegen Kurzwüchsigteit nur Jlwyf
zurückgestellt werden. Nimmt man als Durchschnitts-
wuchs die Höhe von 2 Arschin 4 Werschok bis 2
Aeichin 7 Werjchok an, so besteht die Armee aus—
III« J; Leu-ten niedrigen WuchfeL II» J; Leut-u
mittleren Wuehses und 12325 hohen Wuchs-Es. Jm
Allgemeinen hat die russifche Armee aber höhere
Soldaten an Wachs, ais z. B. die französsische oder
oesterreichische ·

Jn Wall? fand, wie dem »Rig. Tgbläi geschrie-
ben wird, am 18. d. Mts. eine - StadtvaSlgung
statt, auf der unter Anderem die Frage wegen A n -

kaufö · des früheren Gem·e.-indellehrer-
Seminars zum Abschluß gelangte. Die Stadt
kaust die betreffenden Gebäude von ider livtändischen

Ritterschafi und bezahlt den Kansschilling mit deii
Zinsen des Eklundfchen Legaies, welches Legai vom
Testator der Stadt zwecks Errichtung eines Ghin-
nasiums vermacht ist. — Jn den Gebäuden des
rittterschaftlirhen GemeindelehrersSeminars befindet
sich zur Zeit das Proghmnasiunn welches, da die
Stadt mir dem 1. Januar 1894 ihren Besih antritt,
nunmehr als sicher fundirt getreu kann.

»Ja tiiiga sollte, der »Düna-Z.«·· zufolge, am
Mittwoch vor der Delegation des Si. Peters-
burger Appellhofes die Sache gegen den
ehem- Chef der Detectiv-Abtheilung, Jfidor E w e r t d,
in der 38 Zeugen geladen waren, bei verschlossenen
Thüren verhandelt werden. » g

Jn Oefel ist, dem »Arensb. Wochblfs zufolge,
dieislrbeit an dem neuen Hafen in Adomafaar
für diesen Winter eingestellt worden( Es bleib;
auch nunmehr nur wenig zu machen übrig: zwei
Kasten der Länge nach und ein Kasten vorn am
Kopfe des Dammes sind noch zu versenken und zu
füllen, und der Damm isider ganzen Dimension
nach fertig. Was dann noch zu thun bleibt, find
nur unwefeniiirhe Zuihateiy die nur der Bequemiichs
teii dienen, wie» die Pfiafterung,« die Trortoire zu
beiden Seiten des Dammes, die Treppen für ankom-
metide und abgehende Boote re.

—- Jn der vergangenen Woche gelangte, wie das
,,Arensd. Wochbl.« berirhteizsnach Arensburg aus
Kielkond die Nachricht, daß daselbst im Dorfe Wikti
einige. Personen unter eh oieras v er dächtigen
Anzeichen gestorben seien. Auf die erfolgte Anzeige
fuhr sofort der Kreisarzt Dr. Carstens an Ort und
Stelle zur Besichtigung Es waren im Ganzen «!

Personen erkrankt, von denen 3 gener-den. Die ver«
biiebenen 4 befinden stch bereits in der Besserung.

Jn R eval ist, den dortigen Bläiteru.»szusolge,
auf der ietzieu StVs.-Verf. das oom Stadtanite zu-
sammengestellte Project des Budg ets d eir Stadt
pro 1894 mit geringfügigen Abänderungen geneh-
migt worden. , Nach diesem Projecte balanrireny die
reguläreu Einnahmen und Ausgaben mit 365,490
Rbl., wobei zu exiraordinären Ausgaben die ge«
ringfügige Summe von 392 Rbl. eingestellt iß. Das
Budget des stiidtifchen Gas- und Wasserwerks balans
cirt in den Einnahmen und Ausgaben mit 85670
Abt. und das Budget desTstädtifschen Sehiachthaiises
mit 26,515 Rbi. « J «

—’— Die drei unmündigen Söhne des Baroiis
Johann Fabian Richard o. Rosen, Trich« Woldes
inar Georg Adam, Walier Julius WolffT und Kurt
Ralph Werten, sind auf diesbezügliche- Biite aus
dem russisehen Unterihanverbaude entlassen worden. s

« Ju Kurla nd ist; ders,,Gouv.-Z.« zufolge, dem

« Institut. « -

Zier Yordjiord-Hengst. ist. -
Ins -dem Norwegischen des Jenas Lie.

Etwa 7 Jahre nach diesem Ereignisse saß eines
Vormittags ein Mann ineiner SkydssStation an
einer derOstlandssSiraßenz er warspät Nachts in toller
Jagd vom Markt gekommen, der soeben geschlossen
worden, und hatte hier äbernachtet Der letzte
Schnee war eben geschmolzen und die Wege schlecht
und anstrengend für die Skyds-Pferde. Das Fstlster
stand nun in der Sonnenwärme offen; der Mann,
dessen Kleidung mit den silbernen Westenknöpfen den
mit seinem Woblstande etwas prahlenden Händler
verrieth, schien in tiefem Nachdenken zu sißem Vor
ihm standen auf dem Tisch Ftachbrod, Butter und
Käse nebst einer Schale Milch, aus der« er trank,
während eine Flasche bairisches Bier noch unberührt
war. Hin und wieder stützte er den Kopf indie
Hand und sah zum Fenster hinaus.

Der Mann, der dort so nachdenklich saß, war
Gjermund Nun lag ganz anderes Erz in seinen
Zügen. und man hätte lange darin suchen müssen,
ehe man den gutmüihigem wenn auch heftigen und
hitzigen Jungen erkannt hätte, der auf Sttömthagen
sich herumtrieb und nur an die Geliebte dachte.

Jn den ersten 2 Jahren war es ihm ziemlich
schlecht gegangen, hauptsächlich weil er zu leichtgläu-
big war und Leuten traute, die ihn betrogen. Doch
später traute er nur sich selbst und glaubte Nieman-
dem, und darauf war ed gut, ja mehr als gut ge-
gangen. Von Kramwaaren und Uhrentausch hatte
I! sich zum PfCMhOUDsk Cufgeschwungety den er
schließlich in großem Maßstabe betrieb. Jetzt hatteer auf« dem Markt den Rest der Koppel vom vori-
gen Jahr verkauft und war einen Accord über eine
Waldparzelle eingegangen. Langst hatte er de:
Mutter so vie! Geld beimgesandh daß sie nun schul-
densrei aus dein Hofe saß; aber er dachte, es könne

nicht schaden, wenn er warte, bis er die 2 großen
Wiesen auf Bjerkenaavety zunächst dem Hofe, taufen
könne. Und als er wußte, er könne das, dachte er
daran, was Jon Evjen dazu sagen würde, wenn auf
Sttömshagen neue Wirthfchaftsgebäude und ein
neues Wohngebäude erftündem Dies wuchs in sei-
nem Vorsatz nach und nach bis zu der Größe eines
zweiftöckigen Hauses, wie der Lensmann am Kirchen-
teiche eines besaß. Er hatte runde 1200 Thaler
nebst Strömshagem wolltenun aber warten, bis er
auch den Nachbarhof Bjer·kestranden, der doppelt fo
groß wie sein eigener war, nebst den Säterweiden
kaufen könne. Das konnte er vielleicht in einigen
Jahren thun, wenn es mit der Waldparzelle gut
ging, in die er nun sein Geld stcecen wollter

. Seit ihn die Begierde nach Besltz und Gütern
einmal erfaßt hatte, dachte er immer nur,- was Jon
Evjen dazu sagen würde, und. weniger an die Toch-ter. Nur« in den ersten zwei, drei Jahren, als Alles
schief ging, war fie so zu sagen bei seinem. Streben
immer mitgewesem Seitdem hatte er viel gesehen
und viel mitgemacht und von dem Ganzen eigentlich
nur die Luft behalten, Jon Evjen, der einmal den
Proeeß gewonnen, zu sehen, wie er sich an der Zaun-
thür vor ihm bückte, wenn er einmal heim käme und
— natürlich! —- seine Tochter: begehrte.

Er war nun in schwerem Zweifel mit sich selbst,
ob er die Heerstraße einschlagen und auf den Wald
ein Angebot machen oder wie gewöhnlich als Pfer-
dehändler weiterfahren sollte —- Waldhandel fei ein
gewagtes Spiel, sagten Viele.

Während er so mit gestütztem Kopfe saß und sich
Bjerkestranden zu Strömshagen hinzudachty schnap-
perte ein helles Pferdemaul durch das Fenster an
seinen Ellenbogen nnd stieß an ihn. Er schob das
zutrauliche Thier ichonend bei Seite, aber als das
Maul wieder schnuppernd kam, gab er ihm halb in
Gedanken ein Stück Flaehbrod Es war ein kleiner,
ungemein magerer mauögrauer Hengst mit kurzges
schorenerz »Wähle, fehmu,tzig, wie wenner sieh im
Koth gewälzt hätte, der dann an« ihm verkrusiete,

mit großen Wunden am Rücken undan den« Sei-
ten, dieihm dasTZeug gerieben hatte. Er ließ den
Kopf hängen, während er fraß, schob ihn aber dann
wieder zum Fenster herein. Aus den Augen rannen
ihm« Thriinem was bisweilen auch geschehen soll,
wenn ein Pferd verkauft wird, und-er benahm« sich
wunderlich schmeichelnd, indem er unruhig mit« dem
tnrzgesiutzten Schwanz herumschiug und sich so nahe
als möglich an die Wand herandrängte · «

Gjermund wußte nicht wie esikam —- vermuth-
iich war er in einer eigenen Stimmung — er mu,ßte
an den Grauen denken, wie er ein jenem Tage von
Strbmshagen weggesührt worden war. Bferkenaasven mit den grauen Torfhäusern und dem Flusse
nebst— dem rothen Einen-Hofe auf der anderen Seite
stieg mit einem Male so klar-vor seinem inneren
Blicke auf, als ob er eine Vision hätte. Dort
mußte nun an den Berglehnen das Laub begonnen
haben anfzuspringene er sah die Mutter mit ihrer
Strickerei und die Leute um die Häuser mit ihrer
Arbeit beschäftigt; er sah den alten Jon am Evjens
Zaun und eine schlanke, bleiche Jungfrau, die schwei-
gend nmherging, doch ab und zu in weißen Sonn-
tagsärmeln zu seiner Mutter nach Strömshagen aus
Besuch kam und dann jedes «Mal eine« Weile am
Zaun steh-n blieb wie damals, ais sie dem wegge-
sührien Grauen nachsah, und dann den Hügel hin-
abging. Es war schon lange her, seit er an den
Grauen gedacht — er hatte seither viele Pferde be-sessen und Vieles mitgemacht.

Wie er in diesen Gedanken an dem sonnenwars
men Fenster saß und dem Thiere ein Stück Brod
nach dem anderen gab, wurde ihm das Ganze so
merkwürdig greifban Es war ihm, alssollte er den
Pferdekopf mit den seinen Ohren, den glänzenden
Augen wieder erkennen, der sich fort und fort zu
ihm durch das Fenster bog und schnuppertq und-»;-
seitwärts stand so leibhaftig das schlanke, blonde
Madam, das weinend über den Roßrücken ihre
Hand in die seinegelegt und— ihn gebeten hatte, es
zu versuchen, so wolle sie warten. "

Jetzt aber las er einen anderen Ausdruck· in ih-
ren Augen. Er hatte Fanfangs Lust, ihm durch die
klingenden Beweise in feiner Geldtasche zu wider-
sprechen; doch ihre Miene drückte mit jenem zurück«
gedrängten Stolz, den er fo gut wie ihr Wesenkannte, aus, sie habe um setnetwillem nicht wegen
der Geldtasche gewartet: Er sah immer angstvoller
aus, wie er so dasaß, und nun mußte er wirklich
Etwas gesehen haben, was seine Gedanken , bekräfs
iigie, denn mit einem lauten: »Das ifi der Grauel«
fuhr er mit einem Satze vom Stuhle aus und durchdie Thür hinaus zu ihm.

Erst stand er eine Weile still nnd betrachtete
ihn; dann faßte er vorfichiig das Geschirr und hobes an den Stellen, wo Wunden waren, ab, unter-
suchte die Füße und den vom Gebiß aufgerissenen
Mund und wurde nicht müde, nmspihn herum«
zugehen, immer und immer wiederholend: »Ja, das
ist der Graue —und wie sie dich behandelt haben i«
Im Hintergrunde bebte ein anderer Gedanke, dem
er keine Worte gab. Voll Bitterkeit nahm er das
aus Stricken und Riemen· zusammengeknüpfte elende
Geschirr ab und führte das Pferd in voller Empörnng
zur Treppe, wo der SkydsTSchaffer Anders Brunss
bjerg stand und sich nicht wenig über ihn verwun-
derte. Doch unterwegs erwachte der Pferdehäridler
in ihm und er fragte: -

«,Wollt Ihr 8 Thaler für diese Schiudmährz
BrUUsbjergL Zum Skydsen taugt sie kaum länger,
nnd ich kann sie immer über die Saatzeit zu Hause
verwenden« "

»Du fuhrsi gestern Nacht gleichwohl scharf ge·
nug mit ihm vom Markte, wie mir der Skydsjuuge
heute früh erzählte l«

Das traf Gjermnnd: er hatte vom Markiges
schäste her noch Etwas im Kopfe gehabt und erin-
nerte sich nun, daß er in der Dunkelheit ganz un·
vernünftig fchnell gefahren war und zugleich die
Peitsche an frhlethten Wegftellen ernstlich gebraucht
hatte; er antwortete daher blos: «

»Was willst Du« für ihn haben s«
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Psstor Emil Bielenstein zu Sahten die Ge-
nehmigung zur Erösfnung einer viercla ssi gen
Knabe nsch ule nebst Ptikision aus dem Pastorat
Sahten im Tucknmscheri Kreise ertheilt worden.

St. Petersburg, 2Z. November. Nach Be-
richten aus den Südhäfen und besonders aus Odessa
waren dort, wie die «St. Ort. Wen« mitiheileky in
diesen; Herbst dieFrachten um das Drei-s und Vier-
fache höher als in normalen Jahren. »Es ist das«,
bemerkt das genannte Blatt, ,,sür unseren Ausfahr-
Handel überhaupt von Nachtheih besonders aber für
unseren Getreide-Export, der hohe Frachteu unbedingt
nicht tragen kann. Die Höhe der Fraehten erscheint
unzweifelhaft als eine Folge des Zollkrieges mit
Deutschland. Bisher kamen deutsche Schiffe in großer
Zahl in unsere Südhäsen und nahmen dort russische

.Waaren in großen Partien zu Preisen aus, die be-
deutend mäßiger waren als diejenigen anderer aus-
ländischer Schiffu Mit dem Beginn des Zollkrieges
aber« blieben die deutschen Dampsschiffe fast völlig
ans und eine derart schnelle undbedeutende Vermins
derung der Transportmittel diente den übrigen aus-
ländischen Schiffen als Anlaß zu einer nicht dagewe-
senen und völlig wtlllürlichen Erhöhung der Fracht-
preise. Der Umfang dieser Willkür« ist um so Ver-
ständlicher, als die— ausländischen Kauffahrteischifftz
nachdem sie einen so starken Concurrenten wie Deutsch-
land verloren« hatten, bei uns nichts von einer ähn-
lichen Entwickelung der Handeleflotte vorfanden. . .«

—— Wie der ,,Grashe.« berichtet, ist gegenwärtig
aus der Baltischen Werst der B an zwei-er mäch-
tiger Kr euzer des ,,Rjurik«-Typus in Angrisf
genommen« Die Bemannung ist sür jedes Schlfsaus 700 Mann berechnet. «

— Zur Ehe-Statistik der Stadt St.
Petersburg im Jahre 1892 bringt die »Nun.
Wr.« nachstehende osficlelle Daten. Im Jahre 1892
sind in St. Peiersburg im Ganzen 5974 Ehen
geschlossen worden, was im Verhältniß zu der Ge-
iammvElnwohnerschast der Residenz (sie bezifferte
sich Ende 1891 aus 954,000 Personen) weniger als
IØ beträgt. Nach den Consesstonen zecfieletr
die Ehen in folgende Gruppen: nach orthodoxem
Riius wurden 4810 Männer mit 4619 orthodoxettz
151 proiestantischen und 40 kathollschen Da-
men getraut; in der proiestantischen Kirche schlossen
652 Protestanten mit 462 Protest-rs·ntinnen, 172
orthodoxem 16 katholischen nnd 2 jüdifchen Damen
die Ehe; 415 Katholiken heirathesten 262 katholische,
112 orihodoxe und 41 protestantische Damen; die
jüdischen Ehen bezifserten sich aus 75 ; die mnhames
dantschen aus N; schließlich find 5 gregorianische
Armenier mit 2 Armenierinnem nnd resp. 1 Orthos
doxenzässrotestantln und Katholikin getraut worden.
-— Von allen 5974 jungen Ehecnännern waren
5250JcJunggesellen und hatten 4860 junge Mäd-
chen, 364 Wittwen und 26 Geschiedene gehen-ruhet;
704 wars« Wittwe: und habe« 499 junge Mädchen,
191 Wittwen und 14 Gesthiedene geheirathetz 20
Männer waren Geschiedene nnd sind mit 14 jungen
Mädchen, 2, Wittwen und 4 geschiedenen Frauen
getraut worden. —- Was das Alter der jungen
Eheleute anbetrifsh so sind die meisten Ehen (2l51)
von Männern im Alter von 26 bis 30 Jahren ge-

schlossen worden; unterj20 Jahren haben 258
Personen geheiratheh über 60 Jahren 43. Was das
Alter der Damen anbetriffg so schwankt cs sast in
den gleichen Grenzen; in den allermegstxn Fällen
waren die Bräute jünger als die Bräuiigama Die
meisten Ehen wurden von Damen im Alter von 21
bis 25 Jahren geschlossen, die nächstgrösie Gruppe
umfaßt das Alter unter 20 Jahren.

Jn Lodz hat, wie der ,,Wiek« berichtet, die in
Folge der Ausweisung der Ebräer aus den
inneren Gouvernements vor etwas über Jahcesfrist
begonnene Einwanderung von Ebräern nicht
abgenommen, ist im Gegentheil nach den kürzlich ab-
gelaufenen jüdischen Feiertagen etwas gestiegen. Es
vergeh» schreibt der Correspondenh keine Woche, in
der nicht mehrere jüdische Familien in Lodz einträfen
und sich dauernd niederließen. Nach annähernd»
Berechnung hätten sich seither im Ganzen über 20,000
Ebräer in Lodz niedergelassen. Ja ihren Hoffnun-
gen auf retchen Erwerb und Gewinn hätten sich die
Ankömmlinge allerdings getäuscht und nur eine starke
Concurrenz und Steigerung der Preise für Wohnun-
gen und Lebensmittel hervorgerufen, so daß die är-
meren der Uebergesiedelten die Mildthäiigkeit ihrer
Glaubensgenossen in Anspruch nehmen müssen.

Harnisch« Innere-einig,
Den 26. November is. December) ist-Z.

Die italienische Ministerkrisis schiiint sich plötz-
lich recht ernst zu gestatten. Ueber« eine Woche schon
müht sich der bisherige Kammerpräsident Zur-ar-
delli mit Versuchen einer Neubildung des Mini-
stertums ab und es hat ihm noch immer nicht damit
gelingen wollen, vielmehr wußte gestern der Tele-
graph zu« melden, daß er, müde von all den vergeb-
lich-en Versuchem sein Mandat zur Neubildung des
Cabinets in« die Hände des Königs zurücklegen werde.
Anfangs schienihm das Glück zu lächeln und die
Bildung eines Mintsteriums aus der gemäßigten
Linken einigermaßen sichergestellt zu sein; die große
Schwierigkeit bestand aber« in der Besctzung des
Finanzministeriums Niemand wollte sich der hiiklen
Aufgabe» unterziehen, in die erschütterten Finanzen
des wirthsehaftlich schon außerordentlich in Anspruch
genommenen Landes Ordnung zu bringen, und hieran
ist, wenn das gestrige Telegramm sich bestätigt, Za-
nardellt gescheitert. -— Sicherlich kommt als even-
tueller Nachfolger: Zanardellks in der Cabtnets-
Bildung mit in erster Linie Crispi jetzt in
Betracht. «

Es steht jetzt kaum noch zu bezweifeln, daß der
deutsche Reichstag mit nicht ganz kleiner Majorität
die sog. drei »kleinen« Handelsverträge
genehmigen wird. Nachdem die zur Prüfung dieser
Verträge niedergesetzte Commission schon am Sonn-
abend den Vertrag mit Spanien mit 14 gegen 6
Stimmen angenommen hatte, hat dieselbe, wie gestern
der Telegraph berichten, nun auch die Verträge mti
Serbien und Rumänien gutgeheißen und damit sich,
entgegen den laut gewordenen Befürchtungen, relativ,
rasch ihrer Aufgabe entledigt. Somit könnte, nach
den bisherigen parlamentarifchen Gepflogenheiten zu
urtheilen, morgen, Sonnabend, die Vertheilung des

Verichls und am Montag der Beginn der zweiten
Lesung im Plenum stattfinden. Dem Vernehmen
nach hält sich die Zahl der Gegner. der Verträge im.
Centrum unter der Hälfte und di: auch die Polen
jetzt als gewonnen betrachtet werden, ist an einer
genügenden Mehrheit für die drei Verträge kaum
noch zu zweifeln. —- Die volle Erledigung könnte
rechtzeitlg vor der WeihnachtsiVertagung erfolgen.

Die ,,Nordd. Aug. Z.« reprodlteirt eine Corre-
spondenz der ,,Vosf.Z.« aus Oberschlesien übera gras
rische Hetzereiem Die vom sc. Novemberdas
ttrte Mittheilung des fortschrittlichen Blattes besagt;
»Fort mitCaprivi und —den Olnder cui«
lautet jetzl die Parole im Bunde der Landwirthr.
In der Versammlung des Zweigvereins für Tosk-
Glelwltz wurde das offen erklärt. Die Ritter-guts-
besitzer v. Koschützkh wie der Vorsitzende v. Rosenthak
Brhnnek stimmten darin überein. De: Reichskanzler,
meinte dieser, habe gut vom Abschreiben vom Werthe
der Güter zu reden: er stecke mit feinen 50,000 Mk.
Gehalt die Hände in die Tasche, habe aber ebenso
wie feine Minister keine Ahnung von den lhatsüclp
liehen Verhältnissen. »Wenn die Landwirthschast zu
Grunde geht, so ist die Regierung daran schuld.
Was-soll denn der Landwirlh noch betreiben? Vieh-
zucht bringt Verluste wegen der Maul- und Klauen«
seuche. Wer ist daran— schuld? Die Regierung,
die keine genügenden Absperruclgsmaßregeln gegen das
Ausland schafft. Schafzucht kann wegen Mangels
eines Wollzolles nicht betrieben werden. Auch»hier-
an trägt die Re gier ung Schuld. Der Getreidm
ban ist nicht einträglich, undauch hieran ist dieRei
gier ung schuld, da sie die deutsche Laudwirthschaft
dem Auslande auslieferh Kurz und gut: Der Reichs«
kanzler und die Herren von der Regierung nlögen ja
den guten Willen haben, aber sie verstehen nichts von
diesen Dingen. Fallen die Handelsverträgtz und sie
sollen es, dann wird Caprivi gehen müssen und mit
ihm die Anderenlk . — ·

Anläßllch der Entscheidung über Emblemcnwelche
an dem Nationaldenkmal für KaiserWils
heim I. angebracht werden sollen, sollte der Kai-
ser beuleekl haben, es handele sich nicht. um ein
V olks- Monumenh sondern um ein Denkmal der
Dyn a site. Diese Nachricht wird setzt im amtli-
chen Theile des ,,Reichs.-Anz." als fals ch be-
zeichnet. .

«

»

In Oefierreith arbeitet die Coalitiotlsi
Mehrheit vorab ohne große Schwierigkeib Die
LandwehrsVorlage wird unter den erwarteten Oppo-
siiionsckliedenziemlich glatt erledigt. Die oest er-
reichische Lan d wehr stand hinter den Jnstitutios
nen anderer Reiche, auch Ungarns, so weit in ihrer
Entwickelung zurück, daß sie dem militiirischen Zuge
der Zeit entsprechend jetzt reorganisirt werden muß.
Jn Oesterrelch gehören der Landwehr nicht blos
diejenigen Wehrmänner ZJahre hindurch an, welche
3 Jahre lang in der Linie und 7 Jahre in der
Reserve gedient haben: es wird auch ein Theil des
jährlichen Contingents sofort zur Landwehr assentirt.
Diese Mannschafl hatte den Vortheih nur ein Jahr
lang unter den Fahnen bleiben zu müssen; während
der übrigen 11 Jahre ihrer Dienstpflicht wurde sie
nur zeitweise auf einige Wochen zu den Waffen ge-

rufen. Durch das jetzt vorliegende Gesetz werden
schärfere Bestimmungen getroffen, und die Ausnahme«
siellung der zur Landwehr Ausgehobenen wird weniger
schroff werden. Von jetzt ab foll. jeder, der sofort
zur Landwehr assentirt wird, zwei Jahre bei den
Fahnen gehalten werden können, worauf dann noch
10 Jahre im nickt-activen Stande folgen. Dabei
ist noch festgesetzh daß eine Minderzahh welche zu
Unterosficieren bestimmt ist, auch ein drittes Jahr
zu dienen hat; doch ist dieser Gruppe eine Art
Compensation gewährt. Es werden ihr—nämlich 4
Wochen späterer Waffenübungspflicht nachgesehen,
sodann ist ihre nichtactive Dienstpflicht um zwei
Jahre kürzer, und die Landsturmpfltcht endet für sie
mit dem vollendeten 40. Lebensjahre. Aus diese
Weise hofft man die llnterosficiersiFrage für die
Landwehr entsprechend zu regeln. Damit ist eine
stakke Vermehrung des Jriedensmannschastsstandes
— fast auf das Doppelte -— erreicht, und diese
Truppe kann dann in ganz anderer Weise als bisher
zum Felddienst tauglich gemacht werden. Selbstver-
ständltch vergrößern sich die Kosten der Landwehr
dadurch nicht unbetriichtliclz da auch für eine größere
Zahl von Osficieren und für eine CavallerioVers
mehrung Vorsorge getroffen wird.

Jn Paris isk das neue Cadinet am vorigen
Montag mit der üblichen «,Erklärung« vor die
beiden Kammern getreten- Diese Erklärung war in
einem am Sonntag abgehaitenen Ministerrath festge-
stellt worden. Dieselbe spricht sich gegen die Revi-
sion der Verfassung, gegen die Einkommensteuer, so«
wie gegen die Trennung der Kirche vom Staate
aus. Die Regierung will das demokratische Pro-
gramm»innehalten, dem Geseheniwurfzüber die Al-
tersversorgung zustimmmen und die solialistischen
Utopien zurückweisem Die Erklärung schloß mit
der Versicherung, daß die Regierung nach Außen
für die Aufrechterhaltung des Friedens bemüht sein
werde.

Paul de Casf a gnac, der antkrepnblicanis
sche Heißsporm der bei den legten Wahlen unterlag,
soll Aussicht haben, wieder einen Abgeordne-
te nsSitz zu finden, und zwar in einem Bezirk
der Bretagne, dessen bisheriger Vertreter, Vicomte
de Keemengurx vor einigen Tagen hochbesahrt starb.
Das conservative WahliComitö von Morlaix hat
dem Director der »Autoriiö« bereits die Nachsolge
des alten Herrn angeboien, welcher bis an sein Ende
ein glühender Legitimist und Verfechter der katholi-
schen Sache gewesen war, und der strettbare Cassag-
nur· scheint nicht abgeneigt, das Mandat anzu-
nehmen.

Jn seiner, kurz von uns bereits gesireiften
Philivviea gegen die englische Flotte tät« St:
Charles Dilke ein außerordentlich schnreichels
haftes Urtheil über die sranzösische Flotte.
Aus eigener Anschauung schildert Dilke die Festung
Toulon und den französischen Marinebetrieb. Ein
Angriff auf die Stadt von der See her, ohne gleich·
zeitigen Landangrisf sei einfach kindisch; eine wirksame
Belagerung zu Lande aber würde einer geradezu un-
geheuren Armee benöthtgem Dies französische Flotte
besitze bessere Geschützy auch vecstehe man sich in
Frankreich besser auf den Bau von Kriegsschiffen

Brunsbjerg begann nun, fich weitläufig über alle
feine Eigenfchaften auszulassenz er hatte ihn bei ei-
ner Auetion nach· einem Procurator gekauft, der we-
gen feiner guten Pferde bekannt war, und der
Hengst war nur drei Jahrein Slyd-Dienst gewe-
fen; auch war er nicht älter als 11 Jahre. Das
letzte wußte Gjermund zwar besser, denn er war
feine guten 15 Jahre, doch fagte er nichts zur Her-
abfeyung des Grauen, und als Brunsbferg endlich
damit fchloß, er gebe ihn nicht unter 20 Thalern,
zählte Gjermrcnd zur Verwunderung der Anderen
unverzüglich, ohne zu feilfchen, das Geld iiuf die
Bank vor ihm auf. »

Und nun begann Gjermund den Hengst zu
wafchen und zu fangen, und arbeitete mehrere Stun-
den an ihm, bis er endlich, das Pferd lofe an der
Halfter hinter sich, abreifte. .

Brunsbjerg aber erzählte fpäier oft in guten
Stunden, wie er einmal fogar Gjermund Strömss
hagen beim Pferdehandel gefangen habe; er habe es
fehr listig angestelli. ,,Schade nur«, fetzte er einmal
bedauernd hinzu, »daß der alte Skydshengft noch
nicht zu Schanden gefahren wart«

O

· Seit mehreren Jahren hatte sichjJon Evjen im
Stillst: mehr mit Stkdmshagen beschäftigt, ais ei;

sich felbft eingestehen wolltez er befuchte auch bis«
weilen die Wittwe, und er und feine Frau fprachen
sie fast immer vor der Kirche an. Sigrid’s Eltern
wußten, daß sie auf Gjetmund wartete; feit den
letzien drei Jahren hatten sie auch nichts mehr ge-
gen die Heirath einzuwenden, denn das Gerücht, daß
Gjermund ein reicher Mann geworden war, hatte
feinen Weg auch in die Heimaih gefunden. Sie
wund-riet! fich nur, daß er nicht kam; sie hatten be-
reits die jüngere Tochter verheirathet

Aber in der letzten Zeit war das Verhältnis
wieder anders geworden, und die Wittwe war be-
reits einige Male nach Evjeu gekommen, oh» daß
ihre Befurhe erwidert wurden. Das war Sigritks
Wert, obgleich sie wie früher herüberkauu Sie ging

nun in ihr As. Jahr, war blasser und sah größer
aus, Doch war sie um nichts weniger schön; nur
war in der legten Zeit so zu sagen größere Mündig-
keit in ihr stilles Wesen gekommen, und sie befaßte
sich eifrig mit den Angelegenheiten des Hofes.
»Er soll ja auch einmal ihrgehören«, sagte der
alte Jan. «

Als dieser eines Tages fand, er habe Gjermund
damals Unrecht gethan, ais er steh weigerte, seine
Brückenhälste beizustellem und meintexer wolle dies
nun —- 6 Jahre darauf —«- wieder gut machen, in«
dem er selbst alle 8 Balken beistellen wolle, sagte
Sigrid, das sei nicht nothwendig. s— Jon sah sie
nach dieser Antwort lange an, ließ aber Alles so
gehen, wie sie wolltez (Schluß folgt)

Literarisrhei
»Der Stein der Weisen« veröfsentiicht im

W. kheste eine hoch interessante Qibhandlung, die Ex-perimente Tesla’s mit elektrischen Strömen
hoher Wechselzahl betreffend. Damit ist jenes
Theorem der praktiichen Verwirklichung näher gerückt,
welches die Elektriker als »Licht der Zukunft« be-
zeichnen, d. i. die Hervorrufung von Lichterscheinum
gen im hohen Vacuum. Die diesbezüglichen Aus«
sührungem welche wir hier selbst andeutungsweise
nicht verführen können, sind von 19 interessantenAbbildungen begleitet. -—- Das Heft enthält übrigens
noch eine große Zahl anderes: Aussage, worunter be-
sonders zu nennen sind: »Die Zünvhöizchensabricm
tion· (mit12 Abbildung-M; ein Capitel aus der
Hochtouristik »Aus Felsen und Ihnen« mit gelun-
genen bildlichen Darstellungenz sodann die wissen-·schastlichen Artikel: ,,Praktische LichtmessnngenQ
»Die Bewegung des Kiesers und der SchiuckactQ
·Zur Geschichte der Mikroskopie-«, weiche von 13
Abbildungen begleitet sind. Ein Vollbild, »Locomo-tive mit Krahn«, und eine Tafel, »Temperatnr-An-
zei·ger«, sowie mehrere illustritte Notizen (Ein Gua-
« obre-g, Verwendung flüssiger Kohlensäure zur Fabri-seation moussirender Getränke, Amateur-Photoaraphie)
vervollständigen den reichen Inhalt dieser Nummer
der beliebten populäriwissenschastliehen Revue G.
Hartlebews Verlag Wien)

, , Essai-Fettigke-
Eine Vereinigung zur Begründung

eines Frauenghmnafiums in Berlin
hat fich constituirt und einen Vorstand aus 12 Per-
fonen gebildet, dem Herr v. Bunfen als Ehrenvov
fitzendetz Schrader als gefchäftsführender Vorfitzendey
Redacteur Gnstav Dahms als Schriftführey hof-
buchhändler W. Moefer als Schatzmeister und ferner
Frau Prüf. Henfchkg Frau CommerziensRath Heyh
Frau Director Jeffem FrL Helene Lange, Frau
Schepeler-Lette, Prinz Heinrich zu SchönaichiCarolath,
Friedrich Spielhagen und Prof. Dr. Waeßoldt ange-
hören. — Die von der Vereinigung bereits begrün-
dete Anstalt erfreut fich eines stetig wachsenden Be-
suches; es find nach Eröffnung der Anstalt bereits
einige 20 Einzelcurfe belegt worden.
- Aus Düffeldorf wird gefchrieben: Jn

einer- verzweifelten Lage befand sich vor
einigen Tagen der für die Grillofchen Waldungen
angestellte Förfter Zonen. Er hatte eine Frau
beim Holzfammeln überrascht und sie deswegen zur
Rede geftellt Während er noch mit der Frau fprach,
fielen plötzlich fechs Kerle über ihn her, entrissen
ihrn fein Gewehr, fchossen damit feinen Jagdhund,
der ihm helfen wollte, über den Haufen, banden ihn
felbst mit Stricken an einen Baum und überließen
ihn dann feinem Schicksal. Am fpäten Abend erft
wurde er von feiner Frau, die in Sorge über fein
langes Uusbleiben den Wald nach ihm durchfucht
hatte, gefunden und von feinen Fesseln befreit.

—- Der ObersteSanitätsrathinWien
erläßt eine befonders in der Zeit vor Weihnachten
bemertenswerihe W a r n u n g gegen den überrnäßigen
Genuß von Nüffen und Krachtnandeln von
auffallend lichtgelbem Ausfehen, nachdem festge-
stellt ist. daß diefc Farbe und das frifche Ausfehen
der Nüsse durch einen Schwefelungsproceß hervorge-
rufen werden. Das Gutachten diefer obersten
SanitätssBehörde wurde dadurch provocirh daß ein
Victualienhändler beim Ministerium des Jnnern um
Freigebung des Verkaufes gefchwefelter Nüsse nach-
fuchte, welche vom Publicum »wegen ihres schönen,
weißen, reinliehen Ausfehens den fchwarzfchaligen
inländifchen Nüffen vorgezogen werden« und von
den MarktaufsichtQOrganen häufig beanftandet und
confiscirt werden. Das Minifterium des Innern
holte in Folge deffen das Fachgutachten des Obersten
Saniiätsrathes ein. In dem Gutachten wird ausge-
führt, daß durch das Srbrvefeln nicht nur die äußere

Schalq sondern auch die Haut der Nußkerne gebleicht
wird und daß in 100 Gram-n Kernen von geschwefek
ten Nüssen 16 Milligramm schweseliger Säure nach-
gewiesen werden konnten. Jnsbesondere die unter
den Namen ,,Grenobler« und »Franzbsische Nüsse«
bekannten Sokten sind »durchweg geschweseli. Krach-
wandeln sind alle geschweselt und kommen schon in
diesem Zustande vom Auslande in den Handel, und
zwar ergab die Untersuchung in 100 Gramm Kernen
von Krachmandeln 13 Milligtamm schweseliger Same.
Zum Erlaß eines allgemeinen Verbotes gegen das
Schwefeln der Nüsse kann des-malen jedoch nicht ge-
rathen werden, da angenommen wird, daß ein Lieb-
haber von Nüssen schwerlich mehr als 10 Stück aus
einmal verzehrt und in diesen etwa 7 Milligramm
schweseliger Säure enthalten sind. Ein Verbot der
Krachmandelm die ausländisches Product und allge-
mein geschweselt sind, würde einer Ausschließung
dieser Früchte vom Verkehre gletchkommen Wenn

also auch kein Verbot des Schweselns und des Vers«
kaufes geschweselter Nüsse erfolgt, weil beim Genuße
mäßiger Quantitäten eine Schädigung der Gesund-
heit der Consumenten nicht zu besorgen ist, legt der
Oberste Sanitätsraih Gewicht daraus, daß das
Publicum erfahre, daß duech den Schwefelungsproceß
der alten verdorbenen Waare ein gleiches Aussehen
wie der frischen und die Möglichkeit gegeben wird,
verdorbene alte Nüsse und Mandeln in den Handels-
verkehr zu bringen. Ferner werden die Viktualien-
händler angewiesen, geschwefelie Nüsse und Mandeln
ausdrücklich als geschweselte zu verkaufen.

— Ein homogenes Ministerium. Der
Forderung, ein einheitliches Ministerium zu bilden,
entfpkkch-nd. circulitt jetzt in Paris folgende Minister-
liste. Dieselbe muß französisch gegeben werden,
weil sie sonst jede Würze verliert. Links sind die
zu besetzenden Porteseuilles, rechts deren Tiiulare:
Präsident de le« Republique —- Diogene
Interieur et Presidence clu Conseil —- E0m0gåne.
LIarine — Hydr0gåne.
Guerre — Pyrogene.
Agrieuliiure —— 0xygene. ·
Instruetion Publique -— Ugåne Pilze-Hari- Positur-t-

Dialekt für längeren)
colenies —- Indigenekcommeree —- Carthagene
Ailsaires strengeres — H6t6r0gåae.
Finauees —- Genie.
Justiee —- Saus-Gene-
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als in England. Die meisten neutralen Mächte
wendeten sich an Frankreich mit ihren großen Be-
stellungfexk Die Schiffswersten von La Sehne und
La Ciotat bauten die schönsten Kriegsschisfn Und
zwar trotz allen entgegenstehenden natürlichen Nach-
thellen, siniemal sie weder Kohlen noch Eisen, noch
Holz, noch billige Arbeitskräfte besäßeru Aber dank
der wunderbaren Geschicklichkeit der französischen
Schiffsbaumeister und Werftarbeiter wendeten sich die
neutralen Mächte lieber ans Miitelmeer als an de»
Tyne. Und was die Schiffsbemannung betreffe, fo
versüge Frankreich über das denkbar beste Material
in den Bretonen, Normannen und Provenzalen-
Die Zwangsrecrutirung erstrecke sich gleichmäßig auf
die Armee und die Flotte; jeder Küstenfischer sei
dienstpfllchtig und habe irgend eine Schulung durch-
gemacht, so daß Frankreich, wie oben bemerkt, inner-
halb vier Tage seine sämmtlichen Schiffe bemaunen
könne, während Englands Marinereserve kaum für
den Friedenszustand genüge. Selbst die Gründlicb-
keit der französischen Schulung hebt Dilke zum Nach-
theil der englischen hervor: Tag und Nacht würden
Schießversuche und Floitenmanöver aller Art
angestellt. .

Jn London haben die Anarchisten an;
letzten Sonntags den Versuch gemacht, trotz des
erlassenen Verbotes ihr Me eting auf dem
TrafalgarsSquare abzuhalten. Viele Neu-
gierige hatten sieh eingefunden, man bemerkte viele
Anständen Das AnarchtsternBlatt ,,Commonwikal«,
welchrs einen Artikel enthielt, betitelt ,,Bomben",
in welchem das Attentat in Barcelona gepriesen
wird, fand starken Abfatz Zahlreiche Polizriinamv
schaften waren zur Stelle. Um 3 Uhr Nachmittags
versuchte ein Ariarchish den Sockel der NelsonsSäule
zu besteigen; er wurde unter dem Zischen der Menge
verhaften Als die Versuche, den Sockel der Nelsons
Säule zu besteigen, sich wiederholten, erschienen um
IV, Uhr 50 berittene Polizisten aus dem Plage
und trieben die Menge auseinander. Die übrigen
Polizeimannschafteu schritten gleichzeitig ein, und da
Widerstand von der Menge nicht geleistet wurde,
war der Piatz bald gesäuberh

Die in Italien durch den Bericht der parlamen-
tarischen Untersuchungsdsommission anfgedeckten
Mißbräuche an der Banca Romana sind
nicht von der Art, daß man schuldige Parlamentarier
alsbald vor Gericht ziehen könnte, aber der Bericht
läßt das Verhalten zahlreich« Dcputirter doch in
recht bedenklirhem moralischen Zwielicht erscheinen.
Wir greifen, um das Wesen dieser Beziehungen zu
rharakterisireru einige concrete Beispiele heraus, die
der Bericht anführt. Die erste Persönlichkeit, über
die ein Urtheil abgegeben wird, ist der Abg. Michele
A madei, Römer. Derselbe hatte Wechsel bei der
Bank auch in der Zeit, während er Unterstaatsss erretär im Ministerium für Landwirthschast und
Handel war, vom Augnst1887 bis 31. Januar 1891.
Da dieses Ministerium die Aufsicht über die Emiss
sions-Anstalien zu führen hatte und noch- hat, so
bemerkt die Untersuchungs-Commission, »es wäre
wünschenswerth gewesen, wenn der Abg. Amadei
während der erwähnten Zeit vermieden hätte, in
Wechsel- Beziehungen zu Emissions - Instituten zu
stehen« —— Der Abg. Herzog di San«Donato,
Neapolitaney entnahm von der Bank in den Jahren
1888 und 1889 16,000 Lire auf Wechsel, die einfach
beim Cassirer blieben und nicht in die Bankbücher
eingetragen wurden, mit der Versicherung, die Rück-
zahlung werde ohne Protest und ohne Erneuerung
erwartet werden, szbis der Schuldner sie leisten könne.
Ein anderer Wechsel von demselben vom 4. Mai
1891 über 10,000 Lire mit drei Monat Verfallzeit
wurde vom Cassirer der Banca Nomana ans die
nämliche Weise zurückgezogem Bei solcher Lage der
Dinge hätte der Abg. di San Donaio daraus ver-
zichten sollen, an der parlamentarischen
Commission zur Prüfung des Gefetzentwurfesvom U. Januar 1889 über die Emissionsbankery
und an der für den Bankgesetzentwurf vom As. Mai
1891 theilzunehmem wenn es auch fesistehh daß er
keinerlei, einen Tadel verdlenende Handlung begangen
hat. »Die Commission mißbilligt das Verhalten
des Abg. di Sau Donaio und die Akt der Wechseb
Obligationen aus Effekten-« - Dei; Ahgepxduktk
Augusto Elia aus Ankona, Eines: der Tausend,
die 1860 mit Garibaldi in Marsala landete-n, erhielt
von Tanlongo die Disrontirung eines Wechsels über
59,000 Lire und schrieb ihm einen überschwänglichen
Dankesbtief. Dann noch einige andere Wiese,
worin er erklärte, er sei bereit, die Interessen der
Banca Romana zu vertheidigem Er ging so weit,
von Tanlongo Verhaliungsregeln für die Disrussion
der Bank-Erichs zu verlangen, und schrieb, er habe
die Absicht, einem Bund unter verschiedenen Abge-
ordneten zu stiften, um die Sache der Bank zu
Untststützstn »Die UnteriUchungs-Commission, wenn
fis CUch VOWUf hkttwkssh Das; der: Abgeordnete Elia
bet der Discuisiorr der· Bank-Gesetze keinerlei eine
Censur verdienende Handlung begiusp hält dgfükz
der Abgeordnete Elia hätte die erwähnten Briese an
Tanldngv zu schreiben vermeiden sollen.« -- Der
Abg. Bernardino Grim a ldi, Calabrestz Sch ag-
minisrer im Cabinet Giolitti, war beschuldigt
worden- von der Bank Geld bekommen zu haben.
Die UUletsuchungs-Commission, nach lange: geduldi-
ger Prüfung, zschließt es aus, daß Grimaldi von
der Banra Nomana Geld auf andere Titel oder in

höherem als dem von ihm selbst zugegebenen Betrag
(5000 site) als Vergütung für sachwalterischen
Beistand erhalten habe« — Der Abg. Giacvnio
Mafsei, Socialish schrieb im März 1891 einen
Brief .an Tanlongo, worin er (auch wirklich er-
haltenes) Geld forderte für das socialiftifche Blatt
»Jl Momento«. Die Eommission, »den Ernst
(la gravitä) der Haltung des Abg. Maffei an
Tonlongo unterm 7. März 1891 gerichteten Briefes
erwägend, be d au ert, daß derselbe geschrieben
worden» — Der Abg. Alessandro Narduccihaite
seit seiner ersten Erwählung zum Abgeordneten eine
Wechselschuld bei der Banca Romena, welche sich in
der Folge zwischen dem Maximum von 4,648,444 (l)
Lire und dem Minimum von 3,300,931 erhielt, mit
einer ,,Sofferenza« (beim Versall nicht bezahlte
Wechsel) von 2,442,523 Lire. »Die Untersuchungs-
Eommission constatirt das Vorhandensein der so lange
andauernden Schuld des Abg. Narducci bei einem
Emissious-Jnstiiut, auch während er die Funktionen
eines Abgeordneten ausübt«

Aus Briiffel wird vom Sonnabend Abend über
anarchistische Vorkommnisse telegraphirtz
,,Nachdem bereits gestern ein Jndividuum, welches
bei der Abreise des Herzogs von SachsensCoburg
,,Vive kauert-hie« rief, verhastet worden war, folg-
ten heute zwei andere Verhafiungem Außerdem wur-
den Schristen anarchiftischen Inhalts beschlagnahmt
Mehrere Anarchistem welche feitden jüngsten Maė
nahmen der Pariser Polizei hierher gcflüchtet waren,
verließen eiligst BrüsseM

Nach Meldungen aus Meiilla besetzten diespas
nischen Trupp e n die gesammte Grenzlinie
und errichteten 3 Forts an derselben. — Die Ka-
bylen beschränkten sich auf eine anfmerksame Be-
obachtung der Spanier und überschreiten die Grenze
nicht.

Jn Vrasilien scheinen sich große Entscheidungen
vorzubereiten. Admiral Mello hat den Hafen
von Rio mit zwei Schiffen verlassen Dem »Reuter-
schen Bureau« wird aus Rio de Janeiro gemeldet,
daß es dem Kciegsschiff »Aqsuidaban«, mit Admiral
Mello an Bord, und einem armirten Kauffahrtek
schiffe gelungen ist, im Schutze der Dunkelheit aus
der Bat von Rio de Janeiro zu entkommen und
irotz des lebhaften Feuers der die Hafeneinfahrt
beherrsehenden Foris die Durchfahrt zu erzwingen.
Später ging das englische Kriegsschiff ,Beagh« in
See, um über die Richtung, welche Mello einge-
schlagen hat, Erkundigungen einzuziehen. Es dürfte
wohl kaum einem Zweifel unterliegen, daß Admiral
Mello der in den Bereinigten Staaten von Nord-
Amerika gesammelten Flotte des Prä-
sidenten Peixoim welche zum Entsatze Rios naht,
entgegeneilh um aus hohem Meere in offen-er See-
frhlacht das Schicksal des Krieges zu entscheiden.

, LIccEKä
Se. hohe Excellenz der Minister der» Volksaufs

klärung, Graf Deljan ow, wird, wie wir hören,
morgen Abend um 11 Uhr mit dem Abendzuge der
RigmPleskauer Bahn hierselbst eintreffen. Wie«
verlautet, wird der Herr Minister sich bis zum 4.
December in unserer Stadt aufhalten.

Vom Hin. Polizeimeister geht uns das nachste-
hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu:
Es verblieb zum gestrigen Tage krank. . 1 Pers.
erkrankte von gestern auf heute. . . . . . 0 ,,

starb von gestern auf heute- . . . . . .
. 0 ,,

als genesen entlassen . . . . . . . . . . . . 1
»

verblieb in Behandlung . . . . . . . . . 0 ,,

Somit haben wirgegenwärtig keinen ein-
zigen CholerasKranken mehr in unserer
Stadt. - ,

Sitzung der Stadtverordneten
vom 25. November 1893Y

(Gedruckt mit Genehmigung des Herrn PelizeimeistersJ
Nach Verlesung und Unterzeichnung des Proto-

colles der vorigen Sitzung vom U. November er-
öffnete das der-Versammlung präsidirende Stadthaupt,
WirkL Siaaisrath Dr. W. v. Bock, die Sitzung
mit der Vorlage eines Eesuches des Arrendators des
Stadtgutes Sotaga, Heu. Bidder, um Er«
mäßigung der contraetlich von ihm zu zahlenden
Pachisummr. - Petent berief sich auf den schlechten
Zustand der ihm überkommenen Felder, auf gewisse
drückende bauliche Verpflichtungen und die allgemeine
Ungunst der Verhältnisse Das Stadtamt beantragte
unter Motivirung dieses seines Antrages, von einer
Ermäßigung der Pacht abzusehen, wohl aber dem
Atrendator von Sotaga einmalig 500 RbL zur Jn-
standsetzung bestimmter Baulichkeiten zu überweisen.
— Dieser Antrag wurde ohne Widerspruch ange-
nottut-en.

Ebenso wurden die vom Heu. Polizeimeister aus-
gearbeiirten und, nach erfolgter Begutachtung, von
der Sanitätscksommission vorgelegten Ergänzun-
gen zur obligatorischen Verordnung über den Ver«
kauf von Fleisch, Jifch und Brod auf
d e ins-di a rkt ohne Widerspruch angenommen. Diese,,Etgsvzungen« enthalten in mehreren Punrien ver«
schärfie Bestimmungen zur Einhaltung von Saul-ek-
keit beim Verkauf genannter Lebensmittel.

Bei Erledigung des s. Punktes der Tagesordnung,
Vorlage desBerichts derRevisionssEoms
mission, legte, gemäß der Siädteordnung das
Stadthaupt das Präsidium nieder und den Vorsitz
übernahm der StV. Greci-tagt, welcher alsbald
zur Verlesung des »Berichts der Revisious-Cpmmis-
sion schritt. Der Bericht constaticte die vpqkpmmpg
ordnungsmäßige Gesthäftss und Buchführung«

Stadtamts im verfiossenen Jahre und dem gemäß
wurde dem Siadtamt Decharge ertheilt.

Auf Antrag des StV. Lieben wurde die Be·
raihung des Budgets pro 1894 auf dienächste
Sitzung der Stadtverordneten vertagt. H.

Die Delegation der Criminalssb
iheilung des Rigaer Bezirksgerichts
wird vom l. bis 7. December d. J. hterfelbft eine
Seffion abhalten, auf der folgende Sachen zur Ver-
handlung gelangen follen: am Mittwoch den
I. December: I) Die Sache des Johann Lajus,
angeschuldigt auf Grundlage des Art. ichs, Punct
1 (Diebstahl) und des Jürri Mällo, ang. auf Art.
172 (Hehlerei); Z) des Joseph Ssawo, ang. auf
Artt. 1655 und 1659 CDiebftahlJ und des Lajus
(hehlerei); Z) des Carl Sälen, ang. auf Art. 1647
(»Einbruch): 4) des Johann Rand, ang. auf
Art. 309 Punct Z (Entfliehen aus dem Ge-
fängniß); s) des Michkei Lrnd, ang. auf Atti.
9 und 1647 (Einbruch); S) des Vagabum
den Carl Majewsky ang. auf Atti. 950 und 951
fVagabundiren und Verheimltchen von Herkunfh
Stand, Beruf u. f. w.) und S) des Jahn Suur,
ang. auf Art. 1609, Punct 2 (Brandstiftung); —-

am Donnerstag, den Z. December: l) des
Carl Pure, ang. auf Atti. 13 und 1647(Einbruch);
Z) des Johann Treial, ang. auf Atti. 1655 und
1659 (Diei-stahl) und des Kaum, ang. auf Arti-
169 und 170 (Hehlerei); Z) des Michkel Willemi
san, rang. auf Atti. 1655 und 1659 (Dtebftahi);
4) des Michkel Wabe-No, ang. auf. Art. 1655, Punct 1
(Diebstahl) und Z) des Jakob Lamming, ang. auf Art.
1647, Punct I (Etnbruch); am Freitag, den
Z. December: I) des Jürri Bitt, ang. auf Art.
1483, Punct 2 (Verwundung); 2) des Duft! und
Junker, ang. auf Art. 1647 (Einbruch) und der
Lifa Seit, ang. auf Art. 172 (Hehlerei); Z) des
Chr stian Märks, ang. auf Arn. 354, Punct 2 und
362 (Verfchleuderung und Fälichung im AnItJz 4)
Paul Mäel, ang. auf Amt. 1655 und 1659 (Dieb-
stahi)z s) des Jahn Nin-es, ang. auf Art. 940
llügenhafte Denunciation) und s) des Heinrich
Jackfeld, ang. auf Art. 1646 (Diebftahl während
eines Feuerschadens); —- am S onnabend, den
4. December: l) bis Z) des Fedor Batyrin,
des Johann Päsitkene und des Alexei Starow,
ang. anf Art. 1483 .(Verwundung)z 4) des
Hans ·".tktts, ang. auf Atti. 351 und 354 (Verschleu-
derung tm Amt); Z) Des Johann Gabel, ang. auf
Art. 1483, Punct 2 (Verwundung); s) der Mina
Ltmbech ang auf Art. 1460, Punct »2 Lcseburtss
Verhzeimitchungk 7) des Jahn Kenh ang. auf
Art. 1468 Uahriäfsige TDTItUnaJ und s) des Eduard
Blick, ang. auf Art. 285 und 286 Amtsbeleidigung ;)
—- am Dinstag, den 7. December: I) des Carl
Grünwaiiy ang. auf Art. 1538 Ualsortfchesunteri
schieben eines Briefes u. f. w.); 2) des Heinrich
Muß, ang. auf Art. 1468 sfahrlässige Tödtung) und
Z) des Bürgers Masing und des Kaufmanns
Kraffh ang. auf Art. 286, Punct 1 (Beamten-
Beleidigung)

Dem ,,Rish. Westen« wird von hier geschrieben,
daß znrErweiterung des Post- und Tele-
graphemCo mptoirs anfänglich der Anbau
eines neuen Fiügels im Hof geplant gewesen fei,was etwa 15——20,000 Rbl. gekostet hätte. Gegen-
wärtig bietet fich die Gelegenheit für einen vor-
theilhaften Ankauf der drei Gebäude des Klavier-
Fabricanten R at hie, der für dieselben 70,000 Viel.
fordern. Er set auch bereit, auf eine Combination
einzugehen, nach tvelcher er vom Posts und Telegras
pheniRessort an Zahlungsstatt das gegenwärtige
Gebäude des Poftcomptoirs bei einer Abschätzung
von 15,000 RbL erhielte. Die Raihkssschen Ge-
bäude find jüngst remontirt uud ausgebaut. Wenn
der Kauf zu Stande kommt, werde nicht nur das
Publikum zufrieden fein können, sondern auch die
schlecht gestellten Beamten, welche .in den neuen
Gebäuden Quartiere erhalten könnten.

Wie wir im »Post.« lefen, schärft der Herr·Kreis-Polizeichef ichon jetzi in einem Rundfchreibenden Genieindeäitesten ein, auf Jnstandhaltung
der Wtnterwege die erforderliche Sorgfalt zu«
verwendete und darauf zu achten, daß, wo erforder-
lich, bei größeren Schneeanwehungen die Wege aus-
gegraben, ferner die Gruben gefülltz die Wegezeichen
angebracht würden u. s. w.; auch foll fchon zeitig
der Schneeschlitten in Anwendung gebracht werden.
Jnsbesondere fei in der näheren Umgebung der
Stadt auf gute Jnstandhaltung der Wege zu ach«
ten, und zwar auch im Jnteresse des hier stationis
renden Miiiiärs. ·

Die auch in unserer Stadt bestens bekannte
Orgelvtrtuofin Fu. M. Herrn ann hat bei
ihrem ersten Auftreten in Leipzig einen vollen
Erfolg erzielt, indem die junge Künstierin in einem
vom dortigen Bach-Verein am 13.X25. Nov. in der
Thomas-Kirche veranstalteten Concert mit den ihr über-
tragenen Sold-Partien auf der Orgel reichen Beifallgeerntet hat. So ift einem freundlich zur Disposi-
tion gestellten Privatbrief zu entnehmen, daß Prof.Bernhard Vogel in seiner Kritik des erwähnten
Concerts schreibt: »Das Prciludium und die A-mo11-
Frage Bewältigte Fri. Hermann bis auf einige rhyth-
mifche Unklakheiten sehr rühmlich. Seiten genug
werden Damenhände und Damenfüße eine folche
Sicherheit in der Behandlung der ,,Körsigin der Jn-strumente« sich aneignen, wie diese treffiich begabte
KünstlerinÆ —- C. Unglaub schreibt: »An zwei«
ter Stelle des Programmes war Bart« sog. »große«
A-mo11-Fuge verzeichney welche hauptsächlich eine
klare und flüssige Manualtechnik vorausseßh über
welche die Jnterpretiry FrL Hermanm denn auch in
vollem Maße versiegt, so daß sich die Wiedergabe
des Werkes zu einer recht schönen gestalten-«

Ein Schauturn en, wie es im vorigen Jahremit so hübschem Erfolge vom Turnlehrer Hin.
Alexander Pun g a mit Schülern verschiedener Lehr-
anstalten veravstaltets wurde, findet morgen Nach-
mittag um 6 Uhr tm Saale des TurnsVereins mit
Schülern verschiedener Classen des Ghmnafiumsstatt. — Wir machen die Freunde der edlen Tur-
snerei auf diesessehauturnery zu rvelchem auch Zu«

fchauer zugelassen werden, hiermit aufmerksam; fie
werden sicherlich ihre volle Freude an den gebote-
nen Leistungen haben.

Literarifrdes
Es erweitert sich der Kreis Dei-er, die für den

genialen, leider zu ftuh durch ein tragisches Gefchick
dahtngerafften Künstler Ca rl S t a u ff er s B e r n,
auf den namentlich das vortreffliche Buch Otto
Brahm’s die Aufmerksamkeit gelenkt hat, ein tiefes
Jnteresse empfinden und jede Publication willkommen
heißen, die das Verständniß für den Menschen und.
den Künstler zu vertiefen geeignet ist. Vorwiegend
den Ersteren lernen wir aus dem Brahmsschen Buche
kennen; auf die Lebensarbeit des Künstlers legt
den Hauptnarhdruck eine im December-Heft von
«,

N o r v u n d S ü d« veröffentlichte Abhandiung
August Schrickeks über Siauffer-Bern, die manches
bisher unbekannte Material aus dem Nachlaß des
Künstlers bringt und eine werihvollc Ergänzung des
Brahacschen Werkes bildet. Eine den Verehrern
des in der Blüthe der Jahre und des künstlerifchenSchaffens Dahingegangenen willkommene Beigabe
wird das beigefügte Portrait fein, eine von W.
Krauskopf nach einer photographischen Selbstauf-nahme Stauffeks angefertigte vorzügliche Radirung
Das December-Heft von ,,Nord und Süd« enthältaußerdem folgende gediegene Beiträge: »Die H of-
d a m e ,« Novelle von Marie v. Glaser; J ea n n· e
d’Arc’s seelisches Lebens« Neue pfycholos
giiche historisrhe Forschungen von Eh. Thomassinz
»Der rufsifche Angriff auf die deutsche Ostgrenze«
von einem höheren Officierz »Aus ,, Li ri c a « v o n
A nn ie Viv an t i«, deuifch von Valerie Maithesz
,,Philosophische Terminologies von Hans Schwib-
kunzz ,, L a d h M a cb eth« vonCarola Blackerz
,, U nh e i l b a r «, Novelle von J. Betraurt-U. Der
biblipgkqphifche Theil enthält u. A. eine längere kri-
tisehe Ueberfichh ,,V o n den Jü n g st e n.«

Todte-risse.
Dagoberi L o e w e ntszh al , i· U. November zuMoskau.
Goswin v. Anrep, s· U. (26.) Novemberzu Wirst-aben-
Frau Anna Helene P r eede , geb. Peterfohm »f-im 70. Jahre am 22. November zu Rigca .

Hans Eugen Gr o ni»cka, Kind, f 24. Novem-
ber zu Rigm

Frau Juliane Dorothea Reck, geb. Jacobfohn,
f« im 61. Jahre am 20. November zu Rigm

Frau tlliaria Franziska Diehl, geb. Roeßley
-f- 22x November zu Riga. - i «

Apotheker Carl Wietz-Riemer, -f« IS. No-
vember zu Griwa-Semgallen. «

.Mariin Hermann Strupp, f im.82. Jahream 22. November zu Libau. ’ ·

Eetegrszeuue
sue-e Kennst-Den TelegunknbeorsGanurue

London, Donnerstag, 7. Der. (25. Not-J.
Die Jury, welche die Leiihe des Profefsors Tyndall,
besichtigte, erkannte, daß Tyndall von feiner Frau
im Verfehen vergiftet worden sei. Sie hatte ihrem

kranken Manne eine übermäßige Dofis Chloral ver-
abfolgi. ·

Bad-verletzt.
» N a Eh W a ltr

Ubfahrt um 11 Uhr 26 Min. Vorm. und s Uhr 1 Nin
Ali-gibts, von E liv a um 12 Uhr 24 Min. Mitta s und ZUhr
8 Min. Nachts, vonBockenhof um 1 Uhr« 24 Min.
Nachm. und 4 Uhr 13 Min. Morgens, von Sagnizum I
Uhr 21 Min. Nachm. und 4 Uhr 46 Min. Morgz nkunft
in Wall um 2 Uhr 63 Min. Nachm. und um 5 Uhr s
Min. Morgens. «

V o n W a l k: ·
Abfahrt um Z Uhr 48 Min. Nachm. und um S Uhr 87

Min. Abends, von Sagnih um 4 Uhr 30 Min. Nachm.
und um 9 Uhr 2 Min. Abends, von Bock en h of um 5 Uhr
19 Min.Nachm. und um 9Uhr 88 Min. Abends, von Eli- a
um 6 Uhr 12 Min.Nachm.und um 10 Uhr 19Min. Abends;
Ankunft hier um 7 Uhr 1 Min.·Nachm. und um 10 Uhr 56
Min. Abends. « z.VonWalknachRtga-:. s

Abfahrt um 3 Uhr 63 Min. Nachm. und 5 Uhr 18 Min. Mor-
gens. von Wo lmar um 5 Uhr 19 Min. Nachm. und S Uhr
27 Min. Morgens, von Wenden um 6 Uhr 20 Min.
trachtet. und um 7 Uhr 18 Min. Morgens, von Se gewold
um 7 Uhr 48 Min. Nachm. und um 8 Uhr 28 Min. Mor-
ges ; Ankunft in Riga um 9 Uhr 30 Min. Abends und. um
10 Uhr Morgens. - s: I

VonWalk nach Pleskaue s«
Abfahrt um 8 Uhr 50 Min. Nachm. und um 2 Uhr 13

Min. Nachts, von Anzen um 4 Uhr 54 Min. Nachm. und
um 4 Uhr 1 Min. Morgens, von Wer r o um 6 Uhr Nachm.
und um 5 Uhr 37 Min. Morgens, von Neuh ausen um 6
Uhr 37 Min. Nachm. und um 6 Uhr 24 Min. Morgens;
Ankunft in Plestau um 9 Uhr 4 Min. Abends und um
Uhr 32 Min. Morgens.

VonRiganachWalk: i
Abfahrt um 9 Uhr 25 Min. Morgens und 3 Uhr 35 Min

Nachm., von Se gewold um 11 Uhr 28 Min. Vorm. un
6 Uhr 1l Min. Nachm., von Wenden um l Uhr 4 Min.
Nachm. und 6 Uhr 25 Min. Nachm., von Wolmar um 2
Uhr 3 Min. Nachm. und 7 Uhr 16 Min. Abends; Ankunftin W alk um 3 Uhr 22 Min. Nachm. und um 8 Uhr 27Min. Abends.

Zdetterberieht
von heute, As. November, 7 Uhr Morg-

Temperatur --3«80, bei bedeckiem Himmel und
sswsWtnd (5«4 Meter pr. Sen) Minimum
derLufttemperatur in der vergangenen Nacht —-4«40,
der Temperatur auf dem Boden «-—5«1c. «

20-jährig.- Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Mvrsp —4 sc. » .
die höchste Ternp um 7 Uhr Mai-g. -f—2«6c (1886)

niedriaste ,, ,, » ,, -—22«1G (l876)
20-jahrig. Tagesmiitel —4·5G«

Telegravhisnzrr Hausener-in)
Berliner Börse, 7. Der. (25. Neu) 1893.

HERR. . .

»« ask Z; Tit-it. . . . . . . . Hi? Tät« Hi? di.
106 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats. . 216 Rust- "—- Pf.

Tendenz: fest. « i
· Für vie Redaetiorfverautivortlixr . ·—sz——

-«il«dasfelblatt. FeauQMatt.iefen.

M 27193 sen: Dörptiche Leitung. III.
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wohlfeil wegen Nichterscheinens «
der gesetzlich erforderlichen Anzahl » »

··
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- Ausgabe Um 73Uhr Abends.

Die Expedijion ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends; ausgenommen von

» I-—3 Uhr Mittags, geöffnet; -

Sprechst. d. Reduktion v. 9—11-Vor1n.

Preis ohne Zustetrukkg s gibt. S.

Preis mit Zustellnugs jährlich
7 Rot. S.. yalbiähktich s Nu.
50 Kop., vierteljährlich 2 Nbl.,
inouatlich 80 Kop.

nach nuswårtæ jährlich 7 Nu. 50 K.
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K

A n no l) as e d er Jst-f state bis 11 Uhr Vormittags: Preis für die fünfgespaltejke
Korpuszeile oder deren- Raum bei dreimaliger iJnfertion ä Kop. Durch die Post
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Akhtundzwaiizigfter Jahrgang. Abvnnements und Ins-rate vermitteln: in Riga: H LangewikAnnoncensBureauz in F ellin: E. J. Kam« Buchhq in Wert-o: W. v. Gui-frotks u. Fn Vielrose’s Buchh.; in W a l k: M. Rudolffs Buchh.; in R e v a l: Buchh. n.Kluge ö- Stköhmz in St. P et e r s b u r g : N. Mattisen’s Central-Annoncen-Agentur

Juden. . » «

Inland. Volksbildung in Ausland. Mädchens-Wien.Personal-Nachrichten. Koddiakx Stiftungen. R iga:Von! Jusiizininisieru Anleihe. "Proeeß. Revals Ortsv-dvxe Kathedralr. Wahl. Lilien: Wähierlistr. St. Pe-ierdburgs Gemeindebesiy .Tageschronil. Tula: Stif-
« rang. weitem: Stockung des Cypris. ·

Politifcher Tagesperiode. -

»BeLrri):hatles. Neueste Po stJselegramin e. C Curs-
« »« ?i-«"Z«kkF2k’"-i-k FTIHNZFHIIPTDH III« W « «? · « 7 « « «

-. seiest j
»» Volksbildung in Ausland. ».

In. Sachen des Volkssihulweseris«soll" demnächst
nach; «Meidung- der Blätter in St; Peierdburg eine
Consereciz berufen werdens-idem Tdie russische Presse
diese Meldung regisirirh wird zugleich auf— die Lage
der Volksbildung inrReichsinnern eingegangen und
dieselbe-beleuchtet. So führen die »»M ask. Wen« an,

sdaß die Krone 41«Mill.- ilibi. jährlich für den ele-
rneniaren Voiksuntertichtanweisn während die Com-
rnunen und Privatpersonen für denselben Zweck 10

.Miii.-Rbl., also rnehr als das Doppelte, ausbrich-
—ten.s Die ·Mosk. Wein« meinen nun, daß das kein
richtiges Verhältnis sei und daß -der Staat zum
ruirrdesten die Sache der Volisbildnngszur Noth
sichern: müsse. Nachdem die «Mosvk.."Wed.« so für
die Volksauskiärung eingetreten sin-d, «fahren" sie
tfsvtid « - « » " , «

«,,Rußiand muß nichis nur — der? wichtigste, E sondern
auch der ausgekliinteste Staat der EWeli sein. Auf
»dieses leg-irre, hohe Ziel müssen» die Ansirenguugen
des Staates n selbst sowie zugleichsz der eommunalen
nnd privaten Jnstiiuiionen und dller Personen ge-
richieiz-sein, weiche ihr« Volkund ihre Heiniaih aus-
rirhtigiliebenÆ -

Die Ausführungen der »Mosk. Mehl« finden
dieses Mal Zustimmnng dei den ,,S i. Bei. Wed.««;
»Das Wes« — bernertt das Blatt» H— ,,isti vdllig
eichiigz wie denn auch das unzweifelhaft ist, daß
man, so lange man nirhi der »aufg"ekiäriefte« szSiaai
der Weit ist, auihs nicht der «-«mäc"hiigsie sein kann,
denn nach den. modernen Lebensverhülinisferr und in-
ternationalen Beziehungen - besteht! das« idichtigste
Jsitribut der »Macht« nach alleniliichiungen hin« ge«-
rade in der »Ausklärnng«. Wir sticnrnen aufrichtig
der Anschauung «-be«i, daß durch den Staat das Volks«
schulwesen ,,wenig"si"enb zur Noth-«, gesichert werden
muß, halten Tes jedoch· für nöthig; hierzu eine we-
sentliche Erläuterung zu gebend« · ·

»Im snschluß Yhieran nraihen dann die ,,St. Pei-
Wed.« Vorfchliigezur Hebung des Volls"schulwesens,
die schon sinsosern beachtenswerth sind, alsdas Blatt
nur das zuniichst Erreichbarie ansirebi und nicht mit
einein Schlage eine Wandlung durchsehen will.·· ·

« zDie schulpflichiige Bevölkerung« Rnßlands bes
läust sich« — so führen die ,,Si. Bei. Wird« aus

-— »auf« 15,000,000 Menschen. Um dieses- ganze
Contingent mit der normalen Volksschule zu umfas-sen, d. h. tun die elementare Bildung zugänglich
und obligatorisch zu machen, müßte der Staat für
den jährlichen Unterhalt der Volksschnlen allein,
ganz— abgesehen von der Gründunglderselbem eine
Summe ausgeben, die fast die Hälfte des ganzen
ReichssBudgets ausmacht. Es ist tlar,«daß auch bei
der ernstesien Fürsorge der Regierung und der Ge-
setlschaft für die Volksbildung- eine solche ungeheure
Summe nicht) beschafft werden könnte und daß da-
her eine systematische. ElementarschuliBiidung nicht
site« die ganzejschulpflichtige Bevölkerung beschafft

»und— obligatorisch gemachtswerden innen« s -
»Aber die Unmöglichkeit, dieses hohe-Ideal auf

dem Gebiet des Vollsschulwesens mit-einem Male
gu erreichen, schließt, wie das Blatt weiter ansführh
noch nicht ans, das; sehr Wesentliches für jedes sein-
zelne sihulpflichtige Kind gethan werden kann. Wenn
es auch gegenwärtig eine physische Unmöglichkeit ist,
Allen eine volle elementare Bildung zu Theil. wer-
den zu lassen, so kann doch wenigstens für sämmt-
liche tm schulpflichtigen Alter befindlichen Kinder der

tlnterricht imseseitxunds Schreiben obligatorisch -ge-
macht toerdenk Allerdings könnte auch— dleseerste
Stufe der« Bildung, die Kenntniß des Lefens nnd
Schreibens, nur mit Hilfe von Wanderschulen
nnd Wanderilehrern zugänglich gecnachttoere

den« und keineswegs mit Hilfe. ständige: niedererVolksschulem wie man das— gewöhnlich annimmt;
denn wenn tauch der unterhielt-dieser Schule beden-
teud·b.illigeiispist, als detjenigeTsderT normalen -"«Vo«lks-
schulen, so »bedürfte man· doch, um Tsänimtliche
schuipflschtige Kinder: das-Lesen nndsSchreibTen zu
lehren, einer« -s-o großen Anzahl« solchirr Schalen,
daß sich Iswiedernm Schwierigkeiten geltend machen
müßten» « V - » « « T

- ,-,Wanderslehrer aber sssindthatsäcljlich unter den
gegenwärtigen Verhältnissen die werthvolle Form des
Unterrichth welche bei den kleinsten materiellen Aus«-
gaben die größten Resultate zu erzielen gestattet.
Wenn man« z. B. Siandinavien nnd Ftnnlan-d,.
wo dieszganzse Este-Isolierung geircideszmit76i«lse non
Wanderlehrerir das Lesen und Schreiben erlernt,
und die dort gemachten Erfahrungen berücksichtigt,
so bedürfte es für ganz Rußland einer Ausgabe von
30 bis 40 Mill. Rbl. im Jahre, damit es unter
allen Kindern im Alter über 12 Jahren nicht einen
einzigen sillnalphabeten mehr giebt ·-.«; «. l

Wenn man· den einfachen Unterricht» -im Lesen
und« Schreiben für « das früheste schulpflichtige Alter
obligatorisch macht, so thut man unzweifelhaft den
«e·rsten,··"abe-r auch« sichersten "«Schritt,"«nm« ein unbe-
streitbar ,,aufgeklarter" Staat nnd folglich auch ein
»wichtiger« zu "«s«etn.« « « « « ·

»
«

Der .«Reg.-Anz.«!,· meröffentlicht einen slllers
höchsten Befehl vertritt; October Wiss, betreffend

die Ernennung von Vorfitzendeu der pädagm
giichen Coufeiis in städtifchen Mädchen-

ifchulsen des Rigafchen Lehrbezirkz laut welchem
in solchen Stadien, wo es keine mittlere Knaben-
Lehranfialten giebt, die Vorfitzenden der pädagogk
schen Confeils in- den Mädchen-Lehranstalten, die
auf städiifche Kosten unterhalten werden und die
reicht. weniger als vier Ciaffen haben, aus der Zahl
derjenigen Perfonenzu ernennen find, die überhaupt
im Unierrichissiiiefjosrt im Dieuste stehenx e

s« -«-— se. Mai. der Kaiser hat, dem »Reg.-Anz.-"
zrifolgtzx unterm As. o; Mts. als Directoreu nach«
stehender KireivGefängnißcomiiås Allerhöchft zu be«
stätiigear gereiht: Paistor M i ckiv itz für« das Fellim
fiheComiicZ Kaufmann Gattin für das Walt-
frhe, Coll.-Rath Brujeiv itf ch für das Werrofche
und— Conrad v. Kriterien: für das Wolmarfche
Erstens. - « « -

sAsus Koddiat im Oillendorssfeheri Kirihfpiel
geht der ,,Balis« eine« Correfpondenz zu, die in

swarmeri Worten den Wohlthätigkeirsfiun
der Schloß Pürckekfchen Guisherrnfauiilieerwähnt,
zslbgefehen von der großen Menge kleiner Wohl-
thatenz weiche im Laufe der lctzten 30 Jahre die
Befiyseriii Frau v. .Stackelberg, ihren Unter-
gebenen— in schweren Zeiten erwiefens, hat sie; im
Jahre. 1867 der Koddiakfchen Schule eine fehöne
Orgel gestiftei und im Jahre-IRS mehrere Tau·
fend Ruhe! zum Bau« eines zweifiockigen Sehulhaufcs
gefehenkt Außerdem hat fie dafür Sorge getragen,
daß- die Ailendorfiche Kirche im Jahre Issrgründs
lieh reuovirt wurde und eine neue Glocke erhielt.
Nun; hat zu diesen Liebesthaten ihr Schwsiegerfohm
der tglegeuiviirtige iBefißer von Pürckeinz Baron! o.
Oelfeiy eine-neue -«hinzu-gefügt. eim 26. October
wurde-in Koddiak einkxBethaus eingeweiht, zu defjen
Bau sBaroussOelfen fast ganz allein das Material
geliefert« "hai. Nach· der von Pastor Meyer vollzo-
genen iEinweihungssseremonie überreichte er außer·
dem dem Vertreter der« Gemeiudeverioaltrrng 300
Rbl. von» sichaus und 200 Rot. von der.Si. Mai«
HFDYFHHZTHFZYYHlixiterstützuiigssCaffe« ais Festgab.e»an" die
iLerwaiiurig des Bethaufes zur Bestreitung der»Uii-
ierhalirkoften desselben.

Jn Riga ist, den dortigen Blättern zufolge,
am vorigen Dinstag Oe. Hohe Exeeslleuz der Ju-
ftizminifter Manaffein eingetroffen und in feiner
Prtvatwohnung abgestiegen.
«—- Zur Aufnahme einer Zweixuitxipupw

Anleihe, durch ·« Ausgabe von· zxfxzproceutigen
Obligationen, iß, wie die »Düuq-Zjf« kxfzihkk dgk
Stadt Riga am 12. November d. J. die Allerhöchste
Genehmigung ertheilt« worden. Die Anleihe wird
zur Deckung der« außerordentlichen Ausgaben für
Anlage· eines CommunalsSchiachihaufes, Erbauung
des Eleoators, der Ponionbrücke und Ausbau eines
Dammes am linken Düuasufer aufgenommen.

» ——«·Der »Düna-ZL« zufolge, fällte die Deiegas

tion des Criminaldepartements der St. Peters-burger Gerichtspalate um Donnerstag um 1 Uhr
Mittags bei offenen Thüren in erster Jnstanz das
Urtheil in der Sache gegen den dies. Chef der
Detectiv-Abtheilnng, Js idor Ewertih der wegen
Erpressung im Dienste auf Grund des Art. 377
und 278, Th. 1., des Strafgesetzbnrhes angeklagt
war. Der Angektagie wurde schuldig gesprochen und
verurtheilt: zum Verlust aller Standesrechte und« »

zur Jnterniriing im Gouv. Tobolsk aus ein Jahr «

und sechs Oliv-rate, und darf weitere fünf Jahre
Sibirien nicht verlassen· Das Urtheil soll durch
den Jusiizmintster St. Mai. dem Kaiser «unterbreiiet
werden. Die Geriehtskosteri hat der Verurtheilte zu
tragen. l · ·

i In Reval war, wie die dortigen Blätter be-
richten, am Donnerstag der Oberakchiiekt des Thier.
Synods, Professor der Architektur an der Kaiserlichen
Akademte der Künste, Preobrashensty einge-
troffen, um die nöthigen Anordnungen zu treffen bei»
huss Untersuchungen des Untergrnndes
des für die neu gn erbauende Kathedrnle auf
dem Dom bestimmten Platzes, und zwar soll durch
Bohrungen festgestellt werden, wie dick die Flteßschicht
ist, auf welcher der Neubau aufgeführt werden soll.

— Wie die »Rev. Z." erfährt, hat der bisherige
PastorsAdjunct zu St. Elisabeth in Pernau Fried«
rieh Wiekmann die an ihn ergangene Vocation ,
als PastoriAdjnnci des Pastocs Aßmuth an der St.
JohanntsiKirche in Reval angenommen und ist dem
gemäß auf fein Gesnch ans dem Liviändischen Con-
ststorialsBezirk entlassen und von dem Estländisrhen
Constsiorium in feiner neuen Steilungbesiätigt worden.

Aus Liba u wird dem ,,Rtg. Tgbl.« geschrieben:
Nachdem die hiesigeWählerliste nunmehr von de!
Kurländischen Gouv.-Session für siädtisrhe Angele-
genheiten» definitiv bestätigt worden ist, dürsiees

,

auch weiiejrenKreiseti nicht uninteressant sein, etwas
Näheres über die Znsammensetziing des rhr i stlichen
Theiles unserer Bevölkerung zu hören. Es sind
unter den Wahlberechtigtenr ..Edelleute its, Bürger
412, Literaten W, Ehrenbirrger is, Beamte 24,·
Bauern 159, Geschäfte 14.—-Jhrer Con fession
inach vertheilen sieh die "Wähler folgendermaßen:-
Rerhtglänbige 29, Lntheraner Als, Katholiken U,
Reformirte s.

St. Petersbn«rg, 24.·November. Wie »be-
reits berichtet, hatte die Freie Qekono mische e
Gesellschaft auf den vorigen Montag eine·
Diskussion der Frage des Gemeindebesihes ange-
setzt Auf der Sitznng hielt zunächst Herr G. P.
Ssa sono w einen längeren Vortrag über das
",,Sein oder Nichtsein des Gemeinde«
besitzes.« Ueber diesen Vortrag. bringen die Re-
sidenzblätter aussührliche Referat» denen wir nach
der ,,S"t. Wes. Z.« Folgendes. entnehmen. iiingeregt
war die Frage durch ein von vielen Mitgliedern
der Gesellsehaft eingereichtes Memorandum, in wei-

auftritt-its·
Zier Yordiiord»szdengsi. IV.

Aus dem Norwegisrpen des Jonas Lie. —-

cSchlußå i -
Eineb Abends merkte man oben in Strömshagen

ein ungeioöhnlirhes Leben ;· es mußte sich dort Etwas
zugettagen haben. Jon äußerteseiner Frau gegen«
über seine Verwunderung; vor der Tochter aber ließen
sie nichts merken: sSigrid hatte an diesenrsbend vielzu thun, und man konnte ihr· nicht ansehen, »daß thk
Etwas aufgefallenszkioäre « .

Am nächsten Morgen zeitig früh ging Sigrid
allein zum Flusse mit etwas Wäsche. Die Sonne
verfthwendete ihr rothes Gold an Bjerkenaavenz in
etnigenTagen sollte dieSütersahrt stattfinden; Wie
sie so stand, kxnackte-ess:tn, den Bitkengebüfchen aufdem Hügel gegenüber, und. aus ihrem Schatten kam
—— ein Jtrihum war nicht möglich -—» der Gran-e.
Ja, es warszder Gram; er streckte »den Kopf aus,
rvie in alten Zeiten und, blieb so stehen. ·.

.
Lange stand, sie regungslos« « und blickte ihn an,

während ihre Augen allrnälig von Thrünen verschleiert
wurden. Endlich brach sie aus: »Ja) dachte, er
hätt« Dsch KWch Vskskssstss Grauer!« Kurz daraus.fügte sie. jedoch mit einer Stimme, in der ihr ganzer
gekränkter Stolz bei-te, hinzu: »Dort; Du hasksschlecht gehabt, sehe ich, und ste haben Dich nicht-hoch-
geschäht während dieser ganzen Zeit» «

Mit diesen Werks? Wtmdtesie sich hastig um und
ging. Die Wüscheließ sie liegen, sie fühlte gut, daß.Gjermunvnicht weit sein konnte· Jttxdevitahlgrauen
Iugetyjsonst so schdnnnd sanft, blickte das Hatte,
vor dein Gfermund bangtr. s Zu partie-arbeitete sieioiegeiddhnlieh « - » « l «

· Gjermund war am vorigen Abend heimgekommen;
fein ohnehin geringer Muth, Sigrid vor die Augen
zu treten, hatte noch mehr abgenommen, als ihm die
Mutiererzlihlt hatte, wie es drüben standz Am Mor-
gen war er ganz richtig hinter· den Birken» verstecktgewefenaund hatte· beobachtet, wie Sigrid den Grauen
wiedererkanntez doch als er ihre Worte hörte und
sah, wie· sie wegging, führte er feine Absicht, sie an-
zurufen, nicht aus. Er hatte geradezu das Gefühl,
daß spfie ihm sechsten« feix -

Sonst toar er am liebftenifein eigener Gefandty
jeht aber grübeltezssey während er düster nach Haus
ging, darüber nach, ob es nicht das-Beste wäre,
wenn die Mutter zuerst hinüber ginge und mit ihr
redete; auch müßte sie fieh auf den Grauen seyen.
DieszLeute würden fieh zwar darüber wundern, da÷
man zu einem« fo kurzen Weg ein Pferd nähme, aber.
Sigrid würde vielleicht besser den Sinn verstehem

Und fo gefchahes auch, obschon· die Mutter an«
fangs meinte, er könne nun wohl fein eigener Freier
fein. Sie folle nurnicht von Geld und dergleichen
reden, sondern einfach die Wahrheit fegen: er bereue
tief, fo lange fort gewesen zu fein, und» wage nichtzu ihr zu kommen. « T

»Als sie auf dem Grauen — der übrigens nach
dem guten Futter und der Pflege eines Monats weit
beffer ausfah als damals, da er ihn vom sinds-Wege
aufgelefen hatte— den Hügel-hinabrttt, faß der Sohn
mit klopfendem Herzen in der Stube und-wartete.
Das war ein ganz anderer Ritt als die Protzenfahrh
die er« lich oft ausgemalt hatte, wobei Jon Evjen am
Zaune stehen und deniitthig grüßen feste, wenn er
käme und efeinepTochter zu begehren sikh herabließe

— Als die— Wisttweszauf dem Grauen bescheiden den
Weg herüberkamz war es·klar," daß Etwas gefchehen
werde. YDer alte Jon ging ins Zimmer und zog

seine Jacke an. Am: Zaun hielt sie ebenso »beschei-
den vor der .-Thür und betrug sich überhaupt in
Allem und« Jedem ganz anders, alsfie von der
Mutter des reichen; Protzenerwartet hatten. Jn der
Stube verneigte sie sich oft, wtslltej bescheiden nicht
Platz nehmen, und es war gerade so, als obste sich
nnd das Jhre unbedeutend machen wolle. So. w.ar
sie- .in den Tagen-der Armuth nie:gewesen.

« Als die Heimkunft des Sohnes erwjhnt wurde,
sagte sie seufzend, das seikein geringes Glück, wenn
er immer mit so schwerem Herzen daheimssitzen

werde wie jetzt. Jon nnd seine Frau wanderten sich
gewaltig über diese Worte, doch Sigrid hestete ihre
Augen forschend auf sie und erröthete leicht. End-
lich tückte sie mit der Sprache heraus: sie sei« ge-
kommen, um ein wenig mit Sigrid zu reden. .

« Die Beiden gingen da zusammen in die zweite»
Stube. Während . Sigird hinging, war ihr Gesicht
fast farblos nnd die Miene kalt und stolz· Jon
schüttelte den Kopf über sie und meinte, das sähe
wiederum wie ein— Nein aus. zDoch als sie nachherzusammen herauskamen,, war Sigrid purpnrroth und
verwirrt, doch nicht ans Trauer, wie« man-leicht se-
hen konnte; sie bebtesirn den Händen und war ganz
verwirrt, als st·e·"der Mutter Gjermunds absolut ans
das Pferd helfen wollte. -

Als die Mutter heimkany erfuhr Gjermuniz was
er selbst gut gemerkt hatte, daß ein ernstlicher Bruch
vorhanden gewesen, aber so weit wieder geheilt"sei,
daß er nun selbst, Uschk gsuz aussichtslos, hkUübkkO
gehen könne. Das Letzte sagte sie mit einer eigenen
Miene, die ihn über alle Maßen froh machte, und,
er bestürmte sie rso lange, bis sie-ihm Alles er-
zählte. -

Sigrid hatte zuerst sehrkalt gesagt, sie glaube,
Ojermnnd halte seht mehr von feinem Gelde als

von ihr, sonst wäre er nicht so lange for-tgeblieben,
ohne von. sieh hören zu lassen. Das Beste werde
daher sein, Alles bleibe so, wie es fetzt sei; es sei
besser, nicht länger über etwas zu reden, was fürsie beide nur schmerzlich sein könne.

Bei diesen Worten hatte sie die Hand nach der
Thürklinke ausgestreckt, wie um das Gespräch zu be·
enden. Sie kam aber nicht weiter, als die Andere
das Tascheniuch an die Augen führte und sagte, daswäre ein trauriges Ende nach all ihren Jugend-
kämpfen, und äußerte kurz, man könne um so Man«
ches in der Weit kämpfen; sie habe immer nur Eines
im Sinn gehabt, Gjermund jedoch habe nun Anderes
zu denken bekommen.

Als die Alte darauf erwiderte, Gsermund wolle
den Handel aufgeben · und wieder Bauer werden,
wenn sie nur die Hausfrau auf seinem Hof werden
wollte, und daß sie sonst. eine schwere Botschaft aus
dem Grauen heimzubringen habe -— da hatte sie
plötzlich ihr Gesicht an ihrer Brust oersteckh sich an
sie geklammert und ohne Ende geweint, aber selig
ausgesehem als sie die« Augen wieder aufschlug.

« Schon am selben Nachmittag war Gjermund mit
der Mutter drüben auf Evjen und hielt um Sigrids
Hand beiden Eltern an. Die zwei jungen Leute
saßen neben einander« auf der Bank, und konnten
ihre Hände nicht loslassen. Doch dann mußte
Sigrid in die Kirche, unrRahmgrütze zu kochen.
Gjermund folgte ihr hinaus, und als die Grüßeaus den Tisch kam, war sie, was Sigrid kaucnje
passiri war, angebrannt; des-»Ist« IV« Mein« Ischsssdkes sei draußen wohl zu heiß gewesen. —- Die Wittwe
machte einige Mal Miene, aufzubrechen, bis endlich
spät Abends »Ernst damit wurde.

Einige Tage darauf —- rnan rüstete sich eben
zur: Aussahrt auf den Säter —- wurde besprochen,
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chem dersGemeindebesiH als eine vialteie Institu-
tion dargestellt war, welche auf das wirthschaftliche
Leben der Bauern den schlechtesteu Einfluß ausübt«
»Gesiützt auf ihre Kraft und geschlossene Organisationhindere die Gemeindeversassung die Entwickelung der
Cultur und der Persönlichkeit und lasse dadurch
Alles in Armuth vetsinkem Sie festige die Herr-
schast der Dreiselderwirihschafh sei der Bedüngunsy
dem Auskommen des Vielfeldersystems und überhaupt
jeder Melioration hinderlich, durch sie entständen
Schluchtety verwilderten die Wiesen, käme das
Wucherihum und das Proletariat auf. Die Schnur-
stricke, die Umtheilungen, die Brände in den großen
Dörsern und die Entserntheit der Felder hinderten
jeden Fortschritt. Auch hätte das Zojährige Beste-
hen der freien Gemeinde bewiesen, daß Glaube und
Ehrbarkeit in Versall geriethen und der Socialismus
im Volke Wurzel fasse. Die Verfechter der Anschau-ungen des Memorandums stühen sich auf ihre
Kenntniß des Landlebens und sehen in der Aufhe-
bung des Gemetndebesitzes das einzige Heil. ——-

szsiGegen diese Anschauungen nun trat Herr Ssasonow
auf und legte seiner Erwiderung »ein großes statisti-
sches Material zu Grunde, das von den Landschaf-
ten von 31 Gouvernements zusammengebracht ist.
Jndem er diese statistischen Angaben den Ausfüh-
rungen des Meniorandums entgegenstellte, kam er
zum Schluß, daß die Angrifse gegen diese Jahrhun-
derte alte Organisation des russischen Bolkes«»p,er-
srüht seien. Nicht der Gemeindebesitz tönne an ,der
Verarmung die Schuld tragen, dennauch die Guts«
besitzey auch diejenigen Gouvernements, in denender persönliche Besitz bestände, verfielen in Armuth.
Ohne genaue Kenntniß desstatistischen Materials
dürfe man über diese hochwichtige Frage nicht ur-
theilen, die Statistik aber beweise, daß die GebieteRußlands, welche den persönlichen Landbesitz hätten,ärmer seien, als diejenigen, in denen der, Gemeinde-besitz bestände. Die schlechte Dü«ngung, die Dreifeli
derwirthschaftz die Schluchten, das« SchnurlandHdie
Dorsbrända die abgelegenen Felder« und· andere
Uebelsiände würden mit der Aufhebung des Ge-
memdebesitzes uichi versehn-jeden. Aue seine ede-
Thatthtungen belegte Herr Ssasonow mit einer Masse
«bon Beispielen und zisfermäßigen Angaben. Nachca; zwei Wochen sollen diese statistischen Beleg?-
mitsammt dem Vortrage gedruckt vorliegen. F? Es
sei bemerkenswerth, daß trotz der Stellungnahnse
einiger Gouderneure und· der geringen Srhwierigkeih
ten, welche der Uebergaug zum persönlichlen Läesitz
biete, die Gerneinde von ihrer alten Verfassung nicht
lassen wolle. Wo man zum 7i5ersönlichen Besisp
übergegangen sei, da sei man« häufig, nach einigen
Jahren zum alten System zurrstkcxgekehrn »Hä«ufig
stellte es sich heraus, daß die GeMeindebeschlTEsIeJ
durch die der Gemeindebesitz ausgegeben wurde, äuf
Befehl· der Gemeirrdeältesten und iHszemeindeschreibergefaßt waren, weicht daraus Nutzeti zogen, da÷ »die
Bauern ihre eigenen gefeztzlichen Rechte ·« nicht »Herun-
ten. Häufcg führten a th die Bauern nur deshalb
den persönlichen Besitz ein, um die« gegenseitige
Haftpflicht loszuwerdem wie das im Gouvernement
Ssimbirsk geschah. Nach den« Untersuchungen des·
Fürsten Wassilischikoio hätten seit 1861 nur 98
Dorfgemeinden den persönlichen Besitz veingeführt
Daraus ginge« hervor, wie sehr die Bauern vor der
Veränderung der gewohnten Organisation zurück-
s-chreckten. Es sei daher nicht wohlgeihan, nur aus
eigener persönlicher Ueberzeugung die Hand zur
Zerstörung dieser Organisation zu erheben — zur

wann die Hochzeit sein solle. Jetzt war es Gier«
um«-indes reinste, und Segen, vie Aufschub he·
gehrta " » « «

« An einem schönen Sonntagsmorgen im Herbste
wurde Sigrid zum szxkirchgang geschmückt. Die
Brautkrone hatte sie bereits aus und das Braut«
Pferd stand Vor der Thür angebunden: der Grause,
der nun wohlgenährt und sogar noch rechtleicht zu
Fuße war. · « »

In der Kirche war an jenem Tage eine« unge-
wöhnliche Menschenmenge versammelt, die das
schöne stolze Brautpaar sehen wollte. Wie sie mit
der Krone aus dem Kopsedastany waren sie gleich
groß, doch der breite Gjermund sah gleichwohl
männlich aus. Die Hochzeit war, wie Alle sie er-
wartet hatten, wenn Sigrid Evjen Braut werden
sollte. Nach alter Sitte wurden Geschenke in dis
Schale gelegt. Der alte Jon legte den Kausbries
für Evjen nieder; jede der Tbchterhatte ein Erbgut
zu erwarten, und Evjen war das Odel (Erbgui)
Sigrid's. Die Alten übergaben den Hof und woll-
ten in dem Nebenhausz das zu diesem Zwecke
erbaut war, auf Ausgeding seyen.

Nun, da Gjermund beide Höfe besitze, meinte
Jou über den Bierkrug zum Brautpaare hinüber
spottend, habe er auch die Pflicht, die Brücke über
die Schiuchi sue beide Seite» zu legen. i

»Die Brücke wurde gelegt, als die Zwei ihre
Hände zusammenlegten«, erwiderte Gjermund’s Mul-
ter; ,,doch sowohl er als der Graue mußten weit
hinaus nach den Balken fahren«
- —- ,,Ja«, sagte Juki, »sast wollte es zu weit

werden» ««

Wissenschaft nnd Haus.
»Der Cholera-Bacillus", schreibtdie

Klärung dieser Frage seien allseitige Untersuchungen
nothwendig. —— Der Vortrag wurde mit großem
Beifall sau·s.genommen, worauf die weitere Debatte
wegen der vorgerücktenStunde vertagt wurde.

—- Daö Circular des Ftnanzmintfters über den
Bildungscensud im Staatsdiecsst ist von allen
Blättern sehr sympathisch begrüßt Worten. Die
,Russ. Shisn« hat es natürlich ebenso gethan nnd
sie« kommt heute auf die Sache zurück, um ihr Be-
dauern anszusprechen darüber, daß die von Geheim-

rath Witte ausgesprochenen Grundsätze nicht allge-
meines Princip für den Staatsdienst bilden. Wie es
mit der Bildung bei den Staatsbeamten aussähe, das
beweise eine Enquöth die der Gouverneur von
Ssaratow, General A. J. Kossitsch, im Jahre 4887
in seinem Gouvernement attstellen ließ. Da zeigte
sich, daß von 3738 Beamten und Bediensteten, die
zehn Ressorts repräsentirtem nur 421 höhere Bildung
aufwiesen. Am schlimmsten stand das Verhäitniß
icnRessort der Communicaiionen — 1359: M;
am besten in dem der Volksaufklärung und der Ju-
stiz (245:«97 und 324:116); freilich zeigt das
Ressort der Anstalten der Kaiserin Maria einen noch
günftigerenProrentsaß (21:11), .aber man darf
ja nicht Vergessen, daßes zsehr -auf..den Charakter des
Ressorts ankommt. Ja: Ressort der Communicattzw
nen z. B. giebt es ja ohne Frage zahllose ganz su-
balterne Stellungen und Posten. »

-— Wie die «St. Bei. Z.« erfährt, ist beim
Ftnanzmintsterium eine Com mis s ion unter dem
P-.tssidttt»m. des Directors des Departements der
indirekten— Steuern, S.kW. .Markotv, »niedergesetzt
worden, die. über eine Reihe von Maßregeln bera-
then wird, welche zur Bekämpfun g der
Trunksrrcht ,ins Wer! geseßt werden sollexn
Wie man »der ,,»St. Bei. ZU« berichtet, soll der
Gedanke, in allen Gouvernementsstädten zu diesem
Zwecke Curatorien zu errichten, am meisten Beisall
finden. . «

»— Die südlich-n Eisenbahn en suchen, dem
,,Rtg. Tgbl.« zufolge, darum nach, daß ihnen tem-
porär die gollfrete Etnfuhr . ausländtscher
K o h l en für »Elseiibahn - Bedürfnisse gestattet
werde. « « -

« Jn Tula hat die Wittwe des Gutsbesißerö
KrjukowABulajew »unbefriedigt von dem Zustand
der Volksbildung auf dem Lande, testamens
tarlsch eine Sumrrre von 1501200 ritt-l. hinterlas-sen zur Errichtung yon 12 Volkssehulen in drei
ntäher bestimmten Kreisen. Nach dem Willen derEibiasserin sollen mit diesen Sszchuien Glossen für
åeztnerdliclze Fortbildung verbunden und vet den

chulhäisrsern Gärten angelegt werden.
Jn Rost-«) w am Don« hat setzt ebenso wie in

Taganrogder Export aufgehört, bbsåich
die Navigatton noch nicht geschlossen ist.

Itltitsitper case-stritt« .

Den 27. November is. December) l893.
Aus dem Gewirr von Meldungery · welche über

den Gang» de; dentschsrussischeu .Han«delsvertrags-
Verhandlungen andie Oiffexitlichkett gelangt sind,
läßt sich gegenwärtig mit einiger Sicherheit doch wohl
als halbwegs sieh-er heraujsschälem daß erstens die
principielle Entscheidung in absehbarer Zeit, d. h.
vermuihlich noch im December-,Monat, erfolgen wird
und daßzweitens die Verhandlungen tm Allgemeinen»
einen befriedigenden Verlauf genommen haben. Ei;
mehren sich die Anzeichen dafür, daß die s. von

»St. Bei. Z.« untern; 24.»Nov«ember, ,,ist gestern
Gegenstand eines Bertchis gewesen, den Dr. W. A.
Wilrsch ur in einer Sitzung der I. Section der
Gesellschast zur. Wahrung der Vdlksgesundheit er-
stattet« Er« stellte der VekfFMszni1ung, in welcher der
Akademiter W. WHPaschUIiU präsrdirty ganz neue
Daten zur Biikterioldgtd der Choleravor. Dr. Wiltschurfand nämlich in seinen bakterioå
logischen Untersuchungen der Cholera nieht in allen
Fällen die Koclfschen Komma-Bactllen, sondern häu-
fig ein bipolares Eis-beizeit, welches sich in den ver-
schiedenen· Nährstoffenrnesentliaz anders, als der
KoxriniaIBacillus entwickelt. Er stellte dabei un-
zweifelhaft« sest, daß diese StäbchensBacillen die
Krankheits-Erzeuger seien. Bei« weiteren« Versuchen
gelang es ihm auch schließlich diese Baeillen nach
dreitägiger bakterioiogischer Behandlung in classische
KommmBacillen zu verwandeln. Dr. Wiltschur ist
nun der«Meinung, daß der KommasBacillus aus
seinem Wege aus Indien unter« decn Einßuß der
klimatische-n und vielleicht noch anderer Bedingungen
sich um wan delt und in die bipolare Stäbchen-
form übergeht. Die Entwickelung des Konsum-Ba-
cillus hängt überhaupt ganz von den Bedingungen
ab, unter welche er gestellt wird; er kann auchszin
eine ganz ungesäshrlicheForm übergehen ," kann sich
auch in· den Bacillus der Cholera nostras verwan-
deln. Letzterer sei nichts Anderes, als ein unter dein
Einfluß des Klimas und der Zeit verwandeltes Erb-
theil früherer Epidemien der asiatischen Cholera.

susisfsiiisn «

Nach der Zeitschrift »Nature« sdll K aiser
Wilhelm II. wegen Ankauses des« in der Cap-
Coldnie gefundenen Diamanten ·Excelsior« unter-
handeln lassen. Der Diamant sdll der größte
der Welt sein und 205 Gratnm wiegen. Die
englische Regierung sdll bereits 12 Millionen ge«
boten haben.

— Eines der vdrzngiichsterx Stradiv arius -

Viereck-sue, weiches im Beste; Carl-s lvkvvrt

uns wiedergegebenen Jnfoimationen der Münchener
»Allg. Z.« zwari.reicht eorrert gewesen, wohl aber
-— iros der geharnifehten Dementis der »Nats.-Z.«
— der Wahrheit ziemlich nahe gekommen sind.
Auch eine Berliner DonnerstagsDepefche der ,,Nord.
Tel.-Ag.« glaubt constatiren zu können, daß zwar
das Gerüchh der deutfchckussische Handelsvertrag sei
de facto schon abgeschlosss.-n, verfrüht erscheine, daß
jedoch »die Hauptschrvierigkeiten nun«
mehr th atfächlich geschwunden' seien.

Jcn deutschen Reichstage werden vokaussichtlich
am 15. December die Ferten beginnen und bis
zum s. Januar. dauern. Ob die erste Lesnngider
Steuer- und Jinanzvorlagen bis dahin vollständig
erledigt werden kann, läßt sich noch nicht über-
sehen. — Die neuesten uns vorliegenden Reichstags-
Berichte behandeln Materien, die-ein weiter igehens
des Jnteresse kaum beanspruhenz vielfach lenkt sieh
die allgemeine Aufmerksamkeit auf den Annahme
des Jesuiten-Ochs« durch die Reichss
tag zurück. So äußert sich mit besonderer Schärfe
der »Dann. Coursi am Schluß einer län-
geren Erörterung über dieses «Th.ema: »Nun

kurz und gut, der deutsche Reichstag hat mit
zder Abstimmung über» den Jesuiten-Antrag dar-gethan,
daß er auf dem besten Wege ist, i als Vertreter des
nationalen Gedankens und der naiionalen Einheit und
Würde abzuda.nken. Denn» ist ses nicht beschä-
mend, daß bei einer so wichtigen Gelegenheit ein
Viertel fast der Reichstagsmitglteder fehlt — die
Mehrzahl zweifellos ohne ausreichende Entschuldigung
— obwohlspvonher wiederholt zu pünctltchem Erschei-
nen aufgefordert worden ist? . . . Diese Fehlenden
tragen die Schuld, daß sich der deutsche Reichstag so
schwer gegen die nationaleWürde ver-
gangen und allen wahrhaft deutschen iMännern
einen Fauftichlag ins Gesicht gegeben hat. Denn
wenn es auch ausgeschlossen erscheint, daß die ver·
bündeten Regierungen dem Centrum-Antrage, wenn
er vom Reichstage auch in dritter Lesung angenom-
rnen werden sollte, ihre Zustimmung eriheilen, so
wird damit die Schmacke nicht getilgt, daß ein solcher
Antrag in der nationalen Vertretung. des deutschen
Bettes überhaupt eine Mehrheit finden· konnte. Das
Vkttrauem daß unsere Zukunft gesichert sei, beruht
heutzutage nicht mehr aus dem Reichstag» sondern
auf den Dhnastiem Diese-sind heutzutage national
gesinnt und haben gezeigydaß sie den nationalen Ge-
danken stets hochhalten werden. Darum rechnen wir
mit Zuversicht darauf, daß die uerbündeten Regie-
rungen den augenblicklich im Reichsiage »in der Ver»-
ftnsterung begriffeUHn nationalen Gedanken werden
vor Europa leuchten lassen, indem sie einem Antrage
ihre Zustimmuvg verlegen« De» di« schwersten Ge-
fahren für unser naiionales Ansehen und unsere na-
tionale Einheit enthält« ·

Jnsziimmtlichen Kirchen Berlins haben am vo-
rigen Sonntag Dankgebete für» dir! Vereitelung
des Ansihlages aus Leben des Kaisars stattge-
funden. »

·

— Das Debnt des neuen jfranzbsischerrMinifterEnmö
vor den Kamme-m» am Montag ließ sich· anfangs rechi
vielverheißend an, zeigte aber, sobald steh eine
Discusfioii über eine bestimmte« Materie erhob,
gteichwphh daß die Situation keineswegs eine so
ronsolidirte und ,,homog·ene« M, als man nakh den
Neuwahlen hätte glaubensollem Während im Senat
Herr Spuller die minlsterielle Erklärung
Verlies, trat in der Deputirienkanimer der neue
Ministetpräsident selbst», Herr, Ca f tm irksP e r i e r,

Spanien war und von einem Herrn Bette» i. J.
1836 zit 7500 Jud. erworben wurde, if! jüngst zum
Pretfe von 80,000 Ins. durch Herrn Hilf, den
bedeutendsten Instrumenten-nach« Englands-z ange-
tauft worden. « -

—- Ein seltenes Glück hat ein Mjähriger
Mann Namens Martin Christenien in Lynbp in
Dänemars vor einigen Tagen erlebt, indem er frisch«
und gesund der goldenen Hochzeit seiner jüngsten
Tochter beiwohnen konnte.

—— Esine Räubetgeschichtm Dieser Tage
ging durch die Blätter die auch von uns reproducirte
Nachricht, die Mannschast der Yachh aus der» Graf
Rudoiph Festeties mit seiner jungen Frau »die
Hochzeitsretse macht, habe sieh dnrch M eu tersei
des Fahrzeugs bemächttgh habe den Grafen nnd
seine Frau an Land gesetzt und tretbe nunmehr
Piraterir. Jnzwischen sind Briefe des Grafen aus
Honoluiu eingegangen, wo er mit seiner Yacht weilt
und glänzende Aufnahme findet. Die ganze Meu-
tereigeschichte ist ein —- Roman.

HIUsorigiUelleIWeiseist derMuskw
tier Bernhard Schutze aus der Garnison Jena
entwii cht. Vor einigen Tagen betrat er mit
einem Schuhmacher in« sehr animirter Stimmung
ein Restauranh Jm Laufe der Unterhaltung machte
Schutze dem Schuhmacher in scherzhastem Tone den
Vorschlag, steh doch gegenseitig einmal umzirkt-iden-
Gesagt, gethan! An einem sonst nicht als Garderobe
benutzten Orte ging» die Verwandlung vor sich.
KurzeZeit darauf war Schnlze verschwunden« den
Schuhemacher in der Soidatenkleidung zurücklassend.
Vergeblich harrte dieser ans die Rückkehr des Soldaten,
der— sich nicht mehr sehen lieė und jeszt steckbrteflich
verfolgt wird.

—— Weileine Pariser Dame sich mit ihrem
Manne über die Frage nicht einigen konnte, wer
das Recht hat, die Dienstboten zu ent-
lassen, ob die Frau oder der Herr des Hauses,
begehrte Frau Oe. bei Gericht die« Scheidung von
ihrem Manne. Das Gericht nahm. die Sache, ganz
ernsx undentschied in folgende: Weise: »Der einzig-··-
Scheidungsgrundtz den Frau O. einführt» ist blos

vor. Die»sspErklärung« besagt: Nie habe das Land
eine« größere Anhänglichkeit an die Republih eine
grbßereTAbneigung gegen das Regime der Reaction
und eine größere Achtung vor der Freiheit des
Gedankens und Gewissens bekundetsals seht, es habe
niemals so klar die Politik abstraeter Formeln ver-
urtheilt und so energisch dies Aufrechterhaltung der
Ordnung Angesichts der Theorien einer gewissen
Schule gefordert. Den Wünschen des Landes müsse
in der Richtung Rechnung getragenen-erben, daß in
der Leitung der Politik Einheit und Festigkeit der
Anschauungen herbeigeführt und den-Lehrers·- der
Socialisten nicht Mißachtung, sondern eine frucht-
bringende Thätigkeit der öffentlichen Gewalten ent-
gegengesetzt werde. »Das ssCabinet Tüberirrhme die
Perantxvosrtliihkeit der7»Macht,i-um, von-den dielfNaiion
erfüllendenhoffnungen getragen, smit den««l;s»e»se·tzen» zu
regieren, welche das Erbtheilhder Htliepublik seien.
Als seine Aufgabe betrachte essdieSteuersgleichmäßiger
zu ve"rthetlen, um besonders den erworbenen
Reichthum zu treffen. Die-Erklärung-kündigtrjlsdann
mehrere Finanzresormen an, insbesondere·eineGrunds
halb-Revision, Abänderung der Getränkesteuey Rege-
lung der Beziehungen des Staates zur Bank von
Frankreich, sowie die Erwägung der Begründung
einer Altersversorgung sür"Aibe·iter. Das Cablnet
werde das vzon der legten» Gesetzgebung überkommene
wirthschastliche Werk verthetdigen und der Landwirth-
srhast und Industrie zu Hilfe kommen; es werde sich
-mit dem landwirthschasiliichen Credit und den land-
wsrthschaftlichen xVeesicherungen beschäftigen. Das
Cabinet sxvrrde eine Vorlage über die Gesellschaften
einbringen, lehne aber die Trennung der Kirche vom
Staat und die Revision der Verfassung ab. — Die

iDcglaration fügt hinzu: Auf dem Gebiete der
auswärtigen Politik Frankreichs bewiesen
unvergeßliche Ereignisse, daß alle sMtßhelltgkeiten
verschwunden seien; dieselbe werde stets von dem
Geiste e-rsülltissein, der einer Nation würdig sei, die
mächtig genug sei, um zu verkündemspdaß sie auf-
richtig den Frieden wolle, um ihre Rechte und die
Interessen ihres Handels und ihrer Industrie auf
allen »Pune»t,en der Erde zu veriheidigem Zum Schlusz
giebt die Deelaration der Hoffnung Ausdruck, daß
die Vorurzthetlesibeseitsigt und die. Gegner besiegt
würden durch Loyaliiät der Sprache-und Festigkeit der
gitzesch«l«üsse. sllle Vertreter«-der Nation hätten dasseibs
Recht, wenn fie die sfriedlichen Waffen der-Freiheit
gebrauchtem Das Cabinet hoffe, eine beständige-
Hilfe nnd seine» Majorität zu erhalten, welche ent-
schlossen sei, derselben Sache zu dienen, wie das
Cabtnet

Diese ,,Extilärung« wurde-in der Deputirtentams
m« »auf »Wer! Bisses! de« Hauses, , ans» von den
Socialistem beisälligaufgenommeniz dieser guter stät-r-
druck aber wurde durch die nachfolgende Sprin-
l,is·t»ezn»»-D»e.batt»e wesentlich a«,bg,esch«rpächt. Der
Socialist Pascal zGrpufiet beantragte eine all-
g ezxi eine A,mn;esti,e. Der Minister des Innern,
Rzaspipzn»al, verlangte die sofortige Diskussion, weich«
beschlossen wurde. Busoni» Grosset sprach fix: di«
Bergwexksarbeiter uns) Arbeiter: überhaupt und spr-
derte auch eine Amnestie für die verbannten Boulans
gißerk Der Minister Raynal betämpfte die Anme-
stirung, besonderes derjenigen, welche wegen des Ver«
brechens des Vaterlandsverraths verurtheilt worden
seien. Gestiger Wiiierspruch bei den SoclalistenJ
Meth griff den Minister Rahnal heftig an, nahm

Gortsehunq in der. Beilage-J

der, daß ihr Mann verweigerte, zwei von ihr ent-
lassene Dienstnzxiidchen u? seiqezskbchin thaiiächlichZegzuiicizkcksky and fagxluxsikkvtickt iulchviktiökerwegerung ene

»» were »

ee un , we e r
Klagebegehgken teMMtigcs MIIM gwengtikdie Frau
das volle Recht hat zu begehren, daß fie in der
Lsikihschaft die Obeähandhnlp wenn sie berechtigt
ist, von; ihren Dien bdten d n vollständigsten Ge-
horsam uns« aviotute Achtung zu segeln-z» sp istihr-Recht— doch dnrch das Recht ihres Mannes be-
grenzt, weiche: schließlich das Oberhaupt der Ehe«
geskåinschaftsiih uåd F: itzt! Ins-rings,- deäi zu
we »en, wa er a. ene de a ree enerz rau-
anzirsehew ernste Gründe hat«. . . . Das Gericht
geib also dem Manne Recht -- was nühi das aber,
wenn er nun die Dienstboten hat und die Frau
ichmvllis

—- Ein Ja panen veröffentlicht in einer in
Sendai (Nord- Japan) erfcheinenden Zeitung folgende,
vom »Ostastatifchen Llo·yd« mitgetheilte Annonces
»Ist« Anbetracht des Umstandes, daß das» Wein·
trinken- des! häusliches« OekonoMe Eintrag thut,
enthalte» ichJnich in- Zukunft dieses. Getränkes —

ausgenommen, man lade mich dazu ein und A n d ere
zahlen dafür. Takahaihi RyozabaroR

«— Ueber ein edles Paar · wird der«
»Köin. Z.« aus Sydney berichtet: Ein in einem
australiicheip Banigeichaft Angestellter veripieiteam
Totalifaioe 4000 Lstn Er hat das Geld der Bank-
casse entnommen, kanxues nicht erietzen Und icheiitet
dem alten ,Rechtsbeistande« feines Vaters fein Herzaus. Wie viel kannst Du noch nehmen, ,ohne fo-
fort erwiicht zu werden i« ,,6000 List. etwas« »Gut,
IV bvinae sie mirs« Darauf zähltsder biedere Adve-
cad 1000 Lstr. ab: »Siehst Du, meinest-hu,- die
sind für mich! Diese weiteren 1000 Mr. für Dich l«
Und nun schreibt· er der Bank: »Der ·bei Jhnen
angestellie N. N; hat 10,000 Lstrj unterichlagenz
der Familie ist es mit Qlufbietung aller KiaftJgeig
langen, 4000 sitt. zufauimenzubkinsgeisx Haus«-Sie·
mit dieser Summe zufkiedemsindsiund dbmijungeti
Mann Straflosigkeit zusichert-i, iollen . »Sie. ssdaskGelds
habenk — Die Bank nahm die angebotene Summe.
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aber schließlich die gegen denselben gerichtete Vor-
würfe zurück. Raynal erklärte, daß er eine milde
Anwendung; de: Gesetzc gegenüber den veruriheilien
Bergarbeitern für ausreichend halte. (Neue Unter-
brechungen auf der äußersten Linken) Der Mini-
ster beharrte darauf, ohne Schwäche zu handeln und
mit Strenge gegen die Revoluiionäre einzuschreiten.
——— Nach einer Rede des Boulangifien Rochö wurde
die allgemeine Discnssion geschlossen; die Kammer
lehnte darauf mit 257 gegen 226 Stimmen den
Eintritt in die Discufsion der einzelnen Artikel ab.
—- Der neue Minister des Innern, Herr Rayeuls
hatte in der Debatte eine unerwartet scharfe Tonart
angeschlagen. Nicht blos gegen die Socialdemokratem
sondern gegen alle »Revolutionäre« solle dem Ge-
setz Achtung verschafft werden. Für die emfindlichen
Ohren einer Anzahl von Opporiunisten vom linken
Flügel der Partei war diese Sprache schon nicht
mehr wohllautend genug. Sie begannen nach links
zu neigen, zur Opposition. Die Abstimmung, welche
im Grunde die Stellungnahme der Kammer zu dem
Regiernngsprogramm kennzeichncn sollte, erfolgte
zunächst über den Antrag, sofort in die Discussion
der Einzelartikel des Amnestie-Anirages Grousset
einzutreten. Das Resultat der Abstimmung war,
wie bereits erwähnt, Ablehnung der sofortigen
Specialdebatte mit 257 gegen 226 Stimmen. Die
Mehrheit bestand aus 209 regierungsfreundlichen
Republicanern und 48 Mitgliedern der Rechten.
Die Minorität bildeien alle Socialisten und Radi-
calen, 27 opportunistische Republicaner und 12
Mitglieder der Rechten. Die Urtheile der Pariser
Zeitungen über den Verlauf der Kammersitzung wer-
den von dem Correspondenien des ,,W. Tel.-Bur."
in den Worten zusammengefaßtx Die gemäßigt-
rcpublicanischen und die conservativen Blätter neh-
men die ryinisterielle Erklärung günstig auf. Die
radicalerr und socialistischen Organe erkennen den
viel versöhnlicheren Ton der Erklärung an, meinen
aber, das Ministerium sei schon getrof-
fen durch das Votum über die Arnnestir. Die
Mehrzahl der Blätter zstellt fest, daß der gute Ein-
druck der Regierungs-Erklärung durch die wenig ge-
schickte Rede des Ministers des Innern, Raynah
vermischt worden sei. Die Abstimmung über den
AmnestiesAntrag zeige, daß noch imm er keinese st e M e h r h e it vorhanden sei. Die conservative«
Blätter heben mit Befriedigung hervor, daß »das
Cabinet nur durch die 48 Stimmen der Rechten die
Majorität erlangt habe, und. hoffen, das Ministerium
werde mit dieser Thatsache rechnen.

Jn Sthotiland droht ein Wieder-ausbrach des
Bergarbeiier-Strikes. Jnfolge derWeiges
rung der Grubenbesitzerz eine Lohneshöhurg zu be-
willigen, drohen 17,000 Bergleute die Arbeit nie-
darzulegen. Das» würde anscheinend so viel wie
einen Bruch des Abkommens welches von einer
fofortigen Lohnerhöhung nichts weiß, bedeuten.

Jn Serbieu ist die lange vorausgesehene Mi-
n ist«-Krisis eingetreten: König Alexander hat
die von Dokitsch Krankheits halber erbetene De-
mission angenommen. Hierauf reichte das· ge-
sammte Cabinet seine Entlassung ein. Jn poli-
tischen Kreisen glaubt man allgemein, General.
Gruitsch werde mit der Neubildung betraut wer-
den. Die Skupschtina hat sich vertagi. spie Vice-
Präsidenten derselben, Katitsch und Vukowitsch, so-
dann auch Garafchanim wurden am Sonntag zum
Könige berufen. Die Zurückberufung von Paschitsch
ist bis jetzt nicht erfolgt. — Bis zur Neubildung
des Cabineis bleibt das bisherige Ministerium mit
der Führung der Geschäfte betraut.

Dem Wunsche Englands gemäß wird ein »Verf-
ferstaai« im Norden von Sinn: errichtet werden.
Dieses neue Gebilde, welches die weitere Ausdeh-
nung französischen Einfiusses von dem nahezuzum französischen Vasallenstaat degradirten Siam
aus nach Norden hin verhindern soll, wird, wie die
»Times« erfahren, unter die Botmäßigkeit Chincks
gestellt werden. -— Der ,,Standard« erfährt aus
Shanghai, daß China Vorbereitungen trifft, die
englische Politik in Siam thatkräftig zu unierstützemVier englische und mehrere chinesische Kriegsschiffe
seien nach Bangkok unterwegs.

Jm Süden Brasiliens macht, wie neuere Nach-
richten aus Rio Grunde do Sul besagen, die R»
VI) III« VI! stetig Fortschritte. —- Ueber den Vor-
stoß de Mello’s in die offene See verlautet bisher
noch nichts Näheres.

steilen
JM Handwerker-Verein sprach auf dem

gestrigen Vortragsssibende Oberlehrer F. Sinn·
nis in einer sorgfältig burchgearbeiteten Rede überHermann Sudermanm Der Vortragende
verweilte zunächst in seiner Studie, die ein zahl-reiches Publicum angelockt hatte, bei der Erscheinung,daß die drei letzten Decennien, die Zeit des politischen
Aufschwunges, in Deutschland keinen großen Dichterhervorgebracht haben, und ging dann auf HermannSudermarrn ais auf einen wirklich reichen Dichter über.Aus den kurzen Daten, die über die bisherigen

Lebensschicksale des Dichters beigebracht werden kön-
nen, sei hier angeführt, daß Sudermann im Jahre
1857 in Ostpreußen geboren ist, vermuthlich in
Königsberg studirt hat, dann Lehrer geworden und
später in Berlin schriftstellertsch thäiig gewesen ist,
bis er sich, bereits 30 Jahre alt, der Dichtkunst zu-
wandte. — Redner ging dann im Einzelnen die
Werke Suderntanws durch, jedes derselben eingehend
kritisirend Auf ein auch nur kurzes Referat der
Ausführungen müssen wir hier leider verzichten;
das sei nur hervorgehobem daß der Vortragende das
große dramatische Talent des Dichters anerkannte
und sein letztes Drum, die ,,Heimath«, als eine
Schöpfung bezeichnete, von der aus Sudermanm der
es sich. bisher zu leicht gemacht habe, nur noch
einen Schritt zu thun habe, umein wirklich großes
Trauerspiel zu Waffen.

Nach dem Vortrage beantwortete noch Professor
G utma nn die im Fragekasten enthaltene Frage,
ob Hausthiere durch die Cholera ange-
steckt werden könnten. Die Antwort lautete dahin,
daß die Thiere gegen asiatische Cholera immun find,
und zwar, weil, wie durch Untersuchungen festgestellt
worden, in ihrem Magensaft eine bedeutend größere
Quantität von Salzsäure, durch welche die Bacillen
vernichtet werden, enthalten ist, als im Magensaft
des Menschen; der Magensast des Hundes enthält
z. B. 11 mal mehr Salzsäure als der des Men-
schen. Werden CholermBacillen direct dem Darm
zugeführt, so daß die Salzsäure keine Wirkung
auszuüben vermag, so können auch Thiere, wie
Versuche an Meerschweinchen dargethan haben,
erkranken. Das Gleiche ist. der Fall, wenn bei
Thieren die Salzsäure im Magen etwa durch Soda-
Lösungen neutralisirt wird, was durch Versuche von
Nod. Koch bewiesen worden ist. —-r.

Vor einiger Zeit schon brachten wir die Nach«
richt, daß ein großes Depst von Kronss
Zuchthengften in Riga wird errichtet werden.
Wie lebhaft die Frage der Errichtung dieses Depöts
weite Kreise interessirt hat und wie sehr bei der-Wahl
des Ortes dieses für die baltischen Provinzen zu er-
richtenden KronshengstiHauptstalles u n s e r e St a dt
in Betracht gekommen ist, ersehen wir aus dem in
der neuesten Nummer der ,,Balt. Wochenschr.« pu-
blicirten Protoeoll der hier abgehaltenen Sitzung
eines Pferd ezncht-Comit6s, welche Ver«
sammluna auf Initiative der Oeconomischen Societät
am U. November abgehalten wurde. .Seitens dieser
sSecietät war dem Esiländifchen landwirthschaftlichen
Verein in Nevah dem Livländischen Verein zurBeförderung der Landwirihschaft und des Gewerbe«
sieißes, der gemeinnützigen und landwirthschaftlichenGesellschaft für SüdsLivland in Riga und der
Kurländischen Oeconomischen Gefellschaft in Mitau
im Hinblick auf die in Aussicht stehende Etablirung
eines KronshengssiiHaupistalles in den baltischenProvinzen der Vorschlag gemacht worden, ein durchje einen Delegirten unter dem Vorsitze eines Mit-
gliedes der oetonomischen Societät zu constituirendes
Comite zu bilden. Dieser Vorschlag hatte in dem
Grade die Zustimmung der genannten landwirth-schaftlichen Vereine gefunden, daß diese sofort zurWahl ihrer Delegirten geschritten- waren. Am 12.
November nun versammelte die Qekonomische Societät
durch ihren Präsidenten, Landrath v. Oettin gen-
Jenseh diese Delegirten in ihrem Hause. Es waren
Herr der Hauptverwaliung desReichsgestüiwesens
an dieser Sitzung .theilzunehmen. Sie hatte
anwesend, unter delnVoksitze des Herrn v. Oeitingeiy
die Herren v. Grünewaldt-Orrisaar, v. Cossari-Lewi-küll, Baron Bistram-Waddax, in Vertretung des
Barons Hahn-Grotz-Plaion, und v. Essen-Caster.Baron Stempebcsrähnhos hatte fein Ausbleiben ent-
schuldigt, seirie Siellungnahme zur Sache war in
einer ausführlichen Zuschrift an den Secretär der
Oekonomischen Societät dargethair ·

Zunächst gelangte der Inhalt eines Schreibens
des Herrn Livländischen Gouverneurs vom 24. Sep-
tember an den Präsidenten der Ocskonomischen Sorte-
tät zur Kenntniß der Versammlung —- mit der Mit-
theilung, daß die Errichtung eines Haupistalles in
Riga, besetzi mit 40-—60 Hengsten und bestimmtfür die 3 baltischen Provinzem viel Wahrscheinlich-keit habe; zugleich war angefragh ob die Socieiäi
geneigt wäre in Berücksichtigung des landwirihschafh
lichen Interesses an der materiellen Unterlage fichmit 300--«500 Rbi. jährlich zu beiheiligen. Aufdieses Schreiben war als vorläufige Antwort daraus
hingewiesen worden, daß die Societät stch zwecksBerathnng über das landwirthschafiliche Jnieresse an
dem Kronshengstahauptstalle mit den Nachbar·Vereinen in Relation gesetzt habe und vor der
eignen Stellungnahme zur Sache deren Meinung
hören wolle.

Eingehend wurde von der Versammlung die
Ortssrage erörtert, d. i. die Frage, wo der
Haupistall errichtet werden solle. Der Haupistall
sollte so locirt werden, daß er nebst seiner Verwal-
tung 1) eine möglichst zmeckentsprechende und dochdie provinziellen Kräfte nicht übermäßig belastende
Lage erhalte; 2) möglichst im Centrum der 3 balti-
ichenProvinzen belegen sei. Ad I) wurde zunächstgeltend gemacht, daß Riga durch hohe Preise der,
Wohnungsi und Stallmiethe, sowie Fourage re. un-
günstiger dastehe, als die anderen Orte. Da man
glaube, von einem Orte des flachen Landes unbe-
dingt absehen zu müssen und, um vorhandene Wertheauszunutzem wodurch der betr. Körperschastz welcherdie größten Opfer zuzumuihen wären, diese und da-
mit auch der Entschluß möglichst zu erleichtern wäre,wurde es sür zweckmäßig erachtet einen der Gebäude-
eomplexe der seit der Hekstellung der Eisenbahnveribindung bedeutend reducirten ritterschastlichen Pferde-
post-Stationen in Betracht zu ziehen. Mit Rücksicht aufdas ad Z) formulirie Postulat und auch die oben
bereits berührten Gesichtspuncty konnten nur unsereStadt in erster Reihe und Weimar oder Walk in
zweiter Reihe in Frage kommen. Die günstigen
Fourageverhältnisse hier am Orte blieben nicht un-

Beilage zur Ueuen Illörptskljen Zeitung.
erwähnt. Act Z) kann für Riga kein Anspruch
erhoben werden. Es liegt im Verhältniß zu der
Hauptmasse der 3 Provinzen und insbesondere deren
nördlicher Hälfte, die wie durch Baron Bistram be-
tont wurde, mit Rücksicht aus das bessere Stutens
material in erster Linie beachtet werden sollte, exten-
trisch, zudem am Meere. Dieser Umstand ist na-
mentlich im Hinblick auf diejenige Bestimmung nicht
entsprechend, welche in oasu Geltung gewinnen soll.
Für Kosten des Hauptstalles sollen Hengste nicht
weiter als 300 Werst ins Land geschickt wer-
den. Den Orten, die mehr als 300 Werst von
Riga entfernt sind — und dazu gehören nicht nur
ganz Esttand, sondern auch recht bedeutende Theilevon Livland — würden deshalb durch eine aus dem
Hauptstalle besetzte Beschälstation sehr bedeutende
Kosten erwachsen, die nach den Intentionen der
Reichsgestütverwaltung eigentlich doch wohl nur den
Charakter der Ausnahme haben dürften.

Der Delegiirte der Kurländis then ökonomi-
schen Gesellschast erklärte, er müsse Walk oder mehr
noch Wolmar denVorzug geben. Der Delegirte des
Livländischen Vereins legte eine Situations-
Skizze der hiesigen PferdeposvStation nor und
plaidtrie in überzeugender Weise für die vielfachen
Vorzüge der Wahl unserer Stadt. Die Sitzung
wurde unterbrochen, um die Lokalitäten in Augen-
schein zu nehmen. Nachdem die Verhandlungen am
Abende desselben Tages wieder aufgenommen waren,
anerkannten die Versammelten übereinstimmend, daß
durch die Einräumung eines entsprechenden Theiles
der hiesigen PferdepostiStation zu Zwecken der Placi-
rung des Hauptstalles derfür die 3 baltischen Pro-
vinzen in Aussichigenommenen 40— 60 Kronshengste
und der dazu gehörigen Verwaltung (Wohnung für
den Director, den Roßarztz 20 Stallknechte en) fürunsere Stadt ein bedeutender Vorzug geschaffen
werden könnte. » »

Nur der kurländische Delegirte trat mit Ent-
schiedenheit für die Wahl von Riga ein. —- Als
am nächsten Tage dieselben Herren zwecks Proiocolls
Regulirung nochmals znsammentratem bestätigte sieh
die Nachricht von der definitiven Wahl
Riga s. Herr v. Grünewaldt erklärte, daß feiner
Meinung nach Estland sieh an einer Subventionis
rung zu Gunsten eines Zuchtstalles in Riga wohl
überhaupt nicht betheiligen werde.

Ueber den U. internationalen medi-
cinischen Congreß geht unsjaus Rom sol-
gende Mittheilung zur Veröffentlichung zu:

»Das OrganisationsiComitö bestätigt in offi-
cleller Weise die Nachricht, daß der Zusamrnentritt
des Congresse»s,— der wegen der sanitären Verhältnisse
Europas auf nächstes Jahr verlegt worden war, vom
29. März bis s. April 1894 in Rom stattfinden
wird. Mit der Wahl dieses Zeitpuncts war das
Comiiö bestrebt, der Majorität der vorher von in-
und ausländischen Aerzten eingeholten Gutachten
Rechnung zu tragen; derselbe entspricht der Conve-
nienz der weitaus größten Mehrheit der Betheiligten
und fällt in Folge eines erfreulichen Zufallstgerade
»in c jene Jahreszeit, in welcher sich das herrliche Klstma
der Hauptstadt Italiens in seinem schönsten Glanze
zeigt, ein neuer Anziehungspunct für die Besucher
des Congresses Dieser Zeitpunct hat auch noch den
Vortheih daß von den mit Unrecht laut gewordenen
Befürchtungen htnsichllich der Unzuträglichkeit des
Römischen Klimas im Herbste nicht mehr die Rede
sein kann. Es ist eine bekannte und unbestrittene
Thatsache, daß Jtalien gerade im Frühjahr die
reichsten Schätze seines herrlichen Klimas enthüllt
und der Römisehe Frühling wird insbesondere ge-
rühmt. T—- Das Comitö giebt bekannt, daß die von
den Eisenbahn-Gesellschaften eingeräumten Ermäßis
gungen vom I. März dies-O. April Giltigkeit habenwerden. — Der lehte Termin für Ankündigungen
von Vorträgen ist der 3I. Januar 1894. Mit dem
Titel des Vortrages ist ein kurzgesaßter Auszug mit
den Schlußfolgerungen einzusenden. Anmeldungem
Auszüge sowie alle Mittheilungen und Anfragen
sind an den GeneralsSecretär des II. internationa-
len medicinischen Congresses in Genua zu richten.
i— Der Congreß verspricht, in« Folge der großen
Anzahl der bereits angemeldeten Vorträge, die in
den letzien Tagen noch bedeutend angewachsen ist und
bis zum Januar sicher zunehmen wird, in wissensschaftlicher Beziehung das größte Jnteresse zu bieten,
während die Besuchen außer der wissenschaftlichen
Vereinigung in Rom, auch vielsache Annehmlichkeitengenießen werden, so daß der Erfolg der Hauptstadt
Italiens, welche sich anschickt, diese gelehrte Versamm-lung in ihren Mauern zu empfangen, würdig aus-
zufallen verspricht« "

Mit Rücksicht auf die in unserem gestrigen Blaite
reproducirten Mittheilungen des ,,Rish. Westn.«
betreffs einer etwaigen Uebersiedelung des
Post« Comptoirs in die Rathkesschen
Häuser. werden wir vom Besitzer der letzieren,
Heu. PianosortuFabricanten R. Rathke, ersucht,
darauf hinzuweisen, daß diese Eventualität noch
auf keinerlei greifbar en U nterlagen
beruht und ein Besitzwechsel in den- betreffenden
Häusern wenn überhaupt, so erst nach Jahreneintreten könnte.

Ein neues Mittel gegen Kopfschmerz,
und zwar gegen die schwersten Formen, ward unter
der Bezeichnung «,Migränin« in einer Abhand-
lung der ,,Deutschen Medicinischen WochenschrifM
jüngst bekannt gegeben. Das Migränin ist chemisch
als ,,ciironensaures Antipyrincoffe1n« zu bezeichnen.
Es ist nach den Angaben des Medicinalraths Dr.
Overlach in Greiz ein Specificum gegen die Migräne,
das auch in den schwersten Fällen ihn niemals im
Stich gelassen. Das Migränin besitzt die Kopf-
schmerz stillende Wirkung des Antipyrin in hoch
gesteigertem Grade, und dabei ist es frei von jeder
unerwünschten Nebenwirkung. Wie bei der Migräne,so bewährt das Migränin seine schmerzstillende

Wirksamkeit auch beim Kopsschmerz der Alkohols
Vergiftung, also im sogenannten Katzenjanimey der
Nikottn-Vergiftung, der MorphiumsVergtfttlttg und
beim sogenannten ,,nervösen« Kopfschmerzp Als
Fiebermittel hat das Migränin vor allen anderen
voraus, daß es zugleich belebend und ersrischend
aufs Herz wirkt. Daher ist das Migränin auchin
denjenigen Fällen am Plage, wo wegen vorhandene-··
Schwäche die übrigen Fiebermittel nicht unbedenklich
erscheinen, so in erster Linie bei der Jnfiuenzm —-«-

Ob dieses Mittel sich thatsäclztich als so en1pfehlens-
werth und gesahrlos bewährt hat und ob es auch
schon bei uns zu haben ist und erfolgreiche Anwen-
dung gesunden hat, entzieht sich unserer Beur-
iheilung. · «

S kh a eh. .
Correspondenz-Partien.

(Gestern, Freitag, telegraphisch eingetroffen) »
I. Schottisches Spiel.

50 .
.

.
. Kf7«-—e7

II.SpanischePartie. .
49. Vgl— Cl. » «

, Lirchlichc Aakyrichirrr
Universitäts-Kirche. ·

I. Advent. Hauptgottesdienft um 11 Uhr.
Predigerx Pastor HoerschelmanmAm· Schluß des Gottesdienstes Collecte zum Bestender Prediger sWittwen und -Waisen.

. Eingegangene Liebesgabenx

l
den Becken 7 Rbi. 45 Kot-«, für die Mission

Nin herzlich« Dank Hpekschermauutsp

St.Johaiinis-Kirche.« ,
« I. Advent d. 28. Novbn 1893. Hauptgottesdienst

um 10 Uhr( . Predtgeu Oehrir
· Kindergottesdienstum«-«1Uhr.» «

St.Marien-Kirche. J
Am I. Advent estnischer Gottesdienst mit Abend;-

mahlsfeier um 9 Uhr.
« St.Petri-Kirche. .

Am l. Advent: estnischer Gottesdienst mit Abend-
mahlsfeier um 10 Uhr. l l

Sei-Freund s - T
see Rand-NO»- getesieanseraeIgrueekrtese

Berlin, Freitag, S. Der. (26. Not-J. Jn
dem Organ des Centrums, der ,,Köln. Volks-BE,
wird ein Brief veröffentlicht, der erklärt, die Land-
wirthe und Mühlenbesitzer West-Deutschlands seien
an der Aufrechterhaltung hoher Getreidezölle gegen-
über Rußland nicht mehr iuteressirt, nachdem die
deutschen Oetreidezölle zu Gunsten anderer Staaten
ermäßigt worden seien. DieserBrief wird als Aus;
zeichen dafür betrachtet, daß auch das Centrum-« die
Opposition gegen den russisclydeutfchen Hand-also»-trag aufgegeben habe. " -

Ro m, Freitag, 8. Der. (26. Nov.). NachdemZanardelli die Bildung des Cabtnets abgelehnt hat,
conferirte der König heute mit CrispL i - « sz

Zdettetbericht d, « s.
von heute, 27. November, 7 Uhr Morg- · . «

Temperatur -—2«-10, bei bedecktemf Himmel undy
ssWind (5«4 Meter R. Sec.). illtinimumi der
Lufttemperatur in der rergangenen Nacht —-2-30,
der Temperatur auf dem Boden —3«4C.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 UhrMem. ——5«4G. « «
«—

die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. -I-5«80 (1873)
uiedriaste ,, ,, ,, ,, » -—20-5G (i870)

20-1ährig. Tagesmitiel —5«5O
Das Minimum des Luftdrucks über Süd-Stan-

dinavien, das Maximum über Central-Rußland. «

Belege-r Häscher Haare-It »Es;
St. Petersburaer Börse, 26. November1893

Wechsel-Eurer« « -

London s M. f. ro ein. 94,60 -Bein« ,, s. roo Amt. 4e,3o -
Paris ,, f. 1oo Free. 37,95

— Halbsmperiale neuer Prägung . 7,60 7,63 —
Foudss und AetietuCourfaW» Bankbillete I. Em. . . . . . . . 10284 Kauf.W, » n. Ein. . . . . . . . MAX, Kauf.

W, Gold-reine (1883) .
. . ·.

.
. . . 154 Kauf.Hex» ,, use« . . . . .
. . . 161 Kauf.

W» Orient-Anleihe 1l. Ein. . . .
.

. . IOLVH Eins.W, -, 11l. Ein. . . . . . . Weg-· -
I. bis-«, Prcimien-Anleihe(1864).

. .
. . 245 Kauf«U. » » (1866) .
. . 221s-, tränk.Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . . 190 Kiiufk

ists-«, EisenbahnemRente . . . . . .
«.

. OW-40-·, Innere Anleihe. . . . . .
. . .

. 94 sW, Adels-Agrarb.-Pfandbr. .
.

.
. . . 10079 Kauf.Als-« Ergreif. Bodeneredit-Pfandbr. CMetallJ lass« stät-f.so« » » "

« CCUNU law-S Keins-bvxo St. Peterslu Stadt-Oblig. .
. . .

. 101
IV» Cbarlower Landschlu Pfdbn . 99Vs Kauf.IV» Petereb.-Tulaer,, » » , 9979 Kauf.Uctien der Wolga-Kqmq-Banl. . . . . . 899 san.

« » großen rusflschen Eisenbahn-Chef» 272--,
» » R llbinsbBolvaofer ,, . 8514 Kauf.Tendenz der Fonds-Börse: stil l. -

Berliner Börse, 8. Der. (26. Norm) Ist-Z.
100 Abt. re. Cassa. . .

. . .
. . 215 Rund. 35 Pf.100 Mel. for. Ultimo . .

.
.

.
. . 215 Rmh 25 Pf.100 Mel. or. Ultimv nächsten Monats. . 215 Ratt. 50 Pf.

- TØUVZUII fcst-
««

er: di« N2r«2kiT,Is;T-;I2I2»Tk-Iia"3 .
T.Hasselb1att- Frau QMattiesenk

»Es? 2Z2. Sonnabend, den 27. November (9. December) 1893
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i
IV« di« H. , » · O

«. XII-r»

" Die »Nein Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1894 wie bisher— erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen:

fnr ein halbes·Jal)r. . . . . . . . . . . . . z ~ 50 » . . . .
. . 4 » - »

«
« fur ein Vierteljahr . . .

. . .
.

. .

~
. . . 2 »

-
~ .

. . . . . Z » 25
»

« «« Die Bestellungspen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendiiiig durch die Slscst geschieht unter Krenzbaiid mit
sgedriickter Adresse des Einpfangers·. Klagen über unregelmaßige Zustelliing wird die Redaction jederzeit vertreten.

· · · · ·

;·· · ·
··

- E. Zliaiiiesens Bnrlidriickerei lind Zeitiings-Exileditioii.

.
-

« «»

·

« 29 ums. Aussen-ordentliche M» t d Wgxen Zwecks»« m sp Jmr «, an die desåishdpourles dames et jennes tilles G! s l n im S Elias-d II! Hi· Vvembkf ·· d z« h· 1 · s; aa e er » rgermu c«ins-ersann oponenon
»erst- 23 Honöpn 1893 r. M 42X1003-7. s h: Abends Im Locale der Bürgertum-se. -

- . vom 23.N0v.1893. n 42-10037 -« W Cl«
- J -—-- beginnt seine französ Stunden Mott- « «

««

· B hknnoqxo oärncnonæ nookra«·kioe.iiein"intl’o- i Indem jdh de» Hgkkgn District«-
5 skfssY den 29- IN«Spottet-on yiubi osrnocnsrnsrenruno ohne-r— pkjskzys hjdhej djlldsgnzdhlsdnddk- -v. -

. Damen u. chiilerinnen
»·

» - I· A« -l »nn Junius, npezxnarako P. r. ysxaerkrns akzidkkjkzkg d» okksgkzkukz, hzszkzzhsedd v. B—9 für Herren u. sixshuler GGBHBHII Yvelisilmlillllllg 4 Lied» für Sohtåtztktäzr Eil.111-TUT- HPECTSBSME DIESES-TI- TMOBLXCI die Reinigung der strassen über-sowie, Jacovkskks 7s HUSTUS VII! Hilf« » am· 1. December um 5 Uhr Naohm. Amnkmo a« c
uepesæ ononosrocznnxsh sziiansnpackeixeii · beauftragt- ich die Herren Pkistave bei Pastor Pfeil, schlossen. 20. J) Arke d» Ezzsabeth msz Tannbäuserisixckiuonnazxslznhniinsh nnnjxnopnnnaiusxzosh de» Hzvjekzuzjskdhdkn dn-zdh9k9hl9n· ;-- fzgdzgkdzuggz von W« ver» Die! » theurcY HalleTHIS, lITOHBI BIIIIM"IHIS· UOCLIMENXO diese sonderabdriicke den Hausbes Die Jahresbericht Vorstandswahlen,Elin- gküß zchgwieserÆ «

o o i u s -

- -
-

-
·

.sk."."s«.s.kxtk-kxkk«sst :;:::"I.:g«-H3:.::rs;«Treu-giesse. « Meihnachtsaugstitiung AUIIJXZTE· .» .
·

. -» ·
· P

»
, ·

»

· ·
··

·· ··
··

b) Neue Liebe - Rubinsteinun·- § 6 oektauennhxxsrznpaunirh nocsra von um» hmzqggtixgten Bestlmmllllgsll derinoenenin 0612 orxnccisnissrposryapoizss n jjhgk djz gejnjguing d» Tkotzdkks und O · lÄL «- - «1"-"««T.:- s J» «) «« Ust an en «· allen«
nochinnch nxsh nennen-I- dzz Bgztkdddd derælben mit; Sand

- «BM"I30"1"B W) THAT) lIPSJUIWAIO F· I« aufmerksam zu machen, den Revier- IF« szgall aasges a-e e je i ayuacrnonhjnsh Ilpnesraiiziansh non-keep- zuksghzk b« l· h— T s«
-

.« · D wiinsrh onoitosrorxnhinsh nan3npaTenan«l-. schårkenkdazsfeileh Fneldrsdxglrlåeildbazslie ·
qsko H npegkxe BCSIIO Cqkskaskb den· orcküullgsmäksigen Zustand· .

, r·- . .

« LUstsplcl II! 4 ActcU Von LUdWlg FUldcL
nnenuo nor-i- ornjizsrcsrrennhxnn Za no« ck9k- skkazsdd dnd Tkoxzojzss 79kzgt- be! FMU H T ffUBk·, Im Höfe! Peters- », oh9wxots, Drapsq COUFOCIIIOU "» Anfang priic. Si Uhr Abends.
lIPABIIOO OOOTOAIUS TIERE» E TPOTYSE wortlich machen« werde. bsprg (Hofhaus)- IYSUUL Dænstasck den Ei» Und Ässzkwhau II« Jn den Zwischenpauseii Musik
For-u.

· - · Anmerkungen zum § See« 23; November. Hm Jnteresse dedr··Ar- a· a· . von der Ullrichschen Capelle F. Ilppxpzksjzqzgxe m, § 6 usjzcsxsnmxsrz Ortsstatut» dbgedrwksz z» der· men wird dringend um· fieun ichen I) « ·. ;

« nocsranonuenin 0642 dann-nich Ljvjdndjsdhdn Gduv·-Z9jk» Nz S H; I· i Billete a 1 RbL und aBO Col-« Und
- . HEXE« OTEEIISTFEFHXE E« ABBE? vom Jahre lese:

."- ixonoorn 1882 In: Orponkaktmesz · ddnjenxåenslssolssoixigrwoelszsegä Auiphotographisehs HEFT-Licht— ·· n.BOCUPEUISSTCW CHEBUTE REFUND· -Asphal""t, Ziegeln oder Kalkilies Hund«-Hamen w« amuevgruppen -« « « - « « Billete a4O Kop. zu der am Sonntag,

-..
Bmmgzlk szllkpz H« Hex-z, OF»

« se» belegt sind· angotretdnod in häuslicher
DE« st i: aus modernen DWPS den 28. Nov, Si« Uhr Abends statisti-. VII« TPOTYVEPOBEI ITOTCPM NO· sdlinee oder Dis mit- Brach-tut— '

«« Hs · »
-

-«
«

-«. denden Generalprobe zu haben.
«· RPHTH aszoam’spou·b’ Kupnnqamn Sen abzusohlsgeijs statt dieser v .

-
- « EIN! EZBSCTEOBEIME UIETSIW W· sind eiserne sohaufeln oderstosp be! THE Und Nachwelt« mache« ergo· ; .
«« Mann, Juno-ro nonxsh non-nun »Don» wjd Si» Gärtner geht«. benst aufmerksam · a s sz z

"-«"

HEITB YIIOTPSHIASMIOIJ ROTHE-EIN eben, anzuwenden. « soh.«s.-..."EIEHLEFF7!E. Yssp
- lOUSTH IZUIU UNDER» EOTOPHA Die Trottoitss sind in ihrer . hält vorräthig und empfiehlt zuynorpeönnxoron caxiol3klnnann. ganze» Izkdjtd so» dgl. Haus-

. · Tporyapm zwängt-I Sinn: enger; xxand oder dems Zaun bisdzum s.· dkmgsggsghäkt und

, goxo nxs maprmv ow- nouosxsxxss zu! Essig-E, ndumik bejaht-arti— - 807719
. .

einen-- n saöoponsh no rann-Bonn« wettet· auf den Granitplatten Midbkdhzcll »Und. Elsiaikchbcll
»

«? its-ZU lIpE OTTSEM H« VIII-BUT' keine Wasserlachen entstehen. 7011 Ikghksmhssiizzgg . - åmp So mh» ·T«««1s19g« Mo·

. nennt, nun-ran- ne oöpasonhxsas .Es empdehlsz »ich· statt mit ··b ·.
·· bin· die ·. z» erne o irre, uns . unten

MOL Wein. « » feinem-Sande die Trottoirs mit u Stumm
-

g Jus-ichs, Asqxgssdskusskzsss s» Hm« Mo« «
. Pekionannyesrcn Iznslzcsro neu— gsjghxkzm Gkznd z» hdzxkddzn WIIJIIWG SCDIIII ·· Heulen vol-m Jvo f«« - g

· ·

’ ·
« NB Bestelluu en « · i « « gnaro neona nochxnarh srposisyaphx wdkzhdk dnzkdmgs khgudk M« Blumenstrasse Nr. l, im kloljeine ···

g
···» d 9F TIPOOVEEEIIUIID EDITIONS- E0T0· dafür aber nicht so leicht aber— c Treppe how« lssgsgssssekjssssrvsusZElT?

· pnii xosrn n·;xopgl3ee, To sa To »Es; wir-g. sd b h··
Um Arbeit Wirt! seht· gebeten. g «

. US TO» ISVKO DER« TO« B « - smit er an . esse-r a tot ···-""·-—— :—-t«-«kT-"s,s"—;.«-: d B hAb Tpäwbii M« estlgostattset ankam! Tkotwüz Gatsltskliusjäz Bahnen· -

« TO H USE-OBE- Iysme neu— e« u innre h« hi- s h . 01 o . ,i NOTICE III« TPOTYSPAXTH PURPO- bbxlassem die-Fristabeifsdxlseiozlilt zdwjdwzjdho werde» i» gjegzdxzk Nr« gegen Fasten
«

Hacke« »WTSBIETIA— Es« Um« « WSUU TIISUWCCCSI ZU OTTO-THAT«- Ausführung zu den billigsten Preisen sind Wieder Zu haben
i TMMI szwk CHVHS EVWPHH M· M- ZU Sukkskllslli Cis-Mit VOI angefertigt Quappen-str. Nr. 12, gutes grau— unt! weisswolless W«

-l - . us« B. semadeni in New.OJKEIIJAGNIOI OTTOIISJIE lIOZIIBIEETG kein Eis auf« dem Tkottosk fest-
« neuexxreunony yzxanenikm Irroöhl setzt. Unter Zusicherung promptelszlsiefes »· «· Haupt-Lager: Handelshaus A; WORK-l,

» npn Bueeannonskz nacrynuenin Polizejmeister Rast rung und guter: solider Arbeit nach St— POt6ksbUkg, SMMIIIIIWIIA II»
. nopoea ne oöpasoeancn na rpos -—.-.-.——k.-?———4— d. neuesten Jouknalen empfiehlt slch als Verkauf i» zum, Äpdzhzkzu und

sryapaxsr cnoii Mira. Miethfrei zum April Johannisstn 9 . « O O « sovzie Apotheke,wdzkgndsddgazjndnz» Zugs.
». llonnniiineiiosrepsh Passiv. O« Fkkfkiswclkkkss 5 ZIKI—,EUkI’HO-wlkkh·

-—«———--j—.--—————————·»
»

sj·. Schatte-r. sofort zu vorm. stallksum · « S IT I» Jgkjzwz jm Ap9kh9k9k-pdzgz-Eine mahlte-te Wohnung anowagcakeiiiisa niuu kiuius Wohnung Emslse tlansen
·

00 tjstls »» o· sspmm «» w·von c. 4 Zimmer-Hin der Nähe der - VIII; 2 Zimlllskll wäre dazu abzugeben. Kastaniens str. 23, Quart. 10. Es blttet um Zahlt-Eichen· Zusprueh
Universität Um! dssDsmss wwvdgs «"———"·-—"——-—?—" —"-····———·" er kauern-ekeln.
lich Mit GATWIL Wlkd Mk VÄCIISVC
Semester von· xstilllebendoll Stjjkslevf zwei Zimmer mitwirthschaktsbequem- . Yevqset . .Ost! STIMME« OEOICSII BUT) »A- K«« M lichkeiten (ohnoKi'ichO)Gal.-tenstr. is. - Ab st si h« FVHÄZWIV
»die Bxped d. Zeitg. erbeten. eigener r eil eänlänjts Garten-S« 18

» ·
H———-s—i—· ——··——· in unger ann i en er ,

- -
«

« z
- II! VOHIIIOIIIOE I Zeig-sei.ggxxxsss..«åeicski«kåis-l.IZlETMHLJYlTEüssxnsextsssuåä II sowie in ·ein. at. Fabrik Rigas thatij Bestellungen entgegen auf Wen-rol- -1n V, und IX, Blechdosen sowie in pzzHzkq Hzgkpzgskppgzkg

ein einäelnues Zimmser Hat-Glanz gewesen ist. sucht, geftutzt auf gute Em- sehe-« trockene-z, 12 Warst-h. langes
ÜW·

Glasburken sog-p-
-—————-—:————————— pfehl u.·Zel·ic·gi·iisLe, årgäisidkein pasg En- ,0 l; Oxsp S

d
»Hm-gan- ss Hasses-an) Iso-

.
·

·» gagemen . ror . a ann au eine
· -2 tuiibL Brlcekzitumek Pep- Yes AlexTUdek-Skkiil7- Pakt» TM HVfgO Fu; lau· z» Duokvjwlz z 5 Zu»

"·——·««"——«——"———-———·— · « s opyumatrb
lerstn U. Auskunft b. Haut-wachten bäUdei rechts« 50 999 P» Hsäzzjgdn Faden zool» - 14.
Eh; zjgggzzk zu vzkmjzkhzg Aufs Land wird unter bescheidess Zustelluugjns Haus (direot aus dem

.

jddzk Mzkjgghdkzdhdd skkdzzg Nr» 22 neu· Anspruchs-n zum Januar Walde-J, die Holzhandlung Ps!Cuussuit des Euhuhuksi nuskuuki 18szzi uxu guts-teurer zu·- J · · I» s
daselbst und beim Uhr-machet WIIIISCIUZ EIN« 2 XVI-bös! All: CIIC . -

.

· g» kjqzskksd Hzkhh3g-skk» 4« Qulnta,·resp. Quarte. d. Gymnasiums
·sp vorbereitet. schriftliche Oikrh an A. W» zum versenden ins Illslsml empfing JPZUCIIOk Ast? WEMICU PWIUPV Um!

EPTF i«« « z EMÆEUR Jaoobsenm Pollenhof pr. Pellin. Ein graues, gut möblirtes und empfiehlt bilhgo angefertigt, auch aufhwäinsohmo Gc Ucht aufs LUUD z. M. Farben - Bi asche strasse Nr. 29
——————k— sitz des: ridsiskhen Spkache vollständig

,

· » i Ecke. suhluss- u. Juhuuuisstis Hsus LIDpIIIgFTJIILLIILILI.-—-H
i Bin grosses wohl. Zimmer machtswånd ’«"Ulj«"i’,ch«" ersphremr THE-IT?uT3«T-«BTF-.T«TFIZi-T«3«I"" ««

H« T« H· Ikzhjg 111-s«- ssesss DIE-IS«-
Init oder ohne Pension ist stilllebew f. K b PESEYden Herren for« nächste« Semester l« In« gis er adujz «( s« erfrsp -·——H·-—————T—"—- dis gut zu kochen versteht. sucht M« Cwoohs VIII« M» lIS bzkmzu vermiethen bei Probst spindler, n.—-—J———k 1 S Stellung - Rosenstr. Nr. 23. « Verkauf Sterns rasse r. , ein:

sliskllsliks l4s » « Ein Prpvifpr mit guten Recommandcp I ,
j——————-——-—-—

· Zu· vermiethen s tionen,··der· russischen und estnischen hishgk zum Ahstellon von MTIDOIU a
vom 1· Jan· CIUS Wvhmtktg vvU fkkUf Spkachs MCIchTIQ sUcht Sitte Cvitdktivlts benutzt, ein gewölbter Keller und elegante Einrichtung für Saal, Kabi- stehen zum Vskksuk Jvbsllvksskks W,
Zimmeriy Entree, Leuteziminey Küche am liebsten als Verwalter einer Land- ojq miihljktos Zimmer, belegen ges; u. speise-nimmer, Lin-tm, Branca, im Hause Graf Ungern-sternbekg,
UU MIU U S! V» - eme r« APV SS— Sen su »

rovi or an an der Eetzelstrasse sind miothkrei. Blumen, Bilder Teiche Lan: en Bei-Bis e. ase st nnen auodV d T«chst 37 « T »Es! Ort bP T«
, , pp , p g D lb kö ·hhoch. Zu besehen von 12-—-1 Uhr. die Exped.-d. Blattes erbeten. · gib· Kzhldz .u. a. m. Iris-obere. 42, 2. Enge. l verbindlich-selben abgegeben werden.
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K· ··
- . ». ... · · · ········»·,. · » « «········«·· « « . ltrfasäq

- «

- - .
.-...,.

«
..

· I-,MEYERs »····
- .,.»«.,-«-··3·- »· » F· Sommer-Hub. «n— « .

. - Umi sei-m riet« « as« «. · ——— ·
---

-
.

«« ·
Icphenenan yqnreuhenan eenpinapia Z» sp T « g. Z: .

. . -«···· II -;. ·»·06-t-nn.llneär-I-, ncro na 7 MIIAHPE Oe« J -»« · 1 J««»«».· «« .- » "«·«:«:" . «« . -
FOZIA BE ( 111-CA- lIOUOLIYIEFI EAZEFLYSEP -· = - « » ssz «« · «

Ha 10 srotso nie ncßcnua ne— «· ·-

« «:;-«xgskxzkxxkkkz Ha UOOTABZy ZUUI llallciokla s" E Proben-Its uncksprozpekåe gmtia Miso« jede« .s«»; . · ·· · · .« - ' .
He. »F »

ceungaplll paallllqllblxG llpezlueskossh · llc El« Ists· .-,.
.--.·«..--.«..-,·-,;, ;-.»«- .- 22.-.k;.)i

xxonouhcrnikg a ritt-renne: 2240 nyxxonsh z: YOU» de« lIMOYMPUIOIW lssstkkssw Lskptksi «
pnsanoro xwizöaz 333 nyzta Gcßnaro

·»

««

. - Anfang 8 Uhr Abends.
xixkböaz 18426 msrynm gpenåxenexäjg 1288 » · ·· —»—· · · mag? mschånch cdern hsochgeg.
Inrooonæ npynhr namens-o · Hy- ·

« er en u Icum Jurjew un
non-I- 12 oyncronæ npynhl7 pnoonoå
U» nepmmoä· 4 uns· 8 ØYETOBG - P l· mein TrfchleuGeschaft vom . o
npynn Hausen; 22 nyzxa 22 cpynsra -

Erinnyen-r; 1230 mrooonæ ropoxy Sie— · · meuaden-Str. Nr. 8, im Hause ·Sukon·p-
umso; 320 nypsh gesprochen-I, 2 nyxxa ·T·H»:?·lF-» F· Ä . sky habe, und wie fruher alle In mein ;· im
12 oynrons noponhnro irae-Ia; 5804 i Fach fchlagende Arbeiten, wreMobel u. ,-·-·-··.sp---·,.
make-Da napnoro noronaz 444 msrooa · Eis, z; B·auarbetten, übernehme und dieselben ge-

- s
UND« TBOpoky· 2 Oynwa gewiss« · Ikksks z i· ·lnd et ·mlr arge un 1 erra men « is- -
goes-is. nun-h; ,307 nyzxonsh 4 Jyncra
konstant-tu; 29 nyzxonsh 24 Oynra onna ·» hl l. f t Hoch qchiuxkgsvoll Kur Mitglieder« und deren Familien
OBITEODW 31 11 «!- 31 «!- ETG TSFIEOE «T"1!«.U««::;;:».s-- «« I IN« Frau« Phne Don» u gerne W« «· e« Saisotvkjllete 50 Co . til-et«-’ «« 7 III« »l««lIss-«-« l 111111 «a? smi;lLc k h d ws sei— K L f - PROTHE-VIII? To lIYIIOEE 34 ØYETOBG Co· »-lszl-sEsI:J--lilYIsrIIIIlIlIifI»IIIII « Tlspllkixlik -(-

«· -m««·I J· o? Cl? · i« e— «.

»! · aur on« 8011 SUUI DOIM Gslktvsr zu haben.
gross-s; ss
lIOEZ 67 111-TO« «« OYETOED CSIHEME " I ..g-«I-k.—«- Zprlxralis «« elmik «« e lird Ti Z;24 nyxxa 36 øyn onna-ask, lIPFIIEOH s· Zkt X«BOel)nldiztbxrizaldmdldkktlisictadålder« - ·«

phxöhxz 240 nnpsh epmeå nun eng-r—
- v

1 er n a ne, Ihr· en Pano- .—·;z···· »Es·EOEDZ 3 Eis-is 24 OYETI USE-IS EDIT- "-—«WHHTHHHTIEHFTT d h OF« g Wege« « «F H« « ·:i« F!COIESYESVOZ 60 VITOWZV YMYCYZ 40 eunkzussg nskz·g;nsätåendz·å·ser·j : Txejsdenä Haushalt «· emp e en« .I?UMOBG THE) Mwoekik Zrlyneyxsgkl Halt? l g pp r mp ng
« H·. «·

cis-com; · Kost-I Es · ·

«- » «— « E; g«- . « i: - s:- szgs ««·
non-I- 2 oynsra nmeansxnokr verwest; 10 R«d
cpynsisonsh rpengenoji owner; 20 OYETOBTD -« » sz ,
Kyjlnqekyl
lIYIIOBG 19 ØYEITOBG OEDXEFPEEVO Uecsgå ; Mit« dem Januar« 1894 erschetnt m Jurxew wochentlich « -- «·-·-·« Behorde gestattet. Verkauf In d. ·. Anfang 8 Uhr Abends»I nyxrsk 34 cpynasa trog-e Låzænxxåachyll - das politische, literärifche und gemeinnützige Blatt jJi lj)est.groglllFnll·ldlg. Eln-gl1··os-1Yerk.» AUHYWHHHFYaiynrons nnnopxkr 11 - - .«« ·«, « ; g; H« «, Cksh · g(- mp .; « «
uniua men-rate, nyM 5 OYETOVT «· « «
spsxmestsz 10 OYETOEO THAT-M; 249 « Abouuemeuisprcis pro Jahr mit Zufteauug 3 Rot« hart-jäh»

Alma« MATRONE UPMMTL M Oe« ; Abonnements und Jnferate werden entgegengenommem in Jurjew (Liv-
VII« UOCTSVEYI UIMVWUVIOTCE BE M· land) im Comptoir der Zeitung ~llpscatlfiicsklct Jlscfvltjfs Ritter- - ··

i U . « ·«. ,

HFYCHHLIS ANY« HBUTLVH I« IVHU9«IF· i Sie. Nr. 17; in Riga in der Buchhandlung von W. Mellin n. Co.; ZEIT« Wskscllslls NOWI Willst« 3·7·«««« «·

PUO Czsuunaprn u »U0 CJPCEVIVZISFTE T «in Libau in der Buchhaiidlung von G. L. Zimmermann; in Reval in «:
U bit» en Preise» ebspfin empfiehltUPVTUECSEEEIXV ZWOHWV DURCH· -« der Buchhandlunq von Kluge u. Ströhmz in Mitau in der Buchhand- « Soåbe«n·"·«TtEl·bfiJ«oZsl«GT· Laudrim z g » ·g« « .

TOBG Pl BAIOIIOBG sagst-EDI- Hamueklbss z, lung von Jisigers u· Blut-m, Und in sämmtlichen Buchhandlungen St· Petersburg ·HiizmukZtxjsiixåsxurssiielilDVYHQWlYCTlZ
VIII« UVHYI a« YATVYG ERSTE YOU« «. des Reiches. Annonceu für die Probenummer, welche in 5000 Exenp «

« 979 «« « · -nslzämaroö paonopninenln. · plaren erscheint· werden mit 10 Kosp pro Zeile berechnet· ·-,2-.--F«å’å-T«F22TTLTIT2DIESES-»«»Es· ;H» ,R.s·d7«s.tsss.x-.,..J-.A-..Jxxxkgt«m-
-

» H,s.««37,sgs.b7x see-se« s » gefüllte Ehocoladc M— S— AksxandwSkki VI? H«
neuupiu enkezxnenkto, upon-b npa3xxnuu- «· «"·» . .. « ··· ·

·: . - .«»- « -

Iknxxsngosrsrz 12 no «! stauen-I- nst-I· ———?—·—— »
Klbetbymqnlts DE; «s·"«·»

»kopkssn 20 ans» 1893. · s- «

- Rigafchr Str. U.
·

-
«

- -

- Einem hohen Adel und hochgeehrten Publicum Jurjews und der Umgegend WUIchIEVSV-»VUIIHUUVJTHUHS für HEVWUnkzsäsesshrnslåehlrxtzss FJTZIYkIZtJZZ, die ergebene An·zeige, daß ich, wie ·in den Vorfahren, auch zum dies-jährigen Ja: U« DUMFU W alle« LCFSM UUd.Fa-7H7n-· - - s - · g« war-Markt mit einem wohlassorttrten Lager der HTUVVSUESI ·«U-ENHOSssTIVEZ-XU PIUPIPUUVPhklche VIIBXIchTTUIUTDMCILZU Ue-
, -

fern, swerden Beftellungen auf drele ge- G R - Buttkädosen guckersosen . un·falltgst einige Tage vorher aufzugeben er- «,
« z " ODKPTA lIOIIIHGEA HA 1894 r. U· angekkekdeke HmzkgummkPupsxeu U»beten« · Hochachtungsvoll - eintreffen werde. Hochacbtungsvoll T »

Mluocnxwpokwn Mylwllltli Puppenköpfh Rigafche Corsette, Ri-
. « « « «

««

.

« « «
·

«

- qnjjlung « H· J« · tiicher u. Shawls-« wollen«-e U-«·?balkl..-1s«dl-··——·Tc·—·-"«——·· · « - · - . « « l «L ·bw" - N t- . ls"tt ·« «Isgsgszzc zu PFIICIIUS Stand, wre In den Vorkabäriy xxnhtåstpcålteradfrk gern; Eduard Friedrich, Ecke d. sz ·
· eeitåeenezr Arn-klä- für eigenen· aDtxåfeFjåe

11. lIIEZICICIII H52 nkztkzknagäxxjwzakzous genannt) Zeznhz Halblieificg u. BåttgftlsTafchentiichkr,s« · - « - ·» » · · - « ·
««

· - .
- I»I-0csp»p0s-«-sepsT·»in-sm- ep ir engi eu. o ein-StrikkwolleWrcuwgkr Tuch« ««

«« «««««««s«««s I HFZH Miigpxråtksxziikszxe ssishsegssW n « H »O et en, rawatten, lrpfe, Tragbändeyllc II , r; r« S«db"d 1«t«11 -

»» s «; H«« . 'i» sgsis - -e» i· l · Kahn-sit. « 110 nncsxmscrupo Hier» H. Mk, Serfety und Parfumerktenjin großer Aus-Ockg 0 IN· N» S· I . · . . I FLAPOBHXH lIPIIJIOÆZEIZIZE . wahl und neuer Sendung empfixyjtz· . O» MØJBITJ ( OPIIW ) l. « 12 einem. NLNL Mom- n pyuonisnsu AK hJ D T? »

«· - Itigqtolsen un« Garten-Strasse- lon l- «· Hsssopsäyssåssxsjlsbs«bkss»s«fsj;x»· Als andxkStra N? 6s grosser .· · · epjieblt einem. hast-wahren tstroblroum sum« no« eiøryerrobtets
·· ······ · F«e· . - Ein junges« Manns-is»-

- - · s · »-Y«»» FHWMZY · H· 111-lieh, staunend-txt I« Apyrnxh pa oft. .

· »« c— »·-ps · · Di CI I· JT , X d ·· :F· · «: 117110 COCHFAZHTZ VII, Zogxxj 10346 Wlliåhschafb Sklskllclld 771117 IKAUII dlch
- er· ratsam-in»- esm rrmen -

»
- d B sts d· Bltzt ·F PUKFHTJE· åsisskejgxkäassssätss Trauben-wisse, you« W: weiss-s, z« »Ja, w. Z« «. 100 w. ps- swj I äkuzzdssrssssg· IZZÆEYLTIYMTY lPZ. Kaufhok 5 verschiedene Maniv - GIØMCIIIDUTIVGGIIIG · EFBILTDEOIQIBLGSITIZZLHKTILIEEUITIJQIIEs- faetuijvvaaren zu den möglichst EZllokFarFezk»un·H»-st. Leiter-strenges«s VSIETYSSIFHZVOU pkeissnhlkäukÄesd -

- sson ers zu emp Oensm : Epycgxcgxsk FHJIHHZ gen rosser Markt up. 12.

E— «« «« s»« .s
- (Flrma Beoke ) Saal— u s -is» 111-DE« «« 9««10 W· - - « ««- ·W«

»«
Verschiedene Wollenstotke von 12 nehme an Bestellungeirauf alle· Arten von Schmiede- u·. sohlosserarbelten, · Ä www· Kam· »Da» m· 23 Tom) zlmtnek-csktlltuk, wie» auoh ver.

s; .cop.· an bis 50 oop. wie: Thijrs und« Fensterbesehläge mit Espsagnolettstangetk oder Bahn-nie— I O ssxpssssssxu »» »«-

« SOPIOCISUO ««s·ndere gut erhaltene

Z: Zitztijoher zus9 u. 12 Oop. verschluckt und Ventilationseharnierem Plietengarnituren mit Baekq Brats ; E - werden verkauft; -...

seidene halbseidene u. vvollene und Wärmöfem Ausgussanlagen, Grab— und Balcongittexz eiserne Schlitten- ! «
-

«, kzzhggz - BAHIIISUSSFVASSO Nr· S: ZWSI TVSPPSUIst «)
, ·

» · » . « . ·· . H 01. Ocoooomnesise on- nshsq c r. h .l h I 3Uh «s lkopftiioher zn sehr billigen Stuhle naäh gekalligen Ungern, landwärthsohaftliohå Gärazhmeiserne Bren— i n·s·s·, gczogqgwzgikz IF· läxåsäräfzxxefssär Loh, tag io von r bat-hin.
P - W · H f hPg t ’ «

- . cso owieae . ··. · .

-

·
··—"··"

E Grossdoxlckdlllene Umlegetijoher von säh? sbIIiIageUTITZSFrBTFZTTErTJrYTTten? e« aeuna e r en Jlclusxtlzallslfln FHZZTJZAFEZRFZZHJFHPZLIJr. sblxkskleåsex Cis-Ihr Sake«g Ehr— ————»»Z Pertxge Damen· u. Herren·-Paletots. ·· ···· ··
«· ·

««

····· » n6e:·br·o8x··-1··-·· PMÆWHIPE.EOEH·B·P· stehn» Nr· 9·· en· L·
-

- s« ;
»» Ispizgxgok Nr. I.

sivds ZU haben auch werdet! darauf B»
stellungen spwie Reparaturen angenorm ———————— DE CTWSITVSVS SSUCIUUZ 7011

g »
men czn Sattlerk u. TapezterewGeschaft :» · :s— I .»

·

·
von F. Rein-barst, Alexaudex.Stx· 12, - IX;

» Für - ber billig zum Verkauf. Zu besehen
«. ««) ««

« «. « · Stein-sit. 35 im Hof. «·- «
..

- ne e k « - « » · , ·Im? achenessu Sp mag par. Dutzend 45 KOIA S. ZU llmclililkldckll hmtsk dem Rathhaus-s.
’

zielt-spie so» TFZp3FkZkft-d«g-- « . II« gI«o«s«s e s« »« P art te «« me« t Baoat i. i« Ehe« OFHIFFIIECI Z« Wmsplhtn W« JUIPU ««

Da« 2ssz-,W.kskchmxp- - n, v 1 . . . orasc tn Wohnung v. 6 Zimmer»
» Kühn-Straße Nr. 8.-" s · s er ags . Grosser Markt 14. Stein-strenge Nr. 9. -



Dr« M Mklss vvs c« H« i ils I s u. s—- 27 llosäpt EIN. s. Uns-Inn spukt-muss Osten-it llotqittotsksps Pier-I. — Ieise-CI« III-spek- .
— Fortsetzung der Insekt« i« d« Besitz«

«« 272. Neue Dörptsche Zeitung. 1893.

«T. I · - .· · . (

« JFKEH «—i’xS-zs-T7I- -.. v «. · « ««
I I

»« » ····· O . ,- .

«

« El St. Peter-Murg. Newslii 52 . «

Iloksliiekerant Ihrer lllajestiiten des Kaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von oesterreich,s
« · « des Kiinigs von Däneniarlh des Königs von Bayern.

Die s chr o d e r’schen Instrumente sind die einzigen In Russland, die auf· allen Weltausstellungen seit 1870 den ersten Preis erhielten. »Sie sind daher von den internatio-
· - nalen Jurys nicht nur als die besten in Russland anerkannt, sondern auch aut gleiche Stufe mit den »ersten deutschen und amerikanischen Fabrikaten gestellt worden.

· · K· Prclslistsisn auf« Verlangen grau§ nat! trank-o. .

h
· ·

«» »« ..-.

.. . »»
»»

, . .

- .
·———···'

d T " d G ·

«
·

«. . l« ital! m.sspssäfsssakxsss XI eligrxsosenkzxkfjze Wir-Gefild; York-Lichts· empfiehlt sich sum bevorstehenden Ifeihtiachtsfeste zur · - . .
« neue gold. und silberne Damen— und " El« « «· · s· I -

Herren-Uhren, wie auch Pariser Re- Fs F.. ZUIIVOW Um! Vsksvlllstlslle Wslljls U« » I I in kiinstlerisch sauberster Ausführung in beliebig gewiinschtem Forniat nach DWeisheit-Uhren um 3 Uhr Nachmittags Ritterstrasse · Filiale: kleinsten Origiiialen sowie zur Herstellung grosser Gruppen, einzelner— l · . · .

versteigert - Petersbnrger str. 9. Nr. IF. · ,·l·lolmskasse 2» Poktkaits etc. - Lagek photographische-1- ldinzelaiisichteti der lAuctjkjgator A. LLIYY Stadt, verschiedene Alhnint'ormate, von 75 Gen. an sowie Zusammensteh ; · -sp·—

«. l «« —- lungeih Ebenso können Albums und Zusammenstellungen von den Städte-n " Entree 20 C» »l· ·· · OacUc Peter-Murg, lkigiy Revah lslitau angefertigt werden. · L·

» «

CIUPECIIIE
wsl. a SIIIPEUZ IWCUCSD Sflvckldgn sgåålsk ~M?i:3 hlaaikdhksarfiifiik als-in Hei? Ooelggtiieidgieiilsixebe «« i · «

. ~ (- - . —Part’iiin, blau« eCo ogiie, Seite. · rr.
Grrosser Markt 's, Haus Umblia. Grosser Markt Nr. 7, Es. Umblia.

sz————-————T—.—-—-T———--—«-————,—-·-——.Kerl-arbeiten jeder Art empfiehlt in - sscUZ vgkhkzjxgk ejven zvg9»9i,msz»· l· »
Kokz9hgg» ·

» hubfclier Auswahl, HEsOIIMS Stskhle Geruch de;- Na(ieiiisolzwsldek. · « . Anfang e um» nie-ais. swsrdku billsigssscdlitkssk iwlitt s« M— Rssiskösbes Zrb;Etsksl3s-BPUOY-sU- ; us— Tuscien-Daim- tsuivek In · Hernach fnaznioltet und· werden Bestellungen auf wagen in Der )ie enen rö en, ·« ett- «
« "

I· It · lss2nl sk l . I -.

helle schlittschuhe angenommen beim fchirmh Hvkzkökkle U—l« AP- VEHSUIMD - St· slxatk b Fu? a set« Aufzug H Um. Yzbzmk
.

·
chirurgischen lnstrumentenmacher gen, Reparaturen u. d. Etuflcchten von - e SIS THIS! » . · » D v t dA. liess-i, Altstr., vis—a-vis der Rohrsitzen werden rasch und billig aus- s. · » . . .- - · ·- ·· « El« Oks ZU «

schmalstin Perselbe empiiehlt auch geführt ·
«·

»

ein reichhaltiges Lager keiner Damen— Koibinachsl » Ruth »» · · i asqsskskpsp « . s « PwmeuqdezpStkaße Nr« 8« Hällpt-Lsger·ll. Qomptolk 111 s!- F2lsksllllkg, ÄISXAUCISIUTIIOSIZSXPISOZ I. a
· · · ·

··"«

. · Flllsle m NOT-lieu, Nikel-Maja, Haus schereinetjew · · · « ·
Ich empfehle mein grosses Wind! in Was-schau, Nowy swjet37, uin den besten Magazinen d. Reiches »

»
· « · · · · · · ·· ·· · ·· · · · · ·· - für Kinder u. Erwachsene empfiehlt

·
··

- « · ;—··sz.-:.:».·.: in grosserAuswahl verschiedene
« SNELL-II« «-«-R--S -R« -N-s-« « ! «

«

- ; » . E«kqitensätlisavorm' äspxost
. »— - ans-a. oegescnNro 70 - 11. ( »

·.

« »——»·Lj··Pr»omenaden-str. 9.
«"···"""·—·««""·—"7· · . " « . MEZEFsTFZTtIHEEEEEiE·.. - - . - · ·« « o an Er. lieb. Mel—-. .i sz s . s , . Zum Besuch. ) iicirqzwspkissp n.-scliwarzmscr Auster» (

- o.
,«« «« · - · ,

« · « « Älcxssllclsbslikssss NL Z« («· ladet hkgghggst ein ) « BtctuallerspMarkty HT Kqpilow Nr« Z«

« , · äu exact· Nkchbarstadt list eine
· · . i

-
' WEPLY s l

. - s · - 0 · - - vix-erst. s· uc g. x en. s. eres ei E A h

D· V rtsch D·TT · cht h· «d ch bk t ( · «
- EVWA UUS Um lek UV E? Uml- ? Ansiehtssendiin en bereitwilli St. cataloge gratis -

da÷ dir. unten angegebenen in Livland belegenen Krons -Pcicht-
g

ggii kk3WF· EZKIJIIJ Ssszeztzsschssls Zungåsjsflälllxss
starke· von· Neuem in Pacht vergeben werden sollen und zu · diesem · « Pkkxgkkznp anzunehmen» Z» ekkmgen
Ztoeckeollendliche Sorge. stattfinden werden, und zwar sollen vergeben

( . · ) Alexander-StraßeNr. i7, part-irre, links»
werdet» - - s · . . . .

- . . «·

eumar W Ysts sayergear ·H
« i) die Kurkundfche Windmühle »Urisaar«, im Pernaufchen Kreise ( . ) ·»· ·

-" · belegen, auf 18 Jahre vom 1." Januar 1894 ab.
.

· l. Yxkxsthtg Uzxd lkktddatklllPssksllutlg» EUL
, « ·Dek Ausbob besinnt »Mit 100 Rbli , Ukkxzexteesksxåhxsåchxsjzusskzkåj asiszgjzefskkrsjs II) Bei der Tschornafghen GenieindeWcrwultung am Der. 18·93 : r » - kvankheslstshalbep l gend gebeten. -

«

U der FxemvmlngshobWottigferlche Krug "Kasepah«- lmvJu—rle·w- bin ich genöthigt mein Geschäft aufzugeben und in Folgt«- dessen tindet eilt
· . schen Kreise belegen, auf 1·2 Jahre vom 1. Januar 1894 ob. s· - · gzudsphek - · »

·

« · Der Ausbot beginnt in«lt·4so Rbl.
«

· · -- - » » VI« ·
III) Bei der Spankauseheu Gemeinde-Verwaltung um IF. Der. 1893: - . . . ··

. . ·.1) die Spankaufche Wassermuhle ~Tlgase«·«, Im Jurjewschen Kreise « » a 0 r.belegen, auf 18 Jahre. ·

· . · . aspzz · · » · .
« " D« Ausbck beSUIUt M« 1·50 Rbls Paletotstoike · ·; Elnglische und riissische Pferde-Ge- . O " .
IV) Bei derWottigferfcheu Geme·lnde-Vertoaltiing»am 16.·Dszea 1893: Tricots his zu den hochsten Qualitäten · schirre

I) der Heuschlag Umbjärw, Im 1. Jurjewschen Forstdtstrtct belegen, feine Tuche inversehiedenen Farben z: Riemen, weisse und schwarze
·

. «
·

·
auf 12 Jahre vom 1 Januar 1894 ab· · · soldateiituclie in ~

··

»
,- Reitzeug

· . ist zu verkaufen. Nähere« bei
· b.

«

. 0 »Na . » » Genus» Strick— d: Jiitelauker Z Kutscherdiekleidiingen
·

- L. Reine-seid, Kaukhof Nr. l.Der Ausbot eginnt mit I . · · z, F; ;
. . . . . . . · Bettdeclcen d: Teppiche ; russisc e eze de Filzstieke IAusfuhrlichere Angaben smd in der Jsivlandischell Gouvernemetlw Planelle Bari-heute, Gretonsdz ; Wagenkedern d: Achse-i

Zeitung« bekannt gemacht worden, welche, wie auch die Ar·rende-Bedln- wkzjsawgzkszg W, etc.
·

E krsgkkz gest» M· etc» I tangere-sie» Saisriicnoä s neunte-Pisist-
gungem diejenigen, die es wünschen, borher ·zur Durchsicht erhalten; Im Icstlkltsdk Mk— l ststti 106 .· LIM- Istsskzltblxs LIIMK
können· in der DoinainenssVerwaltung zu Riga be! den un Ort und Stelle ; LaclwlO J . P Pbefcndlichen DistrictskForsterii und im den alten, m! welche« du? Jkgt —«»-—--——--»-.—---—-.-.——--- --.—.--.——--—-—;—.———; 233364 »» zz HMHPH 1893 »» »,

stcltlfklldekl Wstdeih · ·· ·
·· J ans. J I rpyrrh osriipaniceiinisiü Eueres-kennt«-

Fur den Dircgirendetix Baron jltloller—satamclsliy» . . as« ga- eri sie - HYMLH
· . de» Geschäftsführew rl·in g· ; I Lunas-senle»Eqziigixguognäsqxlkuososlsuiik

«( S l oäsnnukiesrs risro zrybiinnasisni Kannen—-a i· u« ·( s- « dh di« til tll «. »Ess- IFIIIZk dslicllkdllz JOIII il- lllc . « - i· ,;-;k;-z.6 »F; z H»»«5p»2.··,893 »»

. ; · . . kia nun· an L isia-iysrpasi an.
- gkossek nagst-cui spxpiiehit die ; DDYIIYUOTHIJTTIFZIILI Bestxocopxtsts

D i- « j Wall— und Tepisscriir Handlung lirosscr Markt. llr 2 I —————————9;,;,—;z——-————-———
- « « · " . l v- · ««

·

· · , Agentt I Haus-Bord(
·:. «» .- · (voktnals A Demütig-cito) , · ; ·

- j W s· «R,igasclie strasse Nr. 40. l holten unter dem selbstkostenpreise statt. - O« O 000 O O O



Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich
zuigenommen Sonm u. hohe Festtagr.

« Ausgabe Um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abmdz ausgenommen von

l——3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst. d. Reduktion v. 9—11 Vom.

Viel« yhne Zustellung s Abt. S.

Preis mit ZUstCUUUCJ jährlich
7 sRbL S« halt-jährlich Z Abt.
50 Kop- vierteljährlich 2 Rbh

. « nwnatlich 80 Kop. .
nach auswärm jährlich 7 NbIY 50 K·

halbj. 4 Rbl., vierteli. 2 Rbb 25 K

U U U u l) m e d CIYJA fett! tc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpdltene «
Korpjszeile oder deren Raum bei dreimaligek Jfksertivv z 5»Kop. Durch die Zlsost -

eingehende Jnserate entrichten ».6. Kok Pfg-I» für die Korpuszei·le. ». Y

Instit.
Inland. Von: Livliindischen Consistvriunn Cholera.Sauerei-Steuer. Paß-Argument. Juden-Frage. Watte

Wahlen. Revisi- panveL Collegium der allg· Fürsorge.
Weinberg: Kreiostadv Mitau und Livau: GrasDel1anow. SizPeteroburgx Preßwesen Tagedchronih

P; txaa1:erVo1ksdtblcotheken· Ufer: Proceß. Lomshm Rei-
aipiitischek Tag-erwacht.

Beskrttpehar.leoxNeueste Post.ojelegramme. Gottes-
Feuiuetom Neiseeinrichiungen in Amerika. Wissen -

Marions-nackt. Aussatz-innigem

. .IIitsd -

Vom Liviändischen Consistorinnk s
Mittels? Allethochsten Tagesdesehis im Ministe-

rium des Jnnern vom As. d».»...Mts. ist, wie wir«
dein »Reg.-Anz.«· entnehmen, derOberdirector der
Livländischen Adeligen Ere"dit-S·ocietät, Soll-Rath
Elapier de Soldanier, zum Präsidenten
des Livländischen evangelischitntherischen Consiste-
rinms ernannt-vordere, gerechnet vom 18. d. Witz.
ab. Somit ist das mit dem Tode desdsandtaths
Co. Sttyt seit» demFebruar d. J. " eriedigte Pzäs
sidinm im Consistorium wiederum Beseht. ·

"Ferner ist, wie das« ·Rig. Kirchdif · versetzte-is,
der Obetpkistor ·an der Rigaer Domäksrchezj "Pxopst-
Eh. O aehtxfe no, ais Asfessor des ELivländii
schen evangeiischsintherisxihen Confistorinms bestätigt«
worden. » E «« ··

Die choieradczoidemie «.

«·

ist, wie im «Re.g.-Anz,«« bekannt gegeben wird;-
erloschene in dem Sand. Estland seit; dem
so. October, igk den Gouvernements -Warsch·au
nnd Jarosslaw seit dem 7. November, im Gouv.
Kur« seit dem-s» im Gouv; Moskau seitdem
U. "und in Kronzstadt Jseit dem 15. November.
-,"-, Das neuestesz Eholercngznlleiinivringt noch Daten-
aus 23 Gondernements und, Stadien. Die größte
Zahl der Ecsrankungen enifiel darnach »aus das,
Gouv. -.Podolie-n,« wo innerhalb einer« Woche,
vom I. bis« is. d. Atti» 95 Personen erkrankten.
Dann folgen das Gouv. Rad-o m net-i 40 2Eckran-
tut-gen innerhalb einer Wirthe, vom U. bio Ko.
d. Mo» und das Gouv. Kowno mit 25 Erkran-
kungen innerhaw des gleichen Zeitraumes. —- Das
Gouv. Livland sindet sich im vorliegenden Balle-»
ttn mit« 3 Erkrankungen für die Zeit vom Ist. bis
TO. d. Miä ansges.i··ihrt. .

Beireffend die Tractenrsteuer macht die
Livländische Gouv-Regierung in der «Livl. Gouv.-
Z.«» bekannt, dass rssdaopsiviändisehe sestland zur J.

z Ortdclasfy .die Jnsel Oesel zur Z. Ortdelasse zu«Zsrechnen ist. Dem gemäß zahlen Tracteuranstalien
; astßerhalb städtischer Ansiedetungen (außer« Einsehe-

t n und Krügen ohne Verkauf starker Getränke) bei
Ausnahme derPatente in die Reniei zum Besten
der Landescassez in Ortschaften D. Kategorie 30 Rbl.,
in Ortschaften Z. Kategorie 15 Abt. «

—-Ueberdas neue Paß-Reglementberieh-
tet die ,,St. Bei. Gas.«: Charakteristisch für das«

· neue Reglcinent ist seine Ausdehnung auf alle
Stände; die bisher nur für die Bjtuern und Klein-«iiürger bestehende Verpflichtung, einen Paß zu de«
sitzen, wird sich seht« auch. auf die übrigen Stände

« erstrecken, nur daß die ersteren ihre Paszbücher auf«s, die letzteren Edelleute und Kaufleute) auf» 10
Jahre erhalten. Beim Empfang des» Passes haben
die ersteren 25, die letzteren 50 Kost. zu entrichten.Die jährliche Paßsleuer -— 1«Rbl. .-— ist für alle
Stände gleich. Die» Berabfolgung von Pässen an
rückständige Steuerzahler wird« verboten. Wird der
Paß vor Einzahlung der Steuern ausgestellt, so«verpflichtet sieh; der Empfänger, diese his zum L»
Januar zu entrichten. Thut er es nicht, so ». wird«

er» an den Ausstelliingsort des Passes zurückbei
fördert« i s» - «

. -— Der »New. « zufdlge heabsichtigt das
Nltnistertum der« Vo1ksausttäcung,« den Tit-defectund «Bethärr;seru, welche für« die Masse« des«

indischen Volkes nur itngeuügende Bildungsstätten«,
sind, ihre Bedeutung zsür das Untzerrithtsidesen völlig;
zu entziehe-it »und statt dessen Regierungdschulen zu
errichtenJn denen der Unterricht in der«ebrätichen-
Religion, der altæbräischen Sprache und der heiligen «.

Schrift« nicht ,»tvte« bisher von-H; den Melameds und«Behelsern (Geh«ilfe«u), sondern vonbessertiorbereites
tenilehrkrästengeleitet werden..soll. Für— die Schulen
soll eine Sprcialilsoirirole eingeführt und« die ålliittel
zu ihrem Unterhalt der Korobkenispunsd Schtilsteiier
entnommen «rver«den.«z,-

»«

«« « «:

« is— Das neue Reglernent der allgemeiner; -Ffir--.sorge, dasdon der Comutission des staatsiSeeretäxzzsv.- Gerte ·-,·ausgeardeii»e·t, »wird,» soll» agchx Mf edle.
jüdischspensrsphrtharigreiwunstafix-saue-
gedehnt werden, die bis jetzt ihr eigenes oder gar»
kein Neglement haben. Solche südische Wohlihätigsteitsk
Anstalten, denen keine ähnlichen christlichen Anstalten
entfpreehetu sollen aufgehoben» werden.

. Jn Wall finden, wie der ,,Waik«..ilnz.«, berich-
tet, die StadtverordnetemWahlen für
das Quadriennium 189ZJ97 am «. December d.
im Saale szder Masse statt. Am 2., Z. und 4.» De«
cember gelangen die Ezintriitskarten für die Wahl-
Vexiqmmlnng zur Vertheilung» Wer seine Eintrittss
karte an den» genannten Tagen snicht abgeholt hat,

Akhtimszdzivaxizigfjers Jahrgijstigsz Ulsonucmxnts und Iufetate vermitteln: izi Nigcu H LangewitAYnnoVrxcjxn-Bur».eau;. in F e U i n: E. J. Karow’s Buchh.; m W esse: W· v. Gaf
« - fron’«s"x"r.«Fr. VielrosXs Buchh.; irr-W a l c: M. Rudolfs? Buchhq in R ev a l: Buchh. k-wi fsKltxge s- Sttöbms IV S ki .P e t e r s b u r g -»N. Mattifecks Centraldlimvncemscgentur

begiebt sich seines WahlrechtQz Sollste eine Stich«
wahl nöthtg·"sein, so findet solche am IS. December
ebenfalldirnSaale der Musse»,statt. s »

«

In Reval wirken, wie die »Nein Stich-reibt,
die von den ausländischen Getreidebörfeti einlaufens
den wenig ermunternden Nachrichten auf die Stim-
mung des Getreidemarttes niederdeüekend
und lassen eine rechte Kjauflust nicht aufkommen. «
Die colossate »Getreide-Ausfuhr aus« den südlichen
und die Ansammlung ddns d"edeute·nden» Vorräthen
an fast sämmtlichen Hafenstädterrnnd »größe«ren Ge-
ireidecenztren des Inland-es haben ein weiteres Fasten
der Preise, namentiiehaiiris für; Hafer, znrIFolge
gehabt. »Von Jirgendweieheir erhedticheren Getreidexszkäafens·zspum. Export ist während der veeflossenens
Woche nichtsgri verzeichnen» gewesen. Auchfür den—-
örtlichen Confumsz ist die Nachfrage nach Roggen
ein: äußerst ftaue gewesen. Auf dein Saatenmarkt
herrscht »e·henfalls Stilla Die Gjetreidezufuhren».pe,r»
Bahn sind während »der Joexfl,tzssenesn» Woche» etwas
weniger« lebhaft genjefenj hgben . aher doch noeh sitt-eurer»
etwa Nil-jäh; Waggons »·

täglich» « zhetragecn ·»-;-—. DieZu.fnh;r»-en;sz»oon« Flass nach RepalzIzzbegisnzeteiz
etwas ,,;kei"chcich"ekh steigerte-Herz. Es wurden; »in »dervergangene-n Weihe« zzper Bahn angehracht etwa »H·83,000. ««
Bad, tzgrößtenthe·ih·l«s, non »den Staiionezr sder Rhbinski
Bolvgojerarnd Nowotdrshoker Bahn. »— s .

Dem-»Sieh. Probe« ,zszri·»fa.lg;es.- Jyird von; gu-
ständther szJSeitean die nitehzstezHtadtoetordnetens .Versammlung« der« Antrag s,-gelange»fk,; die .-Jnsti»tutto-«neu des dortigen «C o lsszlksze gsi u, in; d e r. Wilgsxemeis z.
neu Fspürfozrge in; die Verwaltnngspder Stadt-an;
übncxdzhmetspf . «« »«:.-:7-Js.«-;;-2YE ssz .« .

«J«n" Wes enberg courfirt seit kurzer Zeit das«
övgstltchssz Gekssüthesxbsusxtuhsggxsee Geist-lit- exWsiens
Berg« «-»;rvexde« aufhhören ttre issjadt xszu ».·seinssk und«
würden irr» Folge» dessen; die» mveisten « Behörden, nach :-

der neuen Kre··lsfradt, ais weiche Natva genannt wird«
ribergeführt Ewerdensx - Jus « coms)·"e"t·enter" Qenelle kann
der «,3;Lesb. Hinz« dagegen mtttheilen,, daß an dieser
Erzählung nichts Wahres ist sind man es nur mit
der tedhastenwPhantasie-:eines« Schwitrmers zu thun
hat. Ein· Nsttvenser sotlznustaltsvziiikdeiskder Sande«
denzeit angehökigexks Plänen und Documenten·heeaud.sx"
gefunden hakxenxzxzdaßzxk ein « Theil. des Egegenwärtigen
Wefenbergers Ksreisesz einstmals zum Kreise Narr-da
gehört nnd Daß letztere Stadt die Rechte einer Kreis-«
findt-besessen habe. Auf Grundlage dieser Entdeckung
hat dieser treue Sohn seiner Vaterstadt. sich an
mehrere einflußreiche.-Persöiilichketten gewandt und«
dafür kpläd»i»xt, zNxarvas a-n Stelle Wefenbergdwtedier
zur Kreisstadtszu »erhe-ben.— Wie das, genannte-Blatt»-
jedoch erfahren hatksxsind diese Gesuclsesalssunerfüillxs
bar .zutückgewiesen. worden» Es wäre wohl auch eins

wenig zu viel verlangtJzeifpielsweife von Einwohnern
des— Weißenfteinfchen Kreises zu beanspruchen, einer
PIMUMSISTZUUg wegen nach Narva zu fahren,
welches ganz am» Ende des-Kreises, liegt, während
Wesenberg gerade den Mittelpunct des Wefenberg-
Weißenfteinichen FriedensrichtersKreifes bildet. Fürs
Erste liegen also keine Befürchtungen für die
Bsefenberger vor.

Jn Mitau bringt die »Juki. Gouv.-Z.« über
die Arrwefenheit St· Hohen Excellenz des Ministers
der Volksaufklärnng, Graf JZ D. Deljanow ,

einen Bericht, dem die »Mit-BE« Nachfolgendes
entnimmt. Se. Erlaucht traf am M, November um
10 Uhr Abends in Mltau ein, begleitet vom Director
des-Departements der Volksaufklärunkh Geheimrath
N, A..—Anitfchkow, dem» Gliede des Rathes des
Ministers der Volksauftlärunxg Kammerherrn Wirst.
Staatsrath J. P. Chrufchtfchoty dem Curator des
Rigafchen Lehrbezirks N. A. Lamon-sit, und dem
Bezicksitxfpeetor W..J. Poponn Auf dem Bahnhof
wurde St. Erlaucht erwartet vomszherrn Ver-
waltenden szdes Gouvernements, allen « Dir-enorm,
Jnfpecioren und «L»ehrernsp»» der örtlichen Lehranstalten
und denZöglingen der; obersten» Clasfen des Sym-
nasiumh der szRealfchnle und »der Alexander-Stadt-
fehulr. ; Aus-anderen Tagebefuehte Sie. Erlauchtmit
feiner Begleitung zunächst das G y mnafiu m, wo-
hin; sich. später; ziaurh zszder Herr Verwaltende des
Gouvernements verfügte.zz» Ja: Gymnasrnm weilte
St. Erlasucht bis IV, Uhr und besuchte fast alle
Classe-r, zrpobei —die Fragen» an die Schüler sowohl
von St» .Erlanscht« als aurh von den Herren
Lawrowfkh Auitfchkdw » und. Chrufehtfchow gestellt
wurden. Aus dem· Gymnasium begab sich se. Er-
laucht indie.-grieehifch-orthodoxeszskathedrale und von
dortsptniisdie St« Trsin ttatis-Tö chter fch nie.
Jn dieser letzteren;.fand,S»e. Crlancht die Antworten
in -.der- Religion»-xrechtgläubiger Confefsion und in
der. -r1««fsif·ch:cn;;-;»Sprache« sehr befriedigend. : »Die
TrsinitatissSchnie führte-den vollständigen rufsifthen
Unterricht»- zweixsahre ; früher ein, als es bestimmtwars« sxAs.nsj.cgder Töchterfchule verfügte sich Sie. Er«
lauchtjt ins«"«-Schloß. geruzhie Se. Erlaucht
eine Deputatiomssi bestehend »aus den Herren
W. «·Th.».-Klnge"n, A. Dobrowolfkh Oberst
A. K. Sthtfchepotfeiry Wegebau-Jngenieur W. M.
Mafchewsti n. St» welche; um Umdtldung der Trinis
tatissSchuler in« ein. Gymnafinm des Reffortss des
Ministerlums der Volksanfkiiirung«petitionirten. Sej
Erlaucht nahm ein diesbezügliches Memoir entgegen
nsnd versprach- feine Mitwirkung bei der Entfcheidung
der Frage im günstiger: Sinne. Am ,24. November
befuzrhtes Se. Erzlaurht das ,- statlstlfche Comitö des
Kurländlfchen Gdudesrnsements »und dann die Real-

zerstreut. . -

Reiseeinrichtnngen in Amerika.
Jn der Zeitschrist des Vereins deutscher Jn-

genienre bringt I. Riedler,. Professor an der
königl. Technischen Hocisschnie zu Berlin, die folgen-
den interessanten Beodachinngen :.. . »

Die Ansprüche, welche die Amerikaner im Allge-
meinen nnd insbesondere die Geld besiyenden und
ausgehenden reisenden Amerikaner an·die Reisegeles
genheiten stellen, gehen weit über unsere höchsteti An-
forderungen hinaus. Diese Ansprüche, riichi "unsere
eigenen, find ja bekanntlich die Ursache, daß-enco-
paische HötelG welche» ihre überseeischen Reisender!
festhalten wollen, ganz anders ausgestai«iei«sind, als«
sonst im Dnrchsihniit bei«uns«üblich. Ganz besonsz
ders aber äußert sich der amerikanische Einfluß aus;
die Dampserliniery welche» üderwiegend von Amerika-T
nern braust. werden. Wer solche Dann-fes, insbe-
sondere die deutschen Schnelldampsey nur obersiäihs
lich kennen lernt -»—- und das ist wohl die Mehrzahl
der Reisender: — gewinnt wohl den Eindruck, ais ob
die Schnelldampsey die in: technischen Fortschritt
der Nenzrit den allereksten Rang einnehmen, nicht
technische Leistungen seien, sondern schwinimende He«
tels ersten RangeG deren Annehmlichkeiten nur
dnrch den etwas beschränkten Cabinenranrn nnd zu-
rneist durch die nnvermeidlichen Schwankungen des
Schiffes beeinträchtigt werden. «

Der rein technische Dienst ans den heutigen
Sehnelldanipsern vollzieht sich trotz der ungeheneren
Schwierigteiien und selbst der Gefahren dieser größ-
ten aller bisherigen Maschinenbetrieb« in einerso ruhigen, lanilosen Weise, daß der Reisendq abge-
sehen von einigenMängeln aithergebrachter Aschenaup
Züge nnd vom Sianipsen der Maschine bei hohe-n
Seegang, vom U« bis Axooopserdigen Maschinen«
detriede kann! irgend Etwas wahrnirnrnt.- Es ist
rnir wiederholt vorgekommen, daß dasreisendessins

blicnm höehlichst erstaunt: war, von der großen Zahl
der Kesself.ener»xnndspvon» den Gefahren und Mühen
des Maschinenbetriebedszn hören. Der Eindrnck des
großenxHötels ist der bleibende und bei; der großen;
Masse der Reisenden der einzige, nnd die Beurtheis
lung der Dampfe: erfolgt nach Fahrzeit,. Kost und
Ausstattungspracht der Prunkräumn ;

Aehnliche Verhältnisse-haben sich schon seit langer
Zeit bei den amerikanischen Eisenbahnen herausges-
dildet und siiid neuerdings ganz mächtig gefördert
worden durch die Einführung der großen Schnelli
züge zwischen New-York und Chieago aus den bei«
den Hanptlinien zwischen diesen-Stadien« der-New-
YorkpCentrals und— der Pennsylvania;Eisenbahn; Auch
hier haben; die Anforderungender «slmerikaner,e-ins
Ansstattungs der Züge zu Gunsten der Bequemlichkeit
der Reisenden veranlaßt, dieseinesbeiTuns nicht er·
reicht« Her· erlangt hat. « Was anfer- Schlafe-agen-
Gesellschafien leisten, ist ärmlibckjiszsgegen diesamseriåj
kanischen Verhältnisse, und,-selbst,":»d-ie Verbesserungen,
weiche— die Staaisbahnverwalinng«einführte, sind, ob«
wohl amtlich von "»Renommir-Zügen«« gesprochen
wird, nur bescheidene Anfänge dessen, s« was drübetr
längst eingebürgert ist. . Die raschfahrenden Schnell-
züge zwisehenNenpYork und Chicago sind auch im
Wesentlichen fahrende- Seins, «« ausgestattet mit
Speisen-agree, Bibliotheh Satan, sRauchsalon·, Bade·
zimmer, Barbirstuby die während der Fahrt bequem
und gesahrlos dennyt wird, und, nicht zu vergessen,
mit Sienographen mit Schreibmasrhine zu Diensten
des -Oeschiiftspublieums. . . -

Schvtt aus dem Vorhandensein solcher Einrich-tungen folgt, daß die Amerikaner aus diesemszzGebijete
mehr beanspruchen als« wir. Dieb, äußert sich in:
großattigsten Maßstabe bei den ameritanischen Hdielz
worüber im Rachsolgenden einige Ruder-hingen, so-
weit die technischen Einrichtungen in Frage kommen,
folgen sollen. » - »

Um ; don den Kosten solcher Hdtewusftattnng
und ihrer, in . neuester« Zeit im« großatiigsten

siehe» eingesührten technischen Betriebseinrichtungen
eine richtige. Vorstellung» geben, möchte ich voraus«
schicken, daß Onkel-C: im Ajllgeneeinety wie, eineeinsache
Ueberlegungund Rechnung zeigt, sah-denjenigen Be-
trieben gehören, welche mit einem verhältnismäßig
sehr großen Betiiebieapital und hohen lnusendenjVes
triebjsauslagew arbeiten, während— anderenseitösp der-e
Jahresumsatz—auch. unter xdeu günstigsten Verhältnissen,
insbesondere» aberzgegenüber der durchschnittlichen
Ausnukung · der« »B»e·t,riebseinrichtungen, ein sehr, ge-
ringer: istzzpsuch solckp Preis, welche nicht mit unsgewöhnlichen. technischer! Einrichtungen -gu»sg»est«attet»
End. bebe» ein«-v ;Uu.1sssiI-s- mnst2--,iytedrinerk. halt-i des;
Auilcsgecsspitskus »Die-IF« het huckeln-neiget Weis« zur»
Folge-i d«ßs«il;zU2:DsU Selbstkesten..-ein Zuishisg ven-
mehtsren 1-00- Procent des Gebot-neu« hinzugefügt
werdet! muß-e

»

»

. Dies erklärt die ndihnxendig hohen. Preisez·gsrößerer«
Hdtelsjs Nishi zum sweuigftensstcxsgesxzushikisur hehren;
Kosten die zahlreiehenkosispieligen und Hipstbar aus«-
gestaitetenz Empfangss iundk Nebenräuuse sdekzisdekkv
vurchichusttlxiches Axtsnsßung ed» em- sehppstichxvius
dende ist. . Auch aus den erwähnten Srhnelldaiupfern
iitwes ähnliche. Ihre überptächtigen undziüberlgdxnen
Prunkräume dienen sast nur zur Schaustellung und
dazu,·dem Geschmack der Acnerikaner entgegenzukonn
wen; benukt werden sie sast nie. »

»Noch rnehr Freien. die geschilderten Verhältnisse
bei den in neuester Zeit nach den neuesten Anforde-
rungen in Amerika gehauten großartigen Hdtels her·
vor, welche-neben ihrer sonstigen prunkvollen Aus«
siattung auch nochanit riesigen maschinentechnischen
Einrichtungen- versehen. smd. Dies gilt insbesondere
sür die »in den letzten vier, Jahren in New-»Verlet-
richteten HötelQ Hier »He-erlangt der tpohlhabende
reisende Amerikaner nahezu Wes» was. die heutige
Technik an Annehmlichkeiten zu· bieten vermag, und
in Folge dessen ist die Aussstattnng der. Qdiels mit
teelpnischen Einxichxgngtn eine sfxrr.unsere Gewohnhei-
ten »und« Uyspxderungen geradezusabelhasttz Diese

neuesten? « « Hdtels sind thatsiichlich » Musteransialtem
Dem Reisenden wird alles nur· Erdentliche geboten,
wohlgemerktsks dem Reisender» der Geldsphat und
Aussicht. - . «,·’"

Der» technische Großbetrieb kommt Vsür Höteh
Einriehtungen nicht vereinzelt, saubern sast in allen
neueren und größeren zHöiels vor. Der« Maschinen«
betrieb einzelner solcherihöiels übersteigt vielfach an
Kosten und Bedeutung den teihnischenGroßbetriebvon Stadien, -«d». dszer Bessern-ekle, Lichte und
Kühslanlagen mittelgroßer,Städte»und ist in mehre-·
ren Fiillen zu einem Großbetrieb zruitpollständiger
technischer Organisation herangetvarhsem Die hier-aus bezüglichen technischen Verhältnisse dürften fiel)
zunöchst Am, besten aus-einer allgemeinen Beschrei-
bung einzelner ihervorragender Anlagen· ergeben, nnd
ich. wähle. hierzu mehrere »der ,neueren Hdtelsin
NflMYpssp . «« r ex» , ·

, Unter den; neueren hist-is! is? das aldorsxddtel
in New-York dasjenige, welches alle. anderen in den
technischen Betriebsmitteln überragt. zEs mag hin«
zugefügt-werden; bisher überragt, denn gerade aus
diesem, Gebiete wird neuesiens ein Tempo einge-
schlagen, welches vermuthen läßt, daß demnächst die
Praehihötels die Regel bilden» Herden. Noth vor
10 Jahren bestand kein Hatel mit großen maschinens
technischen Betriebsmitteln. Jm Lande galten über-
wiegend einige Hötels der westlichen Städte, das
Palmershans und das PtacisiesHdiel in Chicago,
als Inbegriff der höchsten Leistungen aus diesem
Gebiete, welche Bewunderung sieh aber auch seiner
Zeit eigentlich nur aus dieGröße der Karawansereh
nicht aber aus die Betriebsmittel beziehen konnte.
Letztere waren nnd sind in diesen, Hdtels seh: be«
fchskdsvx Aukh in New-York galten nochvor s Jah-
ren das s. Avenu»e«.s6tbel, das Hosmann-Haus, das
BrmtswicbHdtel und das Flsindsorkdöiel als« Anlagen,
welche kaum ihres» Gleichen fänden. Heute gilt
zwar ihre Ausstattung immer noch als vollwerthig
ihre maschinentechnisehen Einrichtungen hingegen
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sehnte, wohin sich auch alsobald der Herr Verwaltende
des Gouvernements« versügie Jn der R ea l s eh nie·
wurde -Se. Erlaucht unten am Eingange dont-Bittens«
tot, Staatsrath F. P. Kuhlberg, erwartet. - ,·,Die
trefflichen Antworten der Skhüler im Russischenk das
ausgezeichnete und ausdrucksoolle Lesen, wie das aus-
gezeichnete Verstehen des Gelesenen zeugten dafür,
daß ein systematisches und unbeugsames Streben nach
dem Ziel unfehlbar zu einem gelungenen Resultat
führt» Die Schüler der. grierhisckyorthodoxen Con-
session geben tlare und genaue Antworten. Jm
Actussaale wurde schließlich von den versammelten
Schülern die Volkshymne intrefflicher Weise vor·
gesungem Sex Erlaucht dankte dem Director und
den Lehrern für die erreichten- Erfolge. -—"— Vonder
Realschule begab- sich «Se. Erlaucht in die re eh t-
grauvige Kiskcheuichura uav in di« Alex--
an d er -Sta dischuley »Die · Schülerinnen der
Kirchenschule umringten Se. Eilet-echt, so daß man,
aus der Ferne znschauenlcy die Anwesenheit des Haupti
leiters der Volksauskiärung unseres Reiehes nicht
vermuthei hätte.« Von der AlcxandevSiadtschule
fuhr Se. Erlauchi zum Bahnhof zurWeiterreise nach
Libau. Hier auf dem Bahuhof hatte sich »die« ganze
große pädagogisehe Familie Mitaus« versammelt.
Graf Jwan Dawydowltsch drückte jedem die Hand«
und verabschiedete sich herzlich vomHerrn Verivali
tenden des Gouvernements, -in seiner Person der
Stadt Mitau Fsür »die Gastfrenndschaft dankend. s—-

Aus Verfügung des Ministers wurden die Schüler
des« Ghmnasiums, der"Real-, der Stadt» der Trink-
tatisi und der orthodoxenspKirchensclisule-am 25.No-·-
vember vonrsSchuibesuche dispensirt - «· T«

·J«n· Lib an stvar am Mittwoch, wie sdie sdortis
gen Blätter berichtem SesHohe Excellenz der Mit.
nister »der«VolksauskiärungFGraf Delj«anos-w", in
Begleitung des «« DepartementssDirectors Geheim-
raths A·nitsch«kow,s des ««Cnrators Geheimraths
L arvrvwskis des· Wirth Staaisrathss C hrusch s

tschew utiddes Bezirksssnspesciors Wirth Staats-
raths · P or· o w, ·von Msitaus tommend,-"sein·getrosfen·
und wurde vom Stadthanpt soivte don den« Schule·
Vorständen« Hund « Lehrernsp am » T Bahnhof ·« empfangen. -

Am Donnerstagbesuchte der· Herr« Minister das
NitolabGyntnasium - Hund-·· Tdie «-««Töchterschulen« und«
beehrte ein-« im jStadthause··d«eranstaltetes Diner ··mit
seiner— Gegenwart; ·«-·-— AnrTFreitag Vormittag be-
suchte der Herr Minister Odies Resalkslch u-l·e. »Die—-
wenigst: Schurke-re- 7.· Gruppe) Classe wurden(
einer stundenlangem eingehenden Prüfung unterzos
gen. Fernerskzsand eine gemeinsame TPrüssrtng sämmt-
licher griechischsorthodoxer Schüler der Anstalt in—-
der Religion statt. Am «Nachmittage" besuchte der
Herr Minister noch die Stadtsehule in Neu-Libau.

St. Petersb ur g, N. November. Der ,,Reg.-
Aug« veröffentlicht nachstehende V ersüg ung des
Ministers vom-W. d. Mts.: ·,,Jn Erwägung dessen,
daß· in- dem, indem November-Heft »der Monats-
ichkiit »in u, iik a j a M y i i i« vekoffeattichteu Akti-
kel,,S"ocioiogieausökonomischer Grund«
lsag e« äußerst schädlsiche sociallstische Lehren dargel-
legt sind, wdbei der» Antor dieses Mittels, sich mit»
unbedeutende-n Entgegnungen und Vorbehalten des·-
ckend, augenscheinlich den Zweck verfolgt, für diese
LehrenPropaganda zrrmaclien i·- hat der· Minister
des Innern auf Grund des« Art. 144 des Censurs

Reglemen,t»ö, Codex der »Gesekie Bd. 14 Ausgv J-
1890 und? imuebereijzsiimmung mit dem Ednseil

g.der· Oberpreßverwaitung versiegt, dieser Monatsschrift
in der Person« ihres Herausgebers und Redacteurz
des E·r"bl. EhrenbürgetssWukol Lawrow, die zweite
BerwTar n u n g zu sertheilen.,« —

— Der Prediger der evangxlutherisihen St.
Michaelisakirche zu St. Petersburg und geistlicher
Beisitzer des St. Petersburger evangckuiherischen
Consistoriums., Pastor Guido P i n g ou d, istals Vice-
Präsident dieses Consiftoriums und Generalsuperintem
dent des Consistorialbezitkz mit der Berechtigung,
in seinem Predigeratnte zu verbleiben; «s bestätigt
worden. — " i «« i « g

—- Gottheit, so« schreibt Fürst Meschtfcherski im
,,Gcashd."« seinem frommen« Diener, dem Pater
J o a n n— Ssergijew, von neuem eine w n n d e r ba r e
H eilung auszuführen den Ruhm gewährt. Pater
Joann bjesuchte die Familie des« Fürsten Wladimir
Anatoljewitsch Barsatinskh woselbst er für die junge
Fürstin, die seit zwei Jahren gelähmt an den Stuhl
gefesselt in, betete. Nach dem Gebet fük die Kranke
erhob sich zur unbeschreiblichen Freude Aller die
junge Fürstin und ging frei umher.

«— ——s Auf den Linien der Südw est- Bahnen
sind, dem »Rig. TgbM zufolge, starke Stockun-gen« in der Frachtbesörderung eingetreten; auf vielen
Stationen haben« dieFrachtabsender zehn Tage und
mehr auf die Absendung ihrer« Waare zu warten,
trotzdem diverse Frachtem wie z. B. Holz; gegen·-
wärtigganz vom Transport «ausgeseblossen sind;
Auch von« der LosonsosSewastopoler Bahn Jwerden
Frucht-Stockungen gemeldet« «

· ·
·«

« s«
· Jn Ufa hat die GonvxLandschaftszsdcrsamnflnng

50,000-Rbl. zur Errichtung« von« ca. 130 V olks s

bibsliotheke n im Gouvernement E· angewiesen;
Gegenwärtigist nach den« Yilliost ·W«ed." die Ge-
nehmigung des »Ministers dedJnnern hiezu bereits
erfolgt. — « "-

Jn Feodossi aszwurdiy wie der »Mo«st. List«
berichtet,- das Stadthauph Arzt JPrufha«ns·ki»,
dieser Tage vom localen «-sFri·edendrichteräPlenum·zu
einem Monat Arrest verurtheilt-« wegen; Straßen«exscesses lind thätlicher Beleidigung des Dr. A·le"xejew,
der zu einer Consultation mit Prushanski gerufen
worden«irar. « «« ·- T«

Aus Lsomshawird der ·,,No"rd.· Tel.-Ag.«« un«
term 27. d. Mir. gemeint, daß de: Piauist Rei-
s enrauer daselbst «Igefährl-ich an der Jnfluenza er«
krankt ist.- « s. « - «· « «

H « IslikWkr Taqsertsrrimtz ·
Der: 29. November« III. December) 1893

Eine auarchisiisrhe Untdat ganz im Sitte« des
tin de sidele meldete uns gestern früh der Telegraph
aus Paris. szMitten -in die Versammlung der er-
wählten Vertreter der französischen Nation ist vor-
gesteru von mordsüchtiger Hand ein Sprenggesehoß
geworfen und der Saal der französischen sdeputirtens
kammer von dem-Blute der Opfer einer ruchlosen
Bande geröthet worden: zwei· Menschen blieben todt
auf dem Platze und gegen 20 sollen verwundet wor-
den sein. - Der Schrecken, den dieses Bubenstück her-vorgerusens hat, muß ein unbeschreiblicher Tgewesen
sein. s—- Als ältestes T Aitentat wider T eine ganz(

Voljksvertretuug ragt aus der Geschichte die von katholi-
schen Fanatikern geplante berüchtigte «Pulverveischa)ö-
rang« vom Jahsretsos hervor; das neue-sie Utica-»
tat nun kann sich in Bezug auf Ruchlosigieit der
Gesinnung der Acteure mit jener »Pulververschwö"rnng«
vor xbald 300 Jahren wohl"messen, trägt aber im
Uebrigen· .doch einen ganz anderen Charakter als
jene. handelte es sich dort um die von Fanatikern
geplante Vernichiung des Königs und Parlaments,
so dürfte hier nureine weitere Ausbildung des
Systems anarchistischen Terrorismus
bezweckt worden sein. Und in, der That: geht es
noch eine Weile so fort, so wird· diese Sorte’"Rava-
chokschen Parlamentarismus jede Freiheit des Wor-
tes, jede Unabhängigkeit der Gesinnung und jeden
ruhigen Fortschritt tödten, so wird das Dhnamit
als magnkroarta des Anarchismus proclamirt wer-
den. «—- Möge man in Paris die qrechten Wege ein-
zuschlagen wissen, um die» Völker vor· dieser Aussicht
zu ist-üben» .

· Betreffs der thatsächlicheszrt Vorgänge im
Palats Bourbon verweiserr wir aus die weiter
unten mitgetheilten Depeschem Einige dort nicht
enthaltene Details bringt eine den Refidenzblättern
zugestellte Depesche der »Nord. Tel.-Ag.", in welcher
es heißt: »Die Explosion in der Kammer erfolgte
um 4 Uhr. Auf den Teibünen herrschte große
Panib Die Damen stürzten wahnsinnig bor Furcht
hinaus; einige Pzuschauer wurden verwundet. Jn
den Wandetgzingen war die Erregung sehr groß;
Im· Sitzungssaale · verbreitete sich« starker Rauch«
Gegen 20 Abgeordnete sollen verwundet sein. Die
Meisters· sprangen auf, um davonzulaufem aber Prä-
sident Dupuy blieb ruhig« auf dem Platze und for-·
derte die Collegens auf, feinem Beispiel zu folgen,
was sie auch thaten.·" « « «

Der deutsche Reichstag ist am Dinstag in die
S t e uer - D e ba t te n eingetreten. - · Vor schlecht
besetztem Uhanse und unter geringem Jnteresse der
anwesenden Mitglieder ibkegann die erste Lesung der·
SteuersVorlagem zunächst« des Entwurfs über die;
Stempelabkgabem Den Regierungem welche· einen«
zusammenhängenden Finanzplan vorgelegt haben,-
mußte daran liegen, daß· der Reichstag’·sich’nicht
unter Jgnorirnng desselben in die Einzelheiten— der.
Bbrsem oderspder «Quittungtssteuer dertieste." So«
ergriff der· baierische Finanzminister v. Ried esl bei
Beginn der Verhandlungdas Wort zu» einer Da»
legsznng jenes Planes und« des Umfanges des szGelds
bedarfs des Reiches und» der« Einzelstaaten. sMit
besonderem Nachdruck nahm er sich der heftignnges
grisfenen TabaifabricabSteuer an; er schloß mit einem
Appell an den Patrioiisnrus der· Abgeordneten .-

Aisbald nach derRede erhob- sieh der Reichskanzler
Graf Caprivi und schüttelte Freiherrn v. Riedel
die Hand. ·— Uebrigens hat die am Mittwoch statt-
gehabte Fortsetzung der Reichstags-Verhandlung über
die StempelsteuersVorlage s— wobei» es wiederum
nicht an mancherlei Abschweifungen auf das Feld
der allgemeinen finanziellen Erörterung fehlte —-

außer Zweifel ge stellt, daß diese Vorlage
im Wesentlichen » »sangenommen werden wird.
Schon« die nur- wenig verelausulirte Zustimmung
des ersten Redners, des elericalen Freiherrn v. Buch
ergab, daß das Ce ntrum nicht nur· der— Erhöhung
der eigentlichen Possen-Steuer, sondern-s auch dem

Quittuszitgs und dem FicachtbriefsStempel geneigt ist
wenngsleich Eises hier Erieichterungen szerstreben will.
Mit dieser Stellungnahme des Centruinsdürfte aber
elzne Mehrheit für die Hauptbestimmungen der Vot-
lage gesichert sein. —- Zur ersten Lesung der viel-
umstrittenen Vorlagen betreffs der Tabali und
Weinsteuer wird erst nach den Weihnachtsferien
geschritten werden. » » ·»

» Jn den Reichstags-Verhandlungen über die kaiser-
liehen Verordnungen, betreffend die 50-proeenti-
gen Zollzufchllige auf russisehe und
finnisihe Erzeugnisse, ist so? agrariseher
Seite der Antrag gestellt worden, die verbündeien
Regierungen um fchleunige Vorlage eines Gesetzents
wurfs zur Erweiterung des Retorfionss
Paragraphen-zu ersucht-n. Jn seiner gegen-
wärtigen Fassung giebt § "6 dem Kaiser nur das
Recht, nach erfolgte: Zustimmung des Bundesraths
für« die lbrzeugnisse solcher« Staatcnjtvelche Deutsch«-
land die Meistbegünstigung verjagen, die-bestehenden
Zblle bis zur Hälfte ihres Bette-ges« Fu erhöhen;
nach dem Antrage der Abgeordneten vJöaiifeh und
v. Ploetz soHll diese Vollmacht dahin ausgedehnt
werden, daß künftig im Falle der Retorsion auch
Waaren, die nach dem -deutschen«-·,Zolltarif zolifrei
sind, durch kaiserlichejserordnung mit. Zöllen belegt
werden können. Jm Reichstage wurde sofortvon
verschiedenen Seiten gegen eine solche Erweiterung
der im Jahre 1879 nur nach langen Kämpfen
genehmigten Vollmacht Verwahrung eingelegt. Nach
den« Erklärungen detsagrarischen Redner hat man es
dabei im» Augeubcicksvornehuxcich auf kuisischen
Flirchs und srufftfches Gemüse abgesehen.
Da aber im« deutschen Zolltarif imWesentlichen nus
solche Erzeugnisse zollfrei gelassen» worden sind, welch(
wichtige Rohstoffe szund FabricationsMaterialien«für
die Jndustriesfintyszvor Allemssämmtliche Spinnstoffqso» verfolgt der Antrag: in der, Hauptsache« nur· den
Zweck, auf dem« Umwege,·«der· Retorston dieEins
führst-se. liebst. Schsseeöllef gut ielche Rshftotfe
wenigstens Rußland gegenüber, durchzusehen» An
neue Zölle gegen andere Staaten kann dabei niehi
wohl gedacht sein, da gerade für Fiachs und Gemüsc
in den Verträgen «t«nit« OefterreirhQngarn und mii
Italien die Zollfreihesit festgelegt istky .- - «!

— Jn »der DinsiagåSitzung »der H· a nd e lsv er«-
tsragssCommissisosn gab das Centrum bis«
bisherige Zurückhaltung auf. Abg. Dr. Lieber er-
klärte, daß die Mehrheit seiner politischen Freunde
fich nach eingehender Prüfung nicht davon zu über«
zeugen vermöge, daß esfith empfehle, die seit- 1891
mit -dem Abschluß des oesterrelehifchen Vertrages ein·
geleitete Handelspolitik zu verlassen; «· Die s große
Mehrheit desCentrums werde also für die Vertrag(
stimmen. - «

«

Jn Oefterreith hat das Unternehmen der aut
dem ssHohenwarvClub ausgetretenen Süd-Staren«
ein flavtfehe xCoalitionsopartei zu bil-
den, einen wichtigen - Schritt vorwärts gethan·
DerJungts ch e then - C l u b versandte nämlich aet
Miitwoch folgendes- Communlxqusr »Der Jung«
tfchrchemCiub hat in seiner gestrigen Sitzung bat
Ueberelnkommen seiner Vertrauensmänner mit jener
der anderen slavischen oppositionellen Clubs, be.

« « «— . " Fortschritts-in der Verlang) ·

find für die heutigen Anforderungen dürfiigswie
nachfolgende Angaben zeigen, und diefe Betriebs·
mittel werden auch im Wetibewerbe mit den neuen
Prachihdtels eine Umänderung erfahren. s -

« Erst vor 2 Jahren sind-die ersten Prachthöiels
in Betrieb gekommen; überall hörte man das-Lob
über die Wunder des Plazaåshdiels und-des Holland-
Hausesj und heutefindspauch diese fehon durch die
auch technisch vollkommener eingerichieten H6iels, u.-«
A; das· Waldorfs und« das Gaben-Haut, weit über-e
holt und andere Prachtbautenj sivie das neue Reiher«
taub-Haus, harren ihrer Vollendung. s

·Das Waldorfsydiel ift erft vor einigen« Wochen«
eröffnet wordenrrnd noch nicht vollftändig im' Be«
trieb. Es« ist mit« ungewöhnlichem i Luxus ausge-
stattet und befitzt·« zur Zeit die beveutendste Maschi-
nenei"nri«chtung; Um einen Maßstab zu geben; er-
wähne ich, daß diesem Hdtel über 3000 "P«s"für
Heizung und Maschinenbetrieb zur-Verfügung stehen.
Die Gefammtzahl der zu verforgenden Glühlichter
beträgt rund 10,000. Die; für den Betrieb erforder-
liche Wassermenge wird durcheine größere Zahl von
Duplexpumpen geliefert, deren größte Leistungsfähig-
keit einer Tagesleistung von mehr als 13,000 abm-
enifprichi. Die Betriebslraft überragt daher den
Durchschniitsbedarf hochentwickelter mittelgroßer eu-
tvpäklchst Städte« Dieser Vergleich dürfte von vorn-
herein ein Bild von den größen technischen
Mitteln des Hdtels geben nnd ist absichtlich voran-
gestellt, damit nicht Zweifel entstehen, ob sich bei:
dein obigen Zifferangaben die Anzahl der Nullen auf
dem »Wege überden Ocean um eine oder die an
dere vermehrt haben·»könnte. · «

Allerdings ist hinzuzufügen: diese Ziffern be-
ziehen sich auf die verfügbaren technifchen Einrich-
tungen für den vollständigem jetzt noch nicht vor-
handenen Betrieb des Hdtelä Die Otusnutzung
dieser Einrichtungen ist naturgemäß im Jahresdurckp
schnitt eine geringe. «· n« — i

"·Was den Kraftbetrieb anbeirifft, so ift der Be«

trieb der Kiiliemaschinen sowie ·der Lüstungseinrichd
tungen während eines großen Theils des Jahres fast
ununterbrochen. Diese beiden Betriebe zusammen
dürften -etwa IX« der» gesantmten sänotorischen Kraft«
ausmachen, · —

Der Liehtbetrieb dürftsim Durchschnitt ·"in den
Wiutermonaten etwa die Hälfte« der Leistungsfähig-
keit des Krasftbeiriebes ins Anspruch« nehmen, der
Aufzugsbetrieb im Jahresdurchschniit etwa If»

Wenn demnach auch der durchschnittliche Betrieb
und der erforderliche Kraft-»— undssrennstosfaufwand
wesentlich geringer sind und sich aus IX« der Gesammt-
leistung im -Jahresdurchschniit«siel·len, so handelt es«
sich. dennoch um einen-Großbetrieb, welcher in den
Wintermonaten und den iMorgeni und Abendstunden
im vollen Umfangs "i·n Anspruch genommen·wird.
Daß zu solchem Betriebe sachverständige Leitung durch
einen oder mehrere Ingenieure und Asslstenten mit
technisch geschultem Hilfspersonal erforderlich ist; ver«
steht sich von selbst. Jm Waldorsshöiel sind ungei
fähr 35 Personen zur »Durchführung«des« maschinens
technischen Betriebes erforderlich. Diese Zahl schileßt
den Kohlentransport nicht ein. hingegen« den ganzen
elektrischen Betrieb, die Kesselheizung und alle Aus-

Die technischen Einrichtungen für Aufzugsbeirielz
Beleuchtung, Lüfiung und Heizung sind in ähnlicher
Weise in anderen amerikanischen Hdtels durchgeführt
und erprobhsund viele Einrichtungen sind iypiseh ge«
worden. - Es mag noch hinzugefügt werden, daß
das Waldorfs und das Baron-Hei« außer Heizung
und Beleuchtung auch die Kälteerzeugung in ihren
Großbetrieb ausgenommen haben. Ich« glaube, daß
dies noch nicht in dem Umfangs geschehen ist, wie
-er sich in Zukunft zweifellos bei den amerikanischen
Hdiels gegenüber den immer weite: gehenden Anfor-
derungen« ansbilden wird; ·« s

"Gerade in Amerika, bei den äußerst ungünstigen
klimatischen Verhälinissen im Sommer, der unge-
heuer Ichwüleu Hitze, weiche im Juli und August

oft andauernd 300 bis ZZVB Hirn Schatten beträgt,
wird die Entwickelung der Kühleinrichtnng und« vor
Allem der Kälte-Vertheilung nicht blos für«den-Ktein-
bedarf von Küche undkKellerz sondern auchxfür die
Bequemlichkeit der im Gebäude Wohnenden einer
grvHen«Zukunft- entgegengehenz die Amerikaner werden
die Ersten sein, welche im« großen Maßstabe-solch-
Einrichtungen anwenden, weil das sBeidürsnißk dafür
vorhanden ist spsunds weil die Einrsichtungen auch be«
zahlt werden. - s « s ·

Mcsssreaschasi und Hut! It. » r
Der berühmte englische« Physiker Jspkhrr

Thsndall ist am Montag— Abend im M. Lebens-
jahre in London gestorbem ein tragisches e Berhänge
niß -- seine Gattin hatte ihm versehentlich eine zu
starteDosis Chloralzeingegeben — hat iäm den
Tod gebracht. Einer« der sührenden Gei er auf
dem Gebiete der Natursorschung ist mit ihm« dahin·
gegangenund sein Tod ist als ein Vgroßer Verlust
für» die Wissenschaft zu beklagen. Geboten unt-II.-
August 1820 zu. Leighliu Bridge in Jrland tvuchs
Tyndall in ärmlichen Verhältnissen auf, besuchte
aber doch bis zum is. Jahre die Schule und trat
dann als Gehilfe bei der von Genera! Wvnne ge«-
leiteten trigonometrischen Vermessung Englands ein.
Nachdem er hier 5 Jahre gearbeitet, brachte er wei-
tere 4 Jahre in untergevrdneter Stellung bei Ei«
senbabnbauten zu, bis her Geld genug erworben
hatte, um eine Universität beziehen zu können. 1848
ging er nach Marburg, studirte dort unter Bunsen
und dann in Berlin. Nach England zurückgekehrh
wurde er bereits 1853 als Professor an die. Rvyal
Institution in London berufen: Tyndall lieferte zu-
nächst Untersuchungen über Diamagnetismus, strah-
lende Wärme, Schallfortpflanzung &c. und brachte
in allen seinen Arbeiten das Princip der Erhaltung
der Energie zur Geltung. Mit Huxiey und später
allein machte er Studien über die Bewegung der
Gleiseher in den Alpen. Seine umfassenden Arbei-
ten aus den verschiedenen Gebieten der Physihüber
Wasser, Hitze als Bewegkraftz Licht, Schalh Elektris
citätszia waren epochelnachend und trugen ihm die
höchsten Unerkennungen ein» Auch hielte-« weißer«

haste populäre Vorträge, die ihn den rveitester
Kreisen bekannt machten. - «; »

. Wspsssiefsnielliesskk
Eine Telephonoerbindung zwi-

schen Srhweden und Qliirjemxzrk ist am
vorigen Dinstagfdurch ei«n»e.jfeierliche"· Unterredunk
der Könige Christian undsszOskär ««eröfftie"t" Ivordeni
Die Könige beglückwünschten-einander zu demneuer
Verbindungsmittelzwischen den— beiden Ländern;

—- Die Zerxstöruugskunst macht riesig
Fortschritte. Wie amerikanische Blätter melden, ha
der Chicsagoer Erfinder Louis Gathmszann ein
T o r p e Hd o· -san o n e construirt, mit welcher be
gewöhnlicher Pulveriadung «« große» Mengen vol
Explosivsiosfen bei großer Tresfsicherheit geschleuder
werden können. Vor einigen Tagen hat der Erfinde
in Gegenwart des Bevollmächtigten einer euroväischei
Großmacht mit-seinem Geschütz beifChicago Schießi
versuche angestellt,"die so glänzend. aussielem das
jener ohnesTsbgern Herrn Gathmann das Ungeboi
ma:hte, ihm die Erfindung» vorbehaltlich der-Zu«
stimmung seiner Regierung, für 100,000 Dollari
abgukausem Mit einer seiner neuen Kanonen vor
demselben Gewicht, wie es die modernen lxzölligei
Kanonen haben, will Herr Gaidmann 1500 Psunl
Sprengstoff absthießen -·-«- eine Quantität, die hin
reirhy auch die stärksten Schisfsvanzerplaiien ode
die - dicksten Festungsenauern zu sprengem Ei«
Bombardement des Felsens von Gibraltar mit die
sem Geschütze während eines Tages würde von den
Felsen absolut nichtsübrig lassen. —- Die bisheriger
Totpedogeschütze und Geschosse litten an dem Uebel
Winde, daß ihre Sprengladung im Verhältnis sgi
der Größe nnd Schwere derselben nur sehr kleil
sein konnte. Diesem Uebelstande hilft die Erfinduns
Gathmanms ab. · Wie ferner berichtet wird, sieh
Herr Gathmanty der außer dieser DynamitåKanonI
eine größere Unzahl von Verbesserungen an Gei
schützen und Geskhossen durch Patente geschieht» has
mit. dem Vertreter jener europätsehen Gipsmas-auch über den Verkauf seiner anderen. Geheimni «»

aus dem Gebiete der Kriegstechnik in Unterhandlung
Es handelt sich dabei angeblich um das hübsch(
Sümmchen von 3,000,000 Dollars. « - -

—- Untesr.Diie-;be;n. »Was kostet Dichdii
Uhr?« —-.- »sechs. Monate Gefängnis? »»
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triffend die Bildung der slavischen Coalitiom ein-
stimmig genehmigt und ebenso einhellig besrhlossery
dieser Coalition beizutreten und in die parlamentarische
Commission derselben drei seiner Mitglieder zu
entsenden.«

Allgernein hat in Frankreich der Ausgang der
an die ministerielle Erklärung geknüpft-en Sorialisteni
Debatte überrascht, denn man hielt die Stellung
des Ministertums für eine ungewöhnlich
starke. Man war überzeugt, daß nach der Verlesung
der Regierungs-Erklärung vier Fünftel der Kammer
für das Ministerium stimmen würden, bis die Rede
des Ministers des Innern, der mit Migriinezu
kämpfen gehabt haben soll, Alles verdarb. Zudem
verzichtete die Regierung aus das Schlußwort und
der VicesPräsident der Kammer soll nicht deutlich
genug klar gemacht haben, um was es sich handelte,
weshalb gegen 40 neue Abgeordnete aufder falschen
Seite gestimmt haben sollen. Die knappe Mehrheit
von 31 Stimmen . wurde ausschließlich von— der
R echten gerettet; 22 Deputirte der Linken waren
abwesend. 72 Depntirtq darunter 15 Monarchisten
und 9 Ralliirtq der Rest gemäßigte Republiraney haben
sich der Abstimmung enthalten. Unter der 257 Mann star-
ken Regierungs-Ziffer befanden sich 205 Regierungs-Re-
publicaney 42 Monarchisten und 10 Ralliirta Die 226
Mann starke Opposition setzte sich aus 6 Monats-isten,
s Ralltikten und 215 Rkpublicanern aller Färbun-
gen, von den Gemtißigten bis zu den Sorialistexrzusammen· Es folgt aus dieser Uebersichh daß die
Regierungs-Mehrheit, wenn sie vorhanden
ist, keineswegs, wie man« Anfangs gehofft hatte,
durch Dick und Dünn mit dem Ministerium Perser
marschiren wird. Alle Zeitungen sind sich einig dar- «
über, daß das neue Cabinet in Folge der Unzuläng- i
lichkeit des Ministers des Jnnern einen schlechten :
Anfang gemacht habe und daß die Lage mehr oder :

minder verfahren sei. C l åm enceau geht in der :
,,Jnstice« so weit, zn behaupten, daß das Cabinet 1
Caslmir Perier bereits am ersten Tage tödtlich ,,g e« 1
treffen« worden sei. «

Ulrich die nächste parlamentarische Krastprobh die ·

Jteuwalsl des Kammerpräsidentem hat!
Die neue Regierung nicht allzu glänzend bestanden. !
llls die eigentliche Sanctionirung des neu ernanuten T
Tcanzösischen Cabinets wurde nämlich von den Pa«r- «
reieu die Wahl eines Kammerpräfidenterr betrachtet- l
der an die Stelle Casimir-P«-rier’s zu treten hatte. «

llian war aus gemäßigt liberaler Seite nicht ganz ·
Erei von der Besüechinnzcg daß es der radicalen Op- 1
Mitten. in Verbindung mit allerlei anderen miß- .
sergnügten Elementen, gelingen könnte, ihren Can- z
didaien Brisson aus den Präsidentenstuhl zu drin- ·

sen. Dies ist nun allerdings nicht geschehen. Mit 1
is! gegen 213 Stimmen, welche Brissoir erhielt, ist i
tm Dinstag der dem Ministerium genehme bishe- s
Iige Cabineis-Chef Herr Dupuh zum Voksitzenden St
sewählt worden. In parlamentarischen Kreisen und r
ebenso in den Pariser Zeitungen werden indessen an- g
sesichts der nicht sehr bedeutenden Majorität, mit
reicher Dupuy aus der Wahl hervorging, Bedenken x
arti, ob die Regierung allen Jneidenzfällen gegen- ss
iber, wie das parlamentarische Leben sie mit sich g
dringt, auf eine feste und zuverlässige Mehrheit werde d
echncu können. Jedenfalls hat der Wahlsieg d
DUPUW über Vkisson die Situation des Minis i

steriuins schon in sofern nicht beseitigt« als diese
Wahl nur durch den Beistand der Rechten zu

-Siaride gekommen ist und beinahe Mc, meist re«
publicanische Deputirte sich der Abstimmung ent-
hielten. ·

Jn London find die Anarchisten und
Socialisten mit Antritt des Winters reger als
zu anderen Jahreszeiten, macht sich mit der Kälte
doch auch die Noth fühlbaren Die Socialistem
läßt sich die »Köln. Z.« schreiben, benutzen die
Nothlagq um vonaller Welt Jnterviews zu ermessen.
Gemeinde- und Grafsschaftsrath Armenpflegey Kirchen-
vorsteher und Bürgermeister sind alle der Reihe nach«
gestellt worden und nun müssen auch die armen
Parlaments-Mitglieder" herhaltenj Jm Cdnferenzksztmmer des Unterhaufes wurden» zuerst die cosuserxvativen und danach die liberalen Tlllitglieder von« einer
slbordnung Socialisten abgefaßt und ihnen das Wohl
der Arbeitslosen ans Herz gelegt. Wenigsten 500,000
Personen seien zur Stunde in London arbeitslos, in»den Docks liege die« Arbeit darnieder wie nie zuvor,
im Schuhmacherhandwerk seien seit Jahren nicht so
viele Personen unthätig gewesen, und dasselbe gelte «
von dem Baugewette und den Buchdruckernz etwa «
25 Procent der Einwohnerzahl Londons ginge jeden
Abend hungrig zu Bett. Um der Noth etwas abzu- 1
helfen, solle das Localverwaltungsamt die Grafschnftss i
räthe ermächitgem Geld für Unterstützungsarbeiten zu l
borgen; die Regierung müsse die Arbeitszeit in den l
Docks kürzen und derUAchtstundemTag auf Eisen-
bahnen einführen; der Grafschastsraih solle alle i
ungesuuden Häuser, deren es in der Londoner Vor- r
stadt Camberwell allein 900 gebe, abtragen lassen, s
um so den. Unbefehäftigten Arbeit zu verschaffen, und-r
mehr Siraßenkehrer an-s»tellen. Ollle diese Universal- S·
heilmittel müßten von den Parlaments-Gliedern v
unierstützt werden, daneben könnten letztere sich auch r
noch nützlich machen; indem sie bei jeder Gelegenheit n
von der Regierung Veröffentlichung von Blaubüchern u
über die Lage der Arbeitslosen verlangten. c

Am vorigen Montag ward aus London von einer g
etwas mhstertösenidynamititsntdeckung n
berichteh Sie erfolgte in der Vorstadt Hampstead r
Der Gerichtsbeamte fand in der Wohnung zuerst I
zahlreiche Its-schen, welche nach dem CentralsPolizek s
burean gebracht wurden. Nach Angabe der Polizei- s
beamten enthielten die Flaschen Nitroglhcerirx Dann a
wurde eine Ktste mit Dynamit aufgefunden und
ebenfalls nach der Polizei gebrachh Der Mieiher »

des Zimmers, Schneidey ist angeblich ein Holländeri C?
——Ob die anfangs allgemein verbreitete Annahme z«
zutrifft, daß es sich hier um Aufdeckung und Ver« h
eitelung verbrecherischer Pläne gehandelt hat, ist noch U
ungewiß. Es wird jetzt behauptet, daß der erwähnte E
Schneider oder Snyden wie er eigentlich heißen soll, u
eine amerikanische Gesellschaft für ein· Spreugstosf-·«·"-"
Batent repräsentirt; das vdrgefundeue Dynamit und«
Der Inhalt der Flaschen sollen nur Waarenmuster
setvesen sein. " » a,In Italien ist das in der Bildungbegrtffene m
md am "Mittwoch" schon als perfect angesehene ei
cabin et Zanardelli endgiltig aus dem Leim· V«
fegangen und, wie anders« kaum zu erwarten stand, ist
per erfahrenste und thatkräftigste Staatsmunryvtüber J;sen Jtalten versiegt, Francesco Crisph zur LeiLR
ung der Geschäfte berufen worden. — Welche: Art r«

sinnig.
die Schwierigkeiten sind, die das Ministerium Za-
nardelli nicht zu überwinden vermochte, läßt fich nach
den vorliegenden Andeutungen nicht klar erkennen.
Während dieselben nach den— Mittheilungen des Cor-
refpondenten der,,Nat.-Z.«weder die« finanzielle noch die
parlamentarische Lage betreffen, vielmehr ,,fehr de-
ricatek A et« sei« spare, hätte dem »Es-spon- No«
meine« zufolge der König hinsichtlich der von Z:-
nardelli vorgeschlagenen Zufammensetzung des neuen
Cabinets die Meinung, daß dieselbe »nicht dem
Ernst der Lage entsprerheic Wie der »Don
Chisrioite« und der »Messagero«, laut einem Te-
legramm aus Roten-behaupten, betrafen die im leg-
ten Augenblick bezügliehder Cabinetsbildung ent-
ftandeneu Schwierigkeiten den zum Minister des
Auswärtigen auserfehenen General B aratie"ri.
»Don C·hisciotte« meidet unter Vorbehalt, daß der
König dieWahl Baratierks zum Minister nichi ge-
billigt habe. Der Römifche Correspondent des ,,Fi-garo« deute-te bereits inseinem vom ·5. December
datirten Telegramme an, daß» König Umberto Be-
denken tragen könnte, sich das von Zanardelli zu-
sammengesehte ,I,·lahme Ministerium« vor-
stellen zu lassen. ·

Ja Serbieu hat der König die von Grnitsch
vorgeiegte - Ministerliste genehmigt. Darnach über«nehmen Gruitfch das Auswäriige und interimiftisch
den Krieg, Wuitfch die Finanzen; das Portefeuille
des Inneren behält Milosavljevitfeh -

Wie aus Sosia telegraphiri wird, ist die Vor-
unterfuchung über das gegen den Prinzen Ferdi-
stand geplante Attentat beendet und die An-
gelegenheit dem Gerichte übergeben worden. Es
per-lautet, daß der Proreß wahrfcheinlich vor Mitte
December beginnen werde· Durch die Untersuchuirg
vutde festgistellh daß die Brüder Jw anow keine
veiieren Niiischuldigen haben. Mehrere jungeLeute,
reiche mit ihnen in Verbindung gestanden hatten
cnd verhafiet worden waren, werden in dem Pro-
zeß nur ais Zeugen austreten -— Ferner verlautet;erüchtweise, daß der bei dem ehetn. Osficier Iwa-
kow gefundene Dolch, welchen er eingeftandeners
naßen zur beabsichtigten Ermordung des Prinzen
kerdinand verwenden wollte, vergiftei gewesen
ei. Das Attentat sollte in dem Moment ausge-
ührt werden, wenn der Sarg des Grafen Hartenaucus dem Eiienbahnwageti herausgehoben würde. »

Aus Brusilien lief jüngst in New-York die
,Theiis« mit 2 Obersten an Bord ein, welche nach
Europa gehen, um für Peixoto Kriegsmunition an·
ukaufern — Der amerikanische Gesandte in Rio
iat telegraphisch seiner Regierung gemeldet, daß Ad-
miral de Mellso in der QuarantänwStaiion Jlha
örande eingetroffen sei, die Station geplündert habe
nd darauf nachszSüden in See gegangen sei. ;

es fressen
See. Hohe Excellenz der Herr Minister der Volks-

uskiärung, Graf P..D. D e ljs a no w, traf vorgefiern
cito dem Abendzuge »der RigasPleslauer Bahn hier.
in in Begleitung »der Dirrctors des· Departements
er Volksauikiärung Geheimraihes N. A. An its ch-
V.:W- . des— Gliedes des Conxsisils des Minifiers der
Ipiksaufklärunkz Kammerhcsrrn ·W»»irkt. Staatsraihs
. P. Chrni chtsch old, des Herrn Curators des
tigaschen "Lehrbe·zir«ks, Geheicnraths N. A. Larv-
owskizund des. BezirkskJnspertors,. W, J. Po-

Wkilagk zur Messer! Wåcptsrtxkn HeZ73. . Montag, den 29. Ntsvembef (1«i. «Decetnb’e·r) «
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po w. — Zur Begxüßung Seiner Erlaucht hatten
sich auf izext Bahuhof der Lehriörper der Universität
sowifedjeekszdes Veterinär-Jnstituts, ferner dte Seite;
unddie Lehrer der hiesigen Lehranstalten sowie der
Herr Polizeismeiftey der Herr tireisehef und der
Vertreter der Gensdarmerie eingefunden. Der Herr
Minister begab sich mit seiner Begleitung vom
Bahnhof in das Comnrerz-Hdtel, wo Se. Eklaucht
von dem Stadthaupy Wirku Staatsrath Dr. W. v.
Bock, empfangen wurde.

Am geftrigen Vormiitage wohnte Se. Erlaucht
zunächst dem Gottesdienst inider UsspenfkdKirche bei
und besuchte darauf, nach einem Dejeuner beim
Fiktion-Wirst. Staatsrath A. Budilowitsch mit sei-
nem Gefolge und begleitet vom Rector sowiedem
UniversiiätskArchitcktszen,R. Funke und dem Univer-
sitätsExicuior E. Beckinan , die Kliniken und die
wissenschaftlichen Institute der Universität. Seine
Erlancht stattete zuerst der Universitätssibibliothek einen
Besuch ab, sodann der medicinischeu Klinch wo auch
die kiinifche Apotheke besichtigt wurde, ferner der chiruri
gischen sowie der Frauenstklinih und die-n phacmakos
logischen, dem gerichtsärztlichem dem anatomischer;
und vergleichendsanatomischen Institut; in sammt«-
lichen Anstalten wurde Se. Erlancht von den Leitern
und denjxlngestellten der betreffenden Institute eure.
pfangein Zum Schluß besuchte Se. Erlaucht noxh
die- Augenklinib Auf der Fahrt dahin ereignete sich
ein kleiner Unfall: auf dem glatten Wegesiürzte im
Wallgraben bei dem« Denkmal eines der Pferde vor der
Equipage St. Erlauchh so daß SeHohe Excellenz genö-
thigt war, ausznsteigen und in einem der Schlitten seines
Gefolge-s ·die Strecke bis zur Klinik zurückzulegen.
Jn Folge dieses Unfalles wurde, wie »wir. hören,
der Besuch der Sternwarte aufgegeben. You den
wissenschaftlichen Anstalten ist außerdent nur das
pathologifche Institut sowie die psychiatrische Klinik
gestern nicht besucht worden. — Am Nachmittag
icahur Se. Erlaucht das Diner beim Recior, Wirth
Staatsrath BudilowitsY ein.

» Der heutige Tag i dem Bein? der Universität
gewidmet gewesen. Am Vormittag wohnte Se. Er-
iaucht mit feiner— Begleitung einigen Vorlesungen
bei und besurhte das chemische und physikalische»Cq-
binet sowie das Kunsttnuseum. «

»Wie wirspaus dem heute vom Hm. Polizeimeister
ausgegebenen· Cholera-Bulletin ersehen, ist, nachdem
wir mehrere Tage von der Seuche ganz befreit ge-
wesen sind, wiederum ein Fall von Er« ankung
an der Cholera vorgekommen. Die Erkran-
kung erfolgte in der Lang-Straße Nr. to.

Eine rechte· Augenwetde bereitete uns vorgeftern
Nachmittag das von Hm. Turnlehrer Alexander
Punga . im Saale des Turnvereins veransialtete
Schauturnen der Schüler des Ghtnna-
siums und lieferte aufs neue den Beweis, daß
das Turnwesen bei uns in kräftigem Aufschwunge
begriffen ist. «— Das Schauturnen begann mit
hübsch componirten und präcis durchgeführten Frei-
übungen mit Eisenstäbeitx es war ein anziehendes Bild,
das die Hin je 4 Reihen aufgestellten 16 Schüler
mitihren ä- iempo für jede Reihe verschiedenen und
doch harnionifch sich verbindenden Uebungen gewähr-
ten. Dann folgte GeräihkTurnen —- zunächst am
Barren aus dem Seitstande mit Wende» Hock- und
Grätfchsprung über beide Holmq dann aus dem
Querstande Rolle vorwärts und rückwärts, Hippe
u. s. w. — ganz brillante Leistungen. Die Sieges-
palnie gebührt» aber wohl den wackeren Turnern am
·"Rcck; eine Reihe der fchwierigsten Productionen -«-—

so dürfte die Sohlenwelle mit dem Stand auf dem
Rcck hier noch nie zuvor ausgeführt sein — wurde
hier mit ebenso viel Kraft, als Accuratcsse und Ele-
ganz ausgeführt. Den eleganten Sprüngen über
das Pferd folgte zum Schluß noch ein vortrefflich
einstudirter Laufreigen —- Wir begliickwünschen
Hm. Turnlehrer A. Punga aufrichtig zu ·« diesem
schönen, nach nur Wenig. mehr als einfemests
rigem Unterricht erzielten Erfolge. So gläu-
zende turnerisehe Leistungen sind hier nach dem Ur-
kheile Sach- und Faihtundiger überhaupt noch nicht

Druck und Verlag von C. Matti e sen.

zu sehen gewesen und dabei verdient hervorgehoben
zu werden, daß nicht etwa nur einzelne Wenige sich
durch» Bravpucstüite herpo:thaten, sondern daß es sichum ein sehr ausgeglichenes vorzügliches Riegen-
turnen handeties — —o«—

e Von Heu. Grafen Fr. Berg geht uns die nach-
stehende Zuschxist zu:

,,Der im Feuilleton dieser Zeitung M 268 vom
23. November d. J. abgedruckte Artikel: ,,Vieh-
stall mi»t Diele oder ohne Dich, von
Graf Fr. Bszerg zu Schloß S’al·giiiitz und
Moisio«j ist vor einem oder zwei Jahren von mir
für eine im Kirchspiel Tawastila in Fknnland gehal-
tene kleine Ausstellung bestimmt gewesen und später
in mehreren flnnischen Bläiternabgediuckttvordew
Jch glaube dem Lesetkreise der ,,N." Dörph Z.« gszes
genüber solches aussprechen zu müssen, da ich sür
die finnischen Bauern mich absichtlich so popnlär als
irgend mxsbglich auszudrücken versucht habe, diese
Redeweise anderen Lsezsern aber, die nicht kpissety für
welchen Kreis der Vortrag geschrieben war, aufsailend
erscheinen muß.

Sagnih 27.« November l893. Gras Je. Be rg.
Unsererseits möchten wir nur bemerken, daß das

us, u; Veröffentlichung übergeben» von Den. Gra-Feti HrIiBerg geschriebene Original einen Hinweis
ans den ursprünglichen Zweck der Mlttheilung nicht
enthielt, so daß wir nicht in der Lage waren, von
uns ans eine erklärende Notiz zu der populären
Behandlung dieser interessanten Materie hinzu-
fügen. . «

In dcm Artikel über die Errichtung eines De-
pöts von Kronshengsteri inunserem Sonn-
abend-Platte sind die beiden sinnentstellenden Zeilen
32 und 33 von oben »Herr der Hauptverwaltunxk
u. s. w. zu streichen. «

Seit-renne
Eier Rai-dissen- Teiegeerihanssaenkkkiisi.

(Die beiden nachstehend-en, gestern uns zugegangenen Depeschen
sind heute sriih durch ein Extrablatt bekannt gegeben worden)

Paris, Sonnabend, 9. Der. (27. Nov.).
Während der heutigen Sitzung der Depuiirlenkams
mer wurde von den Tribunen rechts eine Peiarde
hinabgeworsem welche im Saale explodirtk Wie
verlautet, wurden der Deptttirie Lernyre und ein
Portier verwundet. --Eine allgemeine Panik brach
aus. Alles flüchtete.

Rom, Sonnabend, s. Der. (27. Nov.). Ein
osficielles Decret betraut Crispi mit der Neubildung
des Cabineth

St. P eters barg, Sonntag, AS. November.
Der Reichsrath wird demnächst durchsehen eine
Vorlage betreffs Verlängerungder Geltnugssrlst des
Gesetzes über die Belegung der Credilbillete mit
einem Ein-und Ausfuhrisoll sowie eine Vorlage
betreffs Erhöhxtngdes Credits für den Unlerhalt
der stäsdtischen und der Dorf-Geistlichkeit.

Paris, Sonntag, TO. Der. (28. »Nov.) Die
Boxnbe platzie an der Brüstung der Tribune und
die Granaien slogen durch den ganzen Saal.

Es wurden Spuren von Eisenspänen· und von Blei-
Granaten gesunden. Die Huissiers schlossen alle
Thüren. Man glaubt, daß dem Attentiitey einem
Blondin von hohem Wuchs mit großem Bart, die
rechte Hand abgerissen worden ist. Gegen· 60
Menschen wurden in derfkammer arreklch Stark
verdächtig ist Chamvoh ein Schuhmacher, der
unlängst nach Paris gekommen ist. Als man
die ·srretirten, unter denen sich auch ein ge-

wisser « Giratd befand, absührte, ries Jemand
aus der Menge: »Dieses Mal hat - man Dich
gefangen« Der Chef der Untersuchungs-Po-
lizei arreiirie den unbekannten. Es sind gegen 50
Personen verwundet worden, die Mehrzahl derselben
leicht. —-Jin Quartier Latin veransialteien dieStui
deuten eine Manifestation und riefen: »Nieder mit
den Anarehistenk —- Alle freien Räume im Palais
Bourbon sind in temporäre Lazareths verwandelt.
Sechs verdäehtige Personen stürzten nach der Explo-
sion ins Bufsetzimmer und« zum Ausgangr. Man
versichert, daß die Bombe von- einem gewissen Le-
moir geworfen worden sei. Das Publicum wird
gegenwärtig-nicht anders ais nach Vorzeigung einer
besonderen Legitimation z.ugelassen.

:Pa-ris,— Sonntag, IV. Der. (28. Norm) Das.
MinistersConseil berieth gesetzgeberische und admini-
straiive Maßnahmen, die unverzüglich zum Sehutz
der Gesellschaft gegen die Aitentate der Anarchisten
ergriffen werden sollen. »— Der Atteniäter »in der
Kammer gestand aus »das eindringliche Verhbr hin,
daß er Villaume heiße und in Meziåres im,
Jahre 1861 geboren sei. Seine ,Persönlichteit. ist
sestgestellt Es ist ein Revolutionäy der schon vor«
einigen Monaten nach Paris übergesiedeit ist und
unter polizeiliche-r Aussicht stand. .

Par.is,»Montag, II. Der. IN. Nov.)sz. Die
Polizei behielt »Baillani gleich wie 10 andere verssz
dächtige Personen in Gewahrsam. — Gelegentlich
einer bei dem holländischen Anarchisten Cohens vor-
genommenen Haussuehung wurde-n Kupserröhren und
gegen 1000 Briese aus deutschen AnarchistensCentren
beschlagnahnrh Cohens wurde verhastet »

Zdetterberieht
von heute, 27. November, I Uhr Sestos-g.

Temperatur ——1«0G, bei müßigem Schneefall und
SW Wind (1·2 Meter pr. Sec.). Minimuiii der
Lustiemperatur in der vergangenen Nacht —»—1«20,
der Temperatur auf dem Boden -2·20.

» 20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Meter. -—7·30.
die höchste Temp. um 7 Uhr Mag. -s-2«50 (1873)

Uspdriciste » «» » » s« —18·7O(1870)
20-jähria. Tagesmittel —-—5 00

- Das Minimum des Lustdrucks über Süd-Stan-
dinavien, das Maximum über Süd-Rusziand.

Butterbericht von Poul M6rch-St. Pe-
te r s b u r g.
St. Petersburm 26. November 1893.

ExportExtrasein Rbi. U« bis 16 33
» Fein »

« IS
», Secunda ,, 12 ,, 13 gk

Süße Sehmandbutier ,, 17 »
18 III?

Pariser Butter ,,
18 ,,

20 IF)

Die osficielleu Notirunaen in Hamburg und
Kopenhagen sind Karl. zurückgegangen. Hosfirttlich
wird die Preisreduction mehr Nachfrage hervor-
rusen. — Pariser Butter bleibt -gesurlsi. «

Tour-verirrt.
Berliner Börse, S. Der. (27. Nov) 1893.

100 Rbl.«pt.ICas’sa. .
. .- . . . . 215 Ratt. 20 Pf.

receipt. or. unmo . . . .
. . . ers Amt« — set.

100 Abt. sie. Ultimo niichsien Markte. . 215 Amt. 25 Pf.
« Tendenzxabgesehtviichts

Für die Redaction verantwortlich :

I.-V«sselblatt. Im! GMatiiesensz

PMB. Neue Djörpcksche Ze-ist-u·"n"g. 1893.



Isleue te ZeitungErscheint· täglich « —

tusgenommen Some- u. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

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

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaetion v. 9—11 Verm.

Preis ohne Zustelluug s Rbr S.

Preis mit Zustellunge jährlits
7 Rot. S» halbjähkiich s M»
50 Kop.« vierteljährlich 2 Mal»
monatlich 80 Kop.

und) auswärtN jährlich 7 NbL 50 K,
bctlbj. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 sd

A i! U U h m c dtk It! fett! te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltctte
Korpnszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion z; 5 Kop. Durch die sPost

eingehende Jnserate entrichten 6 Koxs 620 PfgJ für die Korpuszeile.

JOHN.
Inland. Bezirksgerichn Mädchenschuien Gefängniß-wesen. .Riga: Proeeß Wir-its. St. Pereksdurg: Po-

lemik. Tageschronit Od essa: Pilger. H elsin g f oc e:
eitademische Feier.

·Polirifcher Tagesbettcht ·

BeLtoBatles. Neueste Post.xleiegra»rnme. Co urs-
zeuitietoru Die Hügelgriiber des MaskakGefindes in

Plautus. Wissenschaft und Kunst. Mannig-
i altiges

, I s l r r d.
Verstärkung des Etats desistigaer

Bezirtsgerichtä
Ueber die Verstärkung des Etats des Rigaer

Bezirksgerichts veröffentlicht der «Reg.-Anz.« ein am
1.«d. Mis Allerhöchst bestätigtes ReichsrathssGuts
achten, welches zugleich auch eine Verstärkung des
Etats des Revaischen,Mitanschen, Liban-
schen sowie des Umansehen Bezirksgerichts zum
Gegenstande hat. Das ReichsraihssGutachten lautet
wie folgt: »

»O Als Ergänzung zu den bestehenden Etals der
Gerichts-Institutionen, die in Grundlage der Ge-
riehissStatute Kaiser Alexander II. organisirt worden
find, sind I) mit »dem Januar 1894 zu creirene
l) arti Rigaer Bezirtsgerichk die Remter eines
Gehilfen des« Präsidenten, zweier Gerichisgliedey ei«
nes SecretärQ dreier Secretär-Gehilfen, zweier eint-·
mäßiger Transiatenre und eines SecretäoGehilfen
bei der Procuratnr dieses Gerichts, wobei« dem legi-
genannten Beamten die Gage und Dienstrechte ein-
geräumt werden, wie sie dem Amt des Secretär-Ge-
hiifen eines Bezirksgerichts zukommen; S) am Unum-
schen Bezirksgerichtsdie Aemter zweier: Gerichisgiieder
und eines Seereise-Gehilfen; Z) am R evaier,
Mitauer und Libauer Bezirtsgericht das Amt
je eines etatmäßigen Trans lateursz und et) find
mit den: I. Januar 1894 die KanzlekMittei des
Rigaer Bezirksgerichts um 1300 Abt. jährlich zu
irr-stärken.

il. Die Ausgaben, weiche durch die im vorstehwden Artikel angegebenen Maßnahmen im Betrage von
20,800 RbL jährlich hervorgerufen worden, sind,
angefangen mit dem Jahre 1894, in die betreffenden
Unterabtheiiungen des susgabensudgets des Justiz-
ministerirrnrs einzntragen.«

Das schon im Februar d. J. im Reichsraih ein-
gebrachie Project einer Reform der Lehran-
stalten fiir Mädch en wird, wie der ,,Now. Wes«
zu entnehmen, noch im December des laufenden Jahres
zur endgiltigen Durchsicht gelangen. An der Zu-
fammenstellnng dieses Projecis Betheiligten sich Ver-
treter dreier Ressoris: des Ministerirrms der Volks«
aufkiärung des Ressorts derKaiferin Maria und des
geistiichen Reff-Iris. Jm Großen und Ganzen besteht

Achtutrdzwakizigfter Jahrgang.
die Reform der Lehranstalten für Mädchen imjFois
gendenx in den Mädchengymnasien wird desodligas
torische Unterricht in der deutschen und fran
öfischen Sprach e eingeführt. Die Eitheiiung

des Diplours einer Hanälehreriiisp im
Reffort der Lehranstalten der Kaiserin Maria wird
auf die gleiche Grundlage gestellt, wie die Ertheilung
dieses Diploms im ««ReHort des Minifterinms der
Voiksaitfkläriinkp Bis-her genügte zur Eiwerbung
des Diploms einer Haxrziehrerin im Ressort der,Kai-
ferin Maria die Bsiieserdigujii sspded Gymnafialciirsiis
ohne Absolviriixz·g» ·d«H«f«-««»·Cu«i?iI,33,T.»dser». pädagogisehen
Classe-i. De: Eures-se fai Dissens-Hist;- Jpied trink.
tighin auf zwei Jahre f«stg·esetzt. Ferner« ioerden be;
fondere Lehranstalten sür Mädchen unter dem Nämen
,«,M·arienschulen« gegründet werden. « DieseLehranstalten, welche in das Rsfsortdes Ministertnnis
der Voiksaustlärung einrangirl werden, sind zur-»Aus-
füllung der im System« der Lehranstalten für« Mäd-
chen zwischen der niederen nnd höheren Bitdung be«
stehenden Lücke bestimmt. Das Programm der »Ma-
rienfchulen« wird nach dem Umsangedes Programms
der Schulen in den Kreisstädien ausgestellt werden«·
Alte Progycnnasien für Mädchen gehen ein. .

— Wie das Ministerium des Innern circulariter
bekannt giebt, dürfen Offi cie r e, welche aufs der
Armee an sges ch los sen worden sind, auf keinen
Fall zum G efängnißdienft zugelassen werden.

Jn Riga veröffentlicht die ,,Livl. Gouv.-Z.«.«
ich-r den Pro ceß Tunzelmacrn v. Kote-Fug; Tho-
nageh Drjidaiicki und« Hiekifch gegen den ehe-
maligen Redacieur G. Pipir d nach den Niiitheb
lungen des Pcocnreurs des Rigaschen Bezirksgerichts
das gerichtliche Erkenntniß, welches iU
seiner endgiltigen Form am Z. October d. J. publi-
cirt worden ist. Das Urtheil lautet nach der
Uebettragung der ,,Di'ina·-Z.« wie folgt: »Am 17.
September 1893. Auf Befehl St. Kaif. Majestiit
wurde vor der Petersburger Gericht dpa «

iate tm Z. Civiidepartement in öffentlisher Ge-
richtssihnnxg weicher der Borsitzeiide K. E. Filippoiry
die Glieder der Palate A. K. Rjepinski nnd A. A.
Dobrowolski und der SecretiirsGehiife F. E. K ra s-
news ki beiwohniein die Sache, betreffend den
ehemaligen verantwortlichen Redakteur nnd Heraus-
geberder »Düna-Z.«, Gusta v Jw anow P ip i ro,
der anf Grund des Art. 1535 des« Sirasgefesbuihes
angeklagt war, verlefem Aus der gerichtlichen Arie
ist etfichtlich: In Nr. 156 der ,,Düna-Z.« vom
Jahre 1889 war der srtiteli »Unsere Walten in
Paets", in welchem ein Brief aus Paris, der nach
der Versicherung der Redaciion »aus glaubwürdigster
Quelle« stammte, eititt worden war, zum Abdruck
gelangt. Jn diesem Brief wird miigetheilh daß sich
die Rigaschen Advocaten Tunzelmann und Thonas
gel, Dr. Halicki und Hiekisch, nachdem sie mit vier
Cocotten in dem Restaurant »Ntargert« in Paris

gesrühftücky angetrunkem über Russen geschimpsh
gelärmt und ein Hoch zu Ehren des Fürsten Bis-
marck ausgebracht hätten, wofür sie von den Fran-
zos-ken geohrfeigt und aus dem Restaurant geworfen
worden wären. Der Mag. jun Max Tunzelmann
v. A-dleiflug, der Sand. sur. Juiius Thonagel und
der Dr, man. Halickc baienin ihrer Kiageschrifn
weiche sie beim Rigaschen Bezirksgerichi am 25. April«
1890 seingereichi hatten, den Redacieur der »Diina-Z.«,
Gustav Jwauow Piptrs, für den Abdruck des oben-
erwshnten Ariikeis auf Grund der Art. 1535 und
1049 und unter Anwendung des Art. I356des
Gefetzbuches zur Verantwortung zu ziehen. ·Die
Klage: stellten die begiaubigien Copieii svon den»
seitens der zuständigen Polizeibehörde in Paris
eingesogenen Nachrichten« vor, aus welchen ersichtlich
ist, daß der Inhaber des Restaurants Margeri
bezeugt hat, das; die Herren »Tunzelinann, Thonagel
undHalicki in seinem Restaurani oft Mittag ge-
gessen und gefrühsiücky sitt) »aber immer« anständig
betragen und« niemals Grund izu irgend einein "Larm
und Siandal gegeben Lieben. Das Rigasche Be-
zirksgericht fand durch Einen» Uctheiisfpruchsvom
sssMailxsgo den Gustavenpixie für« schneeig, daß
er in obenangeftihrtenr Artikel seiner Zeitung die
Nachricht, daß die Advocatsen Tunzelmann und«
The-neiget und Dr.«Halicki» sich in einem Pariser
Restaurant in ungehörigeiq und rinwüediger Weise
beiiagen"haderi, gebracht «hab«e und dabei persönlichvon der Wahrheit dieser« Nachricht« nicht überzeugt
war und verurtheilte Pipirs auf Grunddesz
Theile dee Akt. was, rings. Stufe des Akt.«38,
134 und 135, I( Stufe des» Art. 39 und 56 des
Strafgesetzbuches zum Gefärignißarrest auf einen«
Monat und ordnete zugleich auf Bitte. der « Kläger
hin und gemäß dem Llrtikel 1536 des Gdsetzbuches
die Publsicirung dieses llrtheilsspruchs in den Re-
sidenk und — Gouv-Zeitungen· an, sprach ihn aber
vor: der Aniiage des Vergebens, welches in! Art.
1040 des, Gesetzbuihes ddrhexgesehen ist, frei. Die-
ses gerichiiiche Erkenntnis. hatte Llppeilsaiidn zur
Folge, sowohl von Seiten des) Angeklagten Pipirs»,-
aisriiich vdn Seiten« der III-Jäger, in sureicherss »der
Erstere um seine Freisprechuiig irachsuchty indem er
daraus dient-dies, daß in seiner Handlungsweise die
Jndieien des Vergebens, weiches im Art. 1553
des Gesetzbuches vorhergesehen ist, nicht vorhanden
sind, in welcher die Kläger aber um die Veruriheis
iung des Pipirs auch nach dem Art..1049 des Ge-
sekbuches und um die Anwendung des in dem
erwähnten Artikel festgesetzien höchsten Maßes der
Strafe petiiionirten. Das CriminahDepartement
der St. Petersburger Gerichtspalatiy welches in der
Handiungsweife des Angeklagten Pipirs die Jndieien
der ihm zur Last gelegten Vergehen, die tin dem
Art. 1535 und 1040 des Gesetzbiiches vorher-gesehen
sind, nicht fand, sprach den Pipirs von beiden An-

Alionnements nnd Jnfcrate vleriititte"ln: in Riga: H. LangewixAnnoncensBurcauz in F e ll in: E. J. Karow’s Buchh.; in W e r r o: W. v. Gas-
fron’s u. It. Vielrosss Buchhkz in W a I k- M. Rudolfs? Buchh.; in R ev a l: Bachs» h.Kiuge s: Ströhnix in St. P e t e r s b u r g : N. Pkattisen’s«CentrakAnnoncetpAgentur

klagen frei. Der Dirigirende Senat änderte diesen
Urtheilsspruch wegen der unrichtigen Auslegung des
Art. 1585 des Gesetzbuches von Seiten der Gerichtspai
late ab. Während der Verhandlungen in der spalate starb
einer der Klagen der rund. sur. Julius Thonageh
und seine Sache wurde in Anbetracht dessen auf die
Bestimmung der Gerichtspalate hin ssiir beendet
erklärt. Jn der gegenwärtigen Palate erklärte der
Anwalt der Kläger, der vereidigte Reehtsanwalt
Warumon-Jarossewitsch, daß gegen den Theil der
gerichtkichen Erkenntnis; der Palme, welcher sich auf
die Fretsprerhung des Pipirs in Berufs seiner
Handlungsweise bezog, die nach dem Art. 1040 des
Gesehbuches strafbar ist, eine Klage auf dem Cassa-
tionswege nicht möglich war. Die Gerichtssllrlate
fand, nachdem fre den Bericht über die Sache »und
die Beweisgründe beider Parteien angehört heftig
das gerichtliche Erkenntnis des Rigaschen Bezirtsgeis
richs für vollftändig gesetzmäßig und keiner
hebung oder Abänderung unterliege-w. Der »Olrtik»el
der ,,Düna-Zeitung«, welcher als Grund zurEiits
stehung der vorliegenden Verhandlung gedient hat,
indem er die sich als lügenhaft erwtesene Mtltheii
lung darüber enthalten hat, daß die Kläger sich in
Paris derart betragen haben, das; das sich mit the-en
in einem Restaurant befindliche, durch ihre Ausfäkr
in der Trunkenheit aufgeregte Publikum sie geohrfckzx
und ans dem Restaurant geworfen habe, enthält
zweifellos, wie dieses auch vom Dirigtrenden Senat
in seinem diese Angelegenheit betreffenden Mas
erklärt worden ist, alle Anzeichen der Beklemmung,
welche narh dem Z. Theil des Art. 1535 des Gesen-
buches ftrafbar ist, denn die durch diesen Artikel
verbreiteten erlogenen Begebenheiten durften nicht
als, slhwerer Makel an der Ehre und an der persön-
lichen Würde von Personen in der gesellschaftlichen
Stellung der Kläger haften bleiben. —- Daß die in
dem Artikel mitgetheilte Begebenheit mit den Klägern
sich als vollständig erlogen erwiesen hat, leugnet
isicht einmal der verurtheilte Piptrs selbst in seiner
Lippe-Nation, indem er nur erklärt, daß er keinen
Grund gehadt habe, seinem Correspondenteiy welcher
ihm: diese Nachricht gebracht« habe, nicht zu trauen,
und indem er nur das wirkliche Vorhandensein von
Merkmalen für Verleumdungere in diesem Artikel
verneint. Die von dem Vertreter des Pipirs in,.dee
Sitzung der Palate rorgelegten zwei Briefe stehen
weder ihrem Wesen noch ihrem Charakter nach
außerhalb der gerichtlichen Zeugenaussagern haben
gar keine Bedeutung und können daher auch von
der Palate in keiner Weise berücksichtigt werden.
Nachdem die St. Petersburger Geriehtspalate den
sachlichen Umständen gemäß die dem Pipirs dont
Rigasehen Bezirtsgericht bestimmte Strafe sowohl
dem Maße seiner Mitschuld, als auch seinen Stan-
desrechten als vollständig entsprechend erkannt hat,
bestimmt sie und zwar nach dem Z. Punkt des Art.

. r sc s i l t et s s.
Die Hiigelgråber des RtnsiaLGesindes in

, s Planhof
sKirchspiel Trikatem in Lirlandh «

. «« Fundbericht « ·

.
VOU «

Dr. L. v. Schroederzij «

Herr Dr. meet. Alsred S ch n e i d e r in Lubbenhoß
der mir schon bei Erforschung des LubbenhofschenBegräbnißhiigels so wirksamen Beistand geleistet,
machte rnich während des verflossenen Sommers auch
daraus aufmerksam, daß auf dem Gebiete des Mas-
kat-Gesind»es,· Gut Planhos, sich ein paar Hügel
befänden," die ausschließlich Grabhügel seien und
untersucht zu werden verdienten. Dort habe bereits
Jegör V. Sivers seiner Zeit gegraben und uach dem
Berichte des Gesindeswirtheri Knochen wie auchBroncecksjegenstände gefunden. »

· Da der Besitzer des Gesindes mit einer Unter-
suchung der noch intacten Hügel durchaus einver-
standen war und Herr« Dr. A. Schneider direct dazu
aufsorderte, unternahmen wir die Ausgrabung am
Z. August (1893). An derselben nahm auch der im
benachbarten Wiezenhos lebende Herr Harry v.
Blankenh ag en Theil, der schon im Jahre 188t»),unsere Ausgrabungen aus dem sog. Schanzenberge
von Freudenberg bei Wenden unterstiitzte Seiner
Umsicht und Energie bei der Arbeit ist der wesent-
lichste Theil der Resultate unserer Ausgrabung un-term Brandt-Gesinde zu danken, während Herr v.
HansemPlanhof uns auf das liebenswiirdigste
auf dem Gutshose aufnahm und das Graben eben-
falls sreundlichst fördern.

«) Ekstattet auf der October-Sitzung der Gelehrten estnischenGesellschaft.

Unweit des Maskat-Gesindes, auf einer leichten
Abdachung des Terrains. zum Wihiup-Fluße zu,
waren am Feldrande einige nur sehr miißighohe
wenig in die Augen fallende Hügel zu erblicken.
Zwei derselben schienen intact, bis auf ein unbe-
deutendes Loch, das in den einen von ihnen (unter
Grab II) hineingegraben war. Vielleicht ließ »sich;
das Gleiche auch noch von einem dritten, sehr nie-
drigen Hügel annehmen. Zwei aizherewaren völlig
zerstört. Den einen, am MeisteITSZEIFHHiFYYFeIDe gelege-
nen, hat nach dem Berichte d·st;.-sesz)jj?i2»·erständigerszi
Maskat-Wirthi"n Herr Jegcsr v. Shhissrs;.;-·aufgegraben.
Es sollen nach ihrer Mkittheilung. s? Sdlette in die-sem Grabe gewesen sein; ein tleineres habe verschie-
dene Broncen, SchellemKettchen u. dgl. an sich ge«-
habt, ein größeres dagegen ein Beil.

Es war indicirt, die beiden noch intacten oder
doch fastintacten Hiigehdie am meisten zum Wih-
jup-Flusse zu belege11«"·ivaren, einer Untersuchung zu—-
unterwerfen, und haben wir dieser Aufgabe die Ar-
beit dieses Tages geweiht, während der dritte,- höher—-zum Felde hinaus gelegene und vielleicht auch intacte
zsoiigel übrig blieb. .

Grab 1 war in der Mitte ca. 70 Um. hoch und
hartem. 23 M. im Umfang. Etwa ans. dem Erdm-
veau, oder doch nur wenig höher, fandsich zunächst
ein Skelet, das deutlich von W.—O. gerichtet war:
Dasselbe hatte in der Halsgegerid eine hübsche und
originelle Fibeh eine Nadel mit Oehr und ein wohl-erhaltenes Stückchen Wollenzeug Die Schulter-
knochen waren broncirt und .,.:be ich sie daher eben-
falls mitgebracht. Zur Linken dieses Skeletss, inder
Kopsgegend," fanden sich einige kleine Topffcherbenz
zur Rechten desselben, jedoch ziemlich tief, eineskleine
eiserne Lanzenfpitzes Unter diesem Skelet fand fichein zweites, in fast utngekehrter Richtung Von ·S-Qnach Eli-W. gelagert kein der Weise, daß die« Un-

terschetikel desselben nnter dem dersten»-,Skelet»lagerr.
Dieses zweite, das sich nach den erhaltenen Knochen
sicher als ein-Männliches. constatiren ließ swasbeirnersten leider-nicht möglich war),-- hatte in der Hals-
gegend eine kleine Fibel, anrzerhaltenen Armknochen
ein Armband, »in der Handgegend einen Ring und
neben sich (links) ein. nndesinirbaress Stiick Eisen.
Weiter nach- Süden lagsein drittes1ISkelet, von
N-W.——S-O, gerichtet, ans der Brust desselben ein
eigenthümliches «Eis-enstiick, «·v·ie,llei»c·h,t, der« Rest von
dem Hnrrdgrisf einer Waffe. Zwischen diesemunddemkzwsei-tsijjffi. telet fand sich noch ein rundes Eisen-
stüch zu einem Pferdegeschirr gehört haben
dürfte»- Dikk"szLeichen waren shiers alle drei unver-
brannt bestattet Um so bemerkenswerther erschienennicht nur reichliche Kohlenreste »in diesem Grabe,
sondern auch in der»Ost- resp. S-O-Gegend eine—
Anzahl augenscheinlich gebrannter Knochen; -T- Es«
wäre riatiirlich von Wichtigkeit zu wissen, ob diese
Knochen von Thieren oder Pienschen sind; leideraber sind diese Knochenfragmerite so beschaffen, daß
Herr Professor Alexander Ro·s"enb-"erg, den ich
um sein Urtheil gebeten, erklärt, es sei d-ies durch-aus unmöglich zu» constatiren Indessen dürfte doch
die Wahrscheirclichkeit groß sein, das; es sich hier um
Thierknochen handelt —- die Reste reines zu ver-
muthenden Leichenrnahles das beim Begräbnis; statt-
gefunden hat. « « «

- Grab Il war ungefähr ebenso groß wiel z—-genau geniessen konnte es leider wegen Verlustes
des» Metermaszes nicht werden. Es war augen-
scheinlich bereits früher einmal (vielleicht von SiVersJ
etwas angegraben worden, woraus sich wohl auch er-
klären dürfte, daß wir gleich beim ersten Graben
ganz oberflächlich einen hübschen Fingerrings aus
Bronee fanden. Dieses Grab« enthielt ungefähr »aus
dem Grdnivean 7 Skelette welche nicht ganz regel-

mäßigins der.Reihe, jedoch der-Hauptsache nach vson
W. ——Q gelagert waren. Die Schädel lagen jeden-
falls alle an der West-Seitesdes Grabes.

Das am meisten nach Norden gelagerte Skelet
hatte am linken Oberarm eine schöne, große spiral-
förmige Armspange und in der Halsgegend eine
BronceaKette mit Klappxerblechery sowie eine überaus
große Menge von Kauri-Muschelr1, Perlen verschie-
dener Art und viele kleinere Bronce-Spiral"en, die
zum Theilspnoch Wollensfädeii enthielten.-

, Eine Anzahl dieser Spiralems die an dem Schä-
del anlagen, waren durch Wollenfäden nochso ver-
bunden, daß man das Muster des aus ihnen zusam-
mengesetzt gewesenen Schmuckes erkennen konnte»
Augenscheinlichsxswar dieser Leiche ein reicher·.Hals-
schmnck und wohl auch Kopfschmucns resp. mit Bron-
een geschknüektexKopfbedeckung mitgegeben. Ein ari-
deres, etwa in « der . Mitte des xGrabes liegendes
Skelet hatte in der Halsgegend einige Kauri-Museheljn,
gegen die«-Fiiße hin kleine- ·Bronee-Spiralen, « die
wohl, unten in das Gewand. eingewebt gewesen sein
dürften. Bei den anderen— Skeletten wurde zunächst
noch nichts gefunden, doch ist damit nicht gesagt,
das; siedurchaus nichts gehabt hätten: wir konnten?
leider zufolge des hereinbrechenden Abends die Arbeit-
niclst gründlich zu Ende führen. : «-

Wir haben. es hier, wenn auch in nur wenigen
Beispielem mit einem eigenthiimliehen Typus der
Hiigelgräber -(tumu1j) zu thun, der bei ausfallend
niedriger Anlage der Hügel vor Allem durch die
durchgängige Mehrzahl der Skelette charakterisirt
wird. Im Gegensatz zu den Gräbern in Allasch
und Kremon, die nur 1 Stelet zu enthalten pflegen,
scheinen hier Familiengräber vorznliegem wie solche
ja auch sonst vorkommen; Daß auch die karelisehens
Gräber öfters mehrere Skelette enthalten, zeigt das«
bekannte. Buch von Dr. Schwindn .- « - z«
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771 des Criminalgesetzbuches dem Art. 1536 des
Sirafgesetzbiiches Und dem Art. 75 des PreßgesctzeM
Das Urtheil des Rigaschen Bezirksgerichts vom As.
Mai 1890 in Betreff des Gustav Jwatlvw PMB«
zu. bestäiigeuz das vorliegende Urtheil aus Kosten
des verurtheilten Gustav Pipirs’ in den St. Peters-
burger, Moskauer und den örtlichen Gouv-Zeitun-
gen zu pubiicireivt
· — St.Petersburg, 27. November. Eine hef-
tige Polemik ist zwischen den ,,Mosk. Wein«
und der ,,Nowoje Wremja« entbrannt. Gegen
ihre neuerdings zur Gegnerin gewordene Moskau«
Collegin erhebt die »New. Mk« schiießlich eine
Reihe« scharfer Mittagen, aus denen nur Folgendes
wiedergegeben sei. Die »New. Wr.« schreibt unter
Anderecnx »Die ,,Mosk. Wed.«, welche uns durch
ihn polemifchrs Benehmen genöthigt hat, ihr ins
Gesirht zu sagen, daß sie ehrlos vorgegangen sei, hat
darauf geschwiegen, doch einen Tag später hatsiesich
Folgendes geleistet : mit rein Nosdrewschen Ungezwutn
genheit schreibt sie, die «No«cv.Wr.« hätte in ihrem Ar-
tikel über die reactionäre Presse ,,B1itze gegen eine
Maßnahme geschmiedeh welche die bürgerliche Frei-
heit der Personen beeinträchiige«, und darauf er-
kiärt sie in einem die ,,Now. Wes« direct anklagen-
den Artikel, die Maßnahme, gegen welche die ,,Now.
Wes« angeblich Blitze schnitt-de, sei das Gesetz über
die Unveräuszeriichkeit der bäuerlichen Landatctheile
und daß wir, da wir nicht gewagt hätten, diese
Maßnahme offen zu tadeln, zu dem Kniff unsere
Zuflsukht genommen hätten, sie indirect anzugrei-
fern« -—— Die ,,Now. -Wr.« berust sich nun —

und zwar mit allem Fug und Recht —-

d«ara"uf, daß sie stets und zu allen Zeiten für den
Gemeindebesitz und die Unveräußerlichkeit der bäuers
lichen Landantheile eingetreten sei, und fährt dann
fort: ,,Eine Unwahrheit jagt die andere, eine
Ungereimiheit folgt auf die andere, aber was thut
das? Die Aufgabe der Moskauer Zeitung ist sa
auch nicht, sachlich zu reden, sondern irgend welche
Ränke zu spinnen -— heute gegen die »Now. Wr.",
morgen wieder gegen Jemand Anderes u. s.- w.
DieseRänke sind stets »Mit einer »politischen« Fär-
bung versehen und tragen den Stempel der größten
Geistesarmuih; die Publicistem von denen wir
sprechen, haben nicht einmal für Ränke Verstand und
Taient genug, und ihre Bedeutung wird auch nicht
nach diesen Gaben gemessen. Sie zeigen sich aber
angestrengt bestrebt, dem Publicnnr einzureden, daß
eine wirkliche Kraft hinter ihnen steht, daß ihre
Anschauungen von einflußreichetn die Macht in Hän-
den habenden Personen getheilt werden. Viele las«
sen sich auch durch diese neue Täuschung fangen
und dieses grobe Mißverständniß verschafft derartigen
Preßorganen eine gewisse Bedeutung, die sie that-
sächlich nicht haben undin Folge ihrer großen Ar-
muth auch niemals haben können«
-Das Ministerium der Volksanfklärnng hat,

der«,,St. Dei. Z." zufolge, im Reichsrath vorge-
schlagen, in Konstantinopel ein rusfisches
archäologisches Institut für orientaiische
Geschichte und Kunst zu gründen und zu diesem
Zweck«12,000 RbL in Gold auszuwerfen. Das
Finanzministerium war mit einer Zuweisung von
6000 Rbl. in Gold einverstanden.

Aus Odefs a wird gemeldet, daß sich der Zug
der russiichen Pilger nach den heiligen
Stätten verstärkt. Am 27. d. Mts. begaben sich

200 Wallfahrer beiderlei Geschlechts aus dem Dam-
pfer ,,Tsehichatschew" nach Jerusalem.

Jn Helsingfors fand, wie der »Sei. Dei.
Z." geschrieben wird, am is. d. Mts. eine bemer-
kenswerthe akademische Jubelfeier statt, in-
dem das 250-jährige Bestehen der sog. »Studenten-
abtheilungen« gefeiert wurde. Diese Abtheilungen
sind skandinavischen Ursprungs und haben wenig
oder gar keine Aehnlichkeit mit den deutschen Cor-
porationenj ursprünglich hießen die Abtheilungen
»Nationen« swie sie noch heute in Skandinavien ge«
nannt werden) und enstanden auf die Art, daß Stu-
denten ein und derselben Gegend oder Landschast
sich zwecks gegensetttger Unterstützsrng oder gemein-
samen Studiums vereinigten, eine gemeinsame Casse
bildetest, Versammlungen abhielten, wo gemeinsame
Jirteressen besprochen wurden u. s. w. Diesen Cha-
rakter haben die Abtheilungen bis aus den heutigen
Tag beibehalten und spielen selbstverständlich auch
jetzt eine große Rolle im Studentenlebem Abgesehen
davon, daß sie Unbemittelten Studenten oft die Mög·
lichkeit verschaffen zu ftudiren, tragen sie vor Allem
dazu bei, die Liebe zu der engeren Heimaih zu stär-
ken und den Sinn für allgemeine Angelegenheiten
zu wecken und zu heben. Augenblicklich zählt die
Helsingfotser Universität 10 Abtheilungersn die nach
den verschiedenen Landschaften benannt sind. So
giebt es z. B. eine Nhländische, eine Tavnsiländischtz
eine Wyborgische U. s. w. An der Spitze jeder Ab-
theilung steht ein Jnspectoy der zum Lehrerpersonal
der Universität gehören muß, und ein Curatoy der
die wöchenilichen Zusammenkünfte leitet. Die Thä-
tigkeit der Øibtheilungen beschränkt sich nicht blos auf
ihre eigenen Mitglieder, sondern erstreckt sich auchaus verschiedene öffentliche Gebiete z. B. die Volks-
bildung. Durch Veranstaltung von Soir6en, Lotte-
rien und Arbeitercursem durch Veröffentlichung billi-
ger und gediegener Volksschriftem sowie durch öffent-
liche populäre Vorträge suchen die Studenten ihrer-
seits zur Hebung der Volksbildung wirksam beizu-
tragen. Das two-jährige Bestehen einer im Leben
der Studenten so tief wurzelnden Einrichtung, wie
die Abtheilungen (Landsmannschasten) es thrrtfächlikh
sind, mußte natürlich aufs prächtigste gefeiert werden.
Fefireden,· Chorgesang, Theaterspiel und allerlei hu-
moristische Scenen aus dem akademischen Leben
früherer Zeiten bildeten den Hauptkern des Pro-
gramms. - «

Istitiswer Tage-beeint-
Den so. November im. December) ist-Z.

Das Attentat in der französischen Des-mitten-
kammer scheint nach den bisherigen Nachrichten
relativ mit großer Besonnenheit und muthiger Ent-
schlosserrheit aufgenommen worden zu sein. Das
spiegelt sich auch in den ausführlicheren Depeschety
welche die »New. Tel.-Ag.« den Residenzblättern
über den äußeren Hergang auf der Sonnabend-
Sitzung der französischen Deputirienkammer hat zu-
gehen lassen, deutlich wider. Jn diesen Beriehten
heißt es unter Anderemr Jm Augenblick der
Explosion beschäftigte sich die Kammer gerade mit
der Bestätigung der Wahl Mirtnan’s. Als die
Ruhe wieder ein wenig hergestellt war, sagte
Dup uh: »Derartige Attentate können— die Kammer
nicht in Unruhe versehen; ich fordere daher zur
Fortsetzung der Arbeit auf. Wenn die Tagesordnung

erledigt ist, so wird der Vorstand feine Pflicht thun.«
(Lebhafter Beifall).» Unter großer Erregung wurde
die Discussion über die Wahl Mirmams wieder auf-
genommen. Nur ein Drittel der Deputirten war
auf den Plätzen geblieben. -— Auf der Diele des
Saales fand man Elsenfeilfpäne und Bleikugrlm
Gleich von vornherein wurde der Befehl gegeben,
alle Außenthüren zu schließen. Die Bombenfplitter
flogen bis zu den Tribünen der zweiten Enge. Von
den Deputirten find ungefähr ein Dutzenb verwundet,
darunter Lanjuinais und Cazenove de Pradines von
der Rechten. General Viktor, der fich auf der Tri-
büne befand, wurde an der linken Schuiter leicht
verwundet. — Die Wahl Wiirinaiks wurde bestätigt.
Casimir Pöiier dankte der Kammer, daß sie
der Stimme ihres Präsidenten gefolgt sei und
die Verhandlung fortgesetzt hätte. Die Kammer
hätte ihre Pflicht gethan, die Regierung werde Tsie
ihrige thun, indem see die Gefetze in Anwendung bringe.
(Lebhafter Beifall). Dann wurde die Sitzung auf-
gehoben. Dupuh wurden tebhafte Ooationen be-
reitet; die Deputirtetn die Journalisten und das
Publikum riefen: ,,Vive Dupuy«; er antwortete:
,,Vive la Bepubliquek —- Zui Allgemeinen sind
die Verwundungem deren man ca. 50 zählt, nur
leicht. Nach den Angaben der Quästur find folgende
Deputirien verwundet: Lecleta am rechten Ohr;
Abbö Lemyre, mehrfach am Kopfe verwundet (er ist
somit in unserer ersten Depesche fälschlich todtgesagt
worden); Graf Lanjuinais, am Kopfe verwundet;
ferner sind noch Dufaure, Cousin de la Ferronahs,
Dumas, Bufset und Lecoupanec leicht blefsirtz
Dupuy hat eine leichte Srhtamme an der Stirn er-
halten; einem Garde-Lieutenant, der sich auf der
Tribüne befand, sind zwei Finger zerschmettert. —

Der Attentäter ist in der Person des 32-jähei-
gen Revolutionärs Vaillant, der schon lange von
der Polizei beobachtet wurde, entdeckt worden. —

Das Attentat hat in der Presse allgemeine Ver·
dammung hervorgerusem Einige Blätter machen
die Sociallsten für das Attesntat verantwortlich. Die
,,Petite RöpubliqueE das Organ der Sorialiftem
bestreitet energifch diese Verantwortlichkeit und
nennt das Attentat niederträchtig und dumm.
Der »Radical« und die ,,Jusiice« brandmarken
es. »Figaro«., «Voltaire« und ,,Lanterne« for-
dern besondere .Maßnahmen zur Bekämpfung
des Uebels. Der .,,Matin« sagte, es genüge
nicht, den Arm zu treffen, man niüsfe auch den Kopf
unschädlich machen. Das ,,Journ. des D6b." erin-
nert daran, daß ein Gesetz gegen die Anarchisten zur
Vorlage gelangte, daß demselben aber in Folge der
Drohungen der Radicalen keine Folge gegeben wor-
den. Der ,,Soleil« ist der Ansicht, die Regierung
hätte in den bestehenden Gefetzen genügende Waffen
gegen die -Anarchisten. — Die Minister hielten
Sonntag Morgen unter dem Vorfih Casimir Pörieiks
eine Berathung bezüglich der leglslativen und admi-
nistrativen Maßregeln ab, die sofort zum Schuß
der Gefellfchaft gegen die Attentate der Anarchisten
zu ergreifen wären.

Jn Deutschland ist viel die Rede von einer
angeblichen Verstimmung zwischen dem
Berliner und Stuttgarter Hofe. Die
Gerüchte davon knüpfen an die Thatsache an, daß
der bisherige württembergifche Gesandte in Berlin-
Staatsrath v. Moser, feinen Berliner Posten ver-
lassen hat; es wurde. hinzugefütz daß er sich auf

längere Zeit wegen des Gesundheitszustandes seiner
Gattin nach dem Süden begebe. Wir lassen zunächst
das Wesentliche aus einer Stuitgarter Correspondenz
der »Msgdsbi Z« folgen, aus der man ersieht, wie
die zu Grunde liegenden Vorgänge in der württecns

»

bergischeii Hauptstadt aufgefaßt wurden: »Wir
befinden uns in voller Krisis. Jhr Ursprung ist der
Wegfall der großen combiniiten Man-Idee, die
im vergaugenen Herbst in Württemberg vor dem
Kaiser stattfinden sollten, die aber wegen der Futter-
noth aus dringendes Ersuchen unserer Regierung in
kleinere Uebungen verwandelt worden sind. Tsieser
Ausfall der großen Manöver hat sehr unangenehm
berührt, da man ihn durch die Dürre und die da-
durch in einigen Landesgegenden allerdings verur-
sachte Futternoih nicht für ausreichend begründet
hielt, Der Kaiser soll bei seiner Anwesenheit aus
seiner Mißftimmung kein Hehl gemacht haben. That-
saihe ist, daß der Ministeipräsident Herr v. Mitt-
nacht nicht -in der gnädigen Weise wie sonst be-
handelt und ausgezeichnet wurde. Auch über die
Leistungen des württembergischen Armeccorpssoll das
Urtheil nicht durchweg anerkennend gelauiet haben.
Die Truppen wurden gelobt, die Führung«getadelt.
Schon damals« reichte der« commandicende General
v. Wölckern seine Entlassung ein, die ihm wohl in
nicht zu ferner Zeit bewilligt werden wird. Auch
der Kriegsminister Frhn Schott V. Schoiteusteim
von dem behauptet wird, daß er in der Kammer die
militärischeu Jnteressen nicht mit dem gehörigen
Eliachdruck wahrgenommen habe, soll seinen Posten
verlassem Die Mißstimmung, die man gegen»
Wüittemberg hegte, übertrug sich auch auf. das— Ver-
hältniß zu dem württembergischen Gesandten in
Berlin, dessen Stellung dadurch unmöglich wurde.
Dieses Ereigniß hdt in sofern weitere Folgen, als
Herr v. ,Moser ais der gegebene Nachfolger des
Freiherrn v. Mittnaiht galt, falls der Ministetpräsie
dent wirklich seiner schon oft berufenen »Amtsmüdig-
teil« Folge geben sollte. "Was nun den Anlaß der
steife, den Aussall der großen Manöver betrifft, so
wird zuzugeben sein, daß unsere Regierung damit"
einer Pression von« Seiten der Demotraiie nachgegr-
ben hat, die, wie sie im Jahr zuvor die Cholera in .
Hamburg als Argument gegen unsere Manöver mit
Giiick ins Felix-führte, i» diesmal dir« Futter-wir;
als äußerst willkommenes Agitationsmittel ausnutzta
Sie hat mit ihrer Agitation eine erregte Stimmung
im Lande erzeugt, per die Regierung nachzugehen für
gut fand. Jetzt ist die erste Wolke zwischen Württem- s—-

bcrg und dem Reiche aufgestiegen unter Umständen,
die auch Schwierigkeiten für die innere Lage-des
von den Extremen stark durihwühlten Landes voraus-
sehen lassen Daß zwischen den beiden Monacchen
das Berhäliniß ungetrüht ist, hat der Besuch des
Kaisers in Babenhausen gezeigi.« —- Die ,,Nat..-Z.«
und auch andere Blätter nehmen zwar in Aber-de,
daß zwischen Berlin und Stuttgart ein ernstliche-s
Zerwürfniß spielt, dennoch kann man sich nach dem,
was sonst noch in dieser Afsaire verlautet, des Ein-
drucks nicht entschlagein das ,,irgend Etwas« vorge-
fallen ist. «

Zur Vorgcschichte des MinisterialsRescripts über
die Wiedereinführung des polnischen
Sprachunterrichts in den Volksschulen
erfährt die ,,Pps. Z.«, daß das« Rescripfbereits zur
Zeit, als die JmmedianCommission tagte, vom Mi-
nisterialdirector Geheimrath Kügler nach Posen mit·

Der an die besprochenen Hügelgräber anstoßende
Acker ist ursprünglich offenbar gleichsalls mit solchen
Hügeln bedeckt gewesen, die nur im Laufe der Zeit,
resp. in Folge der Bearbeitung des Landes ver-
schwnnden sind. War es schon an sich nicht wahr-
scheinlich, daß die wenigen von uns constatirten Hü-
gel die einzigen gewesen, so wurde die erwähnte An-
nahme zur Gewißheit erhoben durch die Angabe der
dort wohnenden Leute, man habe beim Bearbeiten
dieses Feldes oftmals Knochen und bisweilen auch
Broncen gefunden. Ein« schöner Bauchring von
Bronce wurde uns denn auch als dort im Felde ge-
fun-den präsentirt und von mir zur Vervollständigung
der Ausbeute angekauft.

Zur Bestimmung der Nationalität der in den
Planhosschen Hügelgräbern bestatteten Todten Ver-
mögen wir uns nur an die Feststellungen des Bie-
lenstein’schen Werkes über die Grenzen des lettischen
Volksstammes anzulehnen. Darnach liegen die Plan-
hosschen Gräber in unzweifelhaft altem lettis chem
Gebiet und hätten wir es hier also ebenso wie bei
dem Lubbenhosschen Begräbnißhügel mit letti-
schen Gräbern zu thun.

Es ist interessant, daß wir so in demselbenKirch-
spiel, nicht allzu weit von einander entfernt, zwei
durchaus von einander verfchiedene, eigenartige Ty-

PEII Isktkfchst Gkabftätten haben nachweifen können,
von denen die eine (Lubbenhos) dazu noch sicher
chronologisch zu fixiren war. Jm Anschluß hieranwäre es interessant, der Frage nachzugehexp wie dem:
im Allgemeinen der Typus derLettengräber gewesen.
Der Typus der Livengräber ist im Allgemeinen recht
klar« eknhekkkkch und schon ziemlich gut bekannt. Wie
die Gräber der Letten beschaffen waren, wie· sie fichvon denen der Liven unterschieden —— diese Frage
ist kaum noch ernstlich ausgeworfen worden. Es
wäre um so mehr an der Zeit, eine Untersuchung
in dieser Richtung anzustellen, als wir ja jetzt mit

Hilfe des Bielenstein’schen Werkes uns einigermaßen
darüber zu orientiren vermögen, wo livische, wo let-
tische Gräber zu suchen sind. ·

Jch kann meinen Bericht über diese Ausgrabung
nicht schließen, ohne des entgegenkommenden, sehr
liberalen Wesens der bäuerlichen Besitzer des Mas-
kat-Gesindes rühmend zugedenken und den Herren
Dr. A. Schneider, H. v. Blankenhagen und v. Han-
sen-Planhof für alle ihre liebenswürdige Hilfe bei
der Ausführung des geschilderten Unternehmens
meinen ganz besonderen, warmen Dank auszu-
sprechem g

Wissenschaft« and Gunst.
Der bekannte Romanschriststeller und Lust-

spieldichter Graf Ulrich von Baudissin ist
in Wiesbaden gestorben. Er war am W. Februar
1816 zu Greifswald geboren, verlebte seine Kind«
heit im elterlichen Hause in Jütland nnd trat
nach dem Besuche des Cadeitenhauses zu Kopenhagen
in die dänische Armee ein. Den ersten deutsch-
dänischen Krieg machte er als dänischer Officier mit
und erlitt 1849 bei Düppel eine schwere Verwun-
dnng, deren Folgen ihn veranlaßten, 1861 als
Major seinen Abschied zu nehmen. Er zog nun
nach Süd-Deutschland und lebte zuerst in München
und Constanz dann in Cannstatt und iesbaden
ganz der sehriftstellerischen Thätigkeih Von seinen
Lustspielem die gesammelt unter dem Titel Kleinig-
keiten für das Theater« erschienen, ist »Ein Aben-
teuer auf der Eisenbahn« das beste und originellsta
Von seinen Romanen und Novellen, deren er eine
größere Anzahl geschrieben hat, sind hervorzuheben
,,Ronneburger Mysterien", »Das Damenstist« und
»Cine Wanderung durch Jahrtausende«, ein No-
vellencyclus aus der schcväbischen Vorzeit -- Sein
Bruder Adalbert v. Baudissim gestorben 1871 in
Wiesbadem hat sich Sbenfslls literarisch bekannt ge«
macht durch eine Geschichte des schleswig·hplßkkqi-
schen Krieges und einzelne hisiorische Roman«

Mannigfaltigke-
Der Roman einer Prinzessin. —-

Die jüngst stattgehabte Ver mählung der Prin-
zessin Elisabeth von Baiern, Tochter des
Prinzen Leopold, mit dem baierischen Lieutenant
sFreiherrn Otto v. Seefried ist der Abschluß
eines Romans, der vor einiger Zeit dadurch in die
Oessentiichkeit drang, daß durch die Presse un-
controlirbare Nachrichten von innigen Beziehungen
einer baierischen Prinzessin zu einem Ofsicier der
Münchener Garnison gingen. Jetzt weiß man, um
welche Personen es sich gehandelt hat. Die Trauung
fand Sonntag vor einer Woche in Genua statt.
Die Prinzessin Elisabeth, welche im kommenden
Januar das TO. Lebensjahr erreicht, ist eine Enkelin
des PrinzsRegenten Luitpold von Baiern,
auch zugleich Enkelin des Kaisers von Bester-
reich, da ihr Vater mit der Erzherzogin Gisellm
der Tochter des Kaisers Franz Joseph, vermählt ist.
Otto v. Seefrted ist 24 Jahre alt, Kammerjunker
und SecondesLieutenant im Leib-Jnfanterie-Regiment.
i— Die Wiener »New! freie Presse« erzählt: Bei
der Vermählung der zweiten Tochter des Prinzen
Leopold von Baiern, Prinzessin August» mit dem
Erzherzog Joseph Augustin war es aufgefallem daß
die jüngere Schwester früher als die ältere in den
Ehestand trete; aber in vertrauten Kreisen wußte
man, daß Prinzessin Elisabeth von Baiern schon
eine Wahl nach ihrem Herzen getroffen habe, daß
aber der Verwirklichung ihrer Wünsche große
Schwierigkeiten im Wege stehen. Bei den Münchener
Hofbällen hatte ein Oificter des Jnfanterie-Leib-
regiments, Lieutenant Otto Freiherr Seesried auf
Buttenheim, die Aufmerksamkeit der Prinzessin aus
sich gezogen, und es wurde bald klar, daß sie dem-
selben ihre Neigung geschenkt habe. Die Prinzessin
machte auch kein Hehl daraus und sprach sowohl
ihren Eltern wie ihrem Großvater. dem Prinz-
Regenten Luiipoliy gegenüber den Wirnfch aus, den
jungen Ofsicier zu heirathen, wogegen aber der
Prinz Regent sich entschieden erklärte. Prinzessin
Elisabeth fand indeß einen mächtigen Fütsptecher
und Förderer ihrer Wünsche an ihrem Großvater
mütterlirherseitz Kaiser Franz Joseph- Lsäyteud

ihres Aufenthaltes in Jschl im letzten Sommer
vertraute die Prinzessin sich dem Kaiser an, und
dieser soll ihr feine Unterstützung zugesagt haben.
Lieutenant V. Seefried war inzwischen von München
nach Metz versetzt worden. Es hießdamals, die
Prinzessin habe den Kaiser gebeten, daß Freiherr v.
Seefried aus der deutschen Armee austreten dürfe
und in die oesterreichifche Armee aufgenommen werde.
Jn wieweit diese Gerüchte begründet waren, muß
erst abgewartet werden. Die Nachricht aus Genua
beweist jedoch, daß sowohl von Seiten der Eltern
der Prinzessin wie auch des PrinkRegenten dem

Ferzkaswunsche der Prinzesfin · nachgegeben wor-
en .

«

— Aus Pern gia wird vom S. December ge-
meldet, daß die Kirche v on Marziano während
des Baues eingestürzt ist, wobei 7 Personen
unter den Trümmern begraben wurden.

—- Aus Kafchau wird geschrieben: Jn der
hiesigenMädchenschule gab es am I. d. Mts. einen
furchtbaren S eh r e ck. Lehrerinnen und Schülerinnen
wurden durch eine starke Detonation dermaßen er·
schreckt, daß Alle auf die Straße hinauseiliew Die
schwere Verlegung einer Schülerin der 4. Classe
führte, wie ·Pesti Naplo« berichtet, zu einer ganz
unglaublichen Entdeckung: die Eltern des betreffen-
den Mädchens hatten den schmerzenden Arm des
Kindes statt mit Carbolwatte mit -
Schießbanmwolle umwunden. Das Mädchen
hatte sich dann den Arn: an die Schulbank gestoßen
und nun erfolgte die Explofiom

— suum euiquek Von dem bekannten bajuvarb
schen Bauernbündley Reichstags-Abgeordneten Dr.
Sigl, erzählt die ,,Rhein. Westf.-Z.« folgenden
Zug: Das Reichsamt des Innern hatte ihm die
für die Reichstagsätbgeordneten bestimmte Eisen-
bahnkarte, auf den Namen ,,Abg. Sigl« lautend,
zugeschickh Der Herausgeber des »Vaterlandes« ließ
diese Karte zurückgehen und bemerkte ungefähr, es
dürfte doch dem Reichsamt bekannt sein, daß, er Dr.
sur. Sigl sei. ,,snum euiqueE schrieb er weiter,
»Jedem das Seine und mir das Meinige l« —

Kurz darauf erhielt der Abg. Dr. ,jur. seine
Fahrkarta
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gebracht worden ist, doch war damals nur eine
Stunde wöchentlich für den polnischen Unterricht zu-
gestanden —- etne Concesfiom die den Wünschen der
Polen durchaus nicht entsprach. Ebenso war das
Lefebuch, das in den Unterrichtsstunden gebraucht
werden sollte, keineswegs nach den Wünsihen der
Polen. Die darauf erfolgenden Unterhandlungen
zur Erlangung weiterer Zugsständnissg an denen sich
namentlich Erzbischof v. Stablewski betheiligtq waren
sehr lebhaft, ehe man von politischer Seite zum Ziel
kam; eist als der Abgeordnete Pxopst Dr. v. Jazd«
zSWSki sich auf eine ihm vom Reichskanzler Gra-
fen Caprivi gegebene schriftliche Zusage
berief, und nachdem eine in sehr hoher Stellung
befindliche Persönlichkeit, welche die Angelegenheit
baldigst zu einem znfriedenstellenden Ende geführt
sehen wollte, für die polntschen Forderungen einge-
treten war, wurde die MinisteriabVerfügung erwirkt,
welche die Einführung des polnischen Sprachunteri
rirhts mit zw ei Stunden wöchentlich bestimmt;
ebenso fand jetzt auch ein neues polnisches Lesebuch,
das nunmehr zur Einführung gelangen soll, allseitige
Zustimmung« . Die Meldung von der ,,schriftlichen
Zusage des Reichskanzlers Grafen Caprivi« stieß auf
den lebhaftesten Protest, da er doch weder preußischer
Cnltusminister noch preußisrher Ministerpräsident sei;
in der That ist denn auch soeben ein Dementi der
Abgabe einer derartigen Znsage erfolgt. «

Der telegraphisch bereits signalisirte Antrag des
antisemitischen Abgeordneten Leuß auf Erlaß eines
Gesetzentwurfs betreffend die Einwanderung
ausländischer Juden, lautet: § I. Die
Einwanderung von Juden, die nicht staatsangehörig
find, ist untersagt. § Z. Austäudisehen Juden, die
steh bei Inkrafttreten dieses Gesetzes tn Deutschland
aufhalten, um sich dauernd niederzulassem ohne bis-
her in einem deutschen Bundesstaat die Staatszuges
hörigkeit erworben zu haben, und nicht schon vor
dem l. August 1893 ein selbständiges Gewerbe oder
Geschäft in Deutschland betrieben, follen alsbald aus
dem Gebiete des Deutschen Reichs ausgewiesen wer«
den. § Z. »Die Gewährung der Staaisangehörigs

« keit in einem deutschen Bundesstaat an ausiändifche
Juden ist untersagt. s 4. . Die Begünstigung der
Einwanderung fremder Juden wird mit Geldstrafevon 500 bis 1000 M. oder mit Gefängniß bestraft.
§ s. Der Bundesrath erläßt die zur Ausführung
und Sicherstellung des Vollzuges dieses Gesetzes er-
forderlichen Anordnungen. Z s. Dieses Gesetzß tritt
niit dem Tage seiner Verkündigung in Kraft.

Jn dem Proceß wider die beiden aus Kiel
verhafteten Spione ist, wie die ,,Kiel. Z.« hört,
der Kieler Hafenpolizeibeamte Magen zum 14. De«
cember vor den vereinigten zweiten und dritten
Strafsenat des Reichsgerichts geladen. Der ge-
nannte Beamte hatte die beiden Augeklagten speciell
bei ihren Wanderungen auf dem Festuugsterrain
diesseits und jenseits der Kieler Föhrde zu beobach-
ten. Jn der Vorladung werden die Angeklagten
als »Jean Baptifte Eharles Robert Mathieu
Degonh alias Robert Dubois und Genossen" be·
zeichnet. - «

Die letzten Kund-gehungert der französischen
Depntirtenkammen läßt sich die »Nat.-Z.« unterm
6. December aus Paris schreiben, haben ersichtlich
in den leitenden republieaiiischeir Kreisen eine förm-
liche Beftürzirng hervorgerufene. Man hatte dort
fest daran geglaubt, daß die neue Kammer eine »
coniparte gemäßigte Majorität enthalte, auf welche «
sich eine homogene und energische Regierung unbei 1
dingt stützen könne, und hat nun zuerst durch die i
Haltung der Kammer während der Debatte über die Jsocialistisehe Jnterpellatiom welche den Rücktritt des «»

Cur-inne Dupuy hkkhsigekahktz sodann dukch die
Abstimmung über den «Acnnestie-Antrag" und gestern 1
durch die geringe Stimmenzahh welche Herr Dupuy
erhalten, die Ueberzeugung gewinnen müssen, daß !

vorläufig noch gar keine auch nur einig»-
Msßsv fkchere republicanische Mai» s
rität in der Kammer existirt und daß bis jetzt l
die coalirten Rat-traten, Demagogen und revolutios I
nären Soeiaiisten die Majorität der Kammer bilden Z
würden, wenn nicht die Rechte den Repnblicanern iBeistand leistete. Der Umstand, daß sich» beinahe 1100 Deputirte, meist neugewähltq der Abstimmung
enthalten haben, giebt den repnblicanischen Organen
die Hoffnung, daß ein großer Theil dieser unschlüssis
gen Volksvertreter sich nach kurzer Zeit der repubiis
canisrhen Partei anschließen werde, so daß doch nochdie so« bestimmt erwartete compacte ministerielle Mas «

jorität zu Stande kommen könne. ,,Temps«. »Jour- Enal des Dtsbatsf ,,L’Estaffette«, »La Libertei« u. s. w. ubeschwören die republicanischen Deputirtem sich auf. Hzuraffen, sich zu sammeln und mit Entschiedenheit 9
eine Regierung zu unterstützem welche weiß, was sie Zwill, und deren Programm die Zustimmung aller

»,RØPUVUCCCUSV gsfUUdM hist· Das Ministerium soll qt
übrigens selbst das Bedürfniß fühlen, die unsichere d:
Stellung zu befestigen, in welche es durch die ersten H
Abstimmungen der Kammer versetzt worden ist; es «,
wird deshalb erwartet, daß in den nächsien Tagen Zeine Jnterpellation über die allgemeine Politik der s«Regierung Herrn Casimir Perier die gewünschte Ge- S
legenheit bieten wird, um zu erproben, ob sich zum. kt
mehr die nothwendige mintsterielle republicanische «

Majorität ,,gefammelt« hat. s;
« Von Spanien dürften, wie von Melilla her ge- stmeidet wird, in der RifkabylimAffaire di

e folgende Friedensbcdingungen vorgeschlagen werden;
- Zeiiweise Besetzung von« Pofitionen im marokkanis
r schcn Gebiete jenseits von Guariach, Auslieferungs von 12,000 Gewehren und von Geißeln, sowie di«
t Verurihetlung der Anführer des Anfstandes. —

r Die strengen Maßregeln, die Martiuez Cam-
r pos in Melilla ergriffen hat, werden in der spani-
h schen Prcsse lebhaft besprochen. Jn einer Bekannt-
a machung an die afrikanische Armee hat des: Mar-
l schall erklärt, er werde mit dem Tode bestrafen, wer
« Waffen und Munition verborgen halte, wer Spione
s abholte, ins Hauptquartier zu gelangen, wer Gesan-
e gene oder setndliche Parlamentäre verstümmle, miė
; handle oder beleidige, ferner Civilisien, welche ohne
t Erlaubniß die erste Grenzlinie überschritten, und Alle
c ohne unterschied de: Nationalität, weiche Nachrich-
- ten über Truppenbewegungem über den Zustand der
, Truppen, über die Bewaffnung, die Muniton, über
- miliiärische Hilfsquellen oder Gerüchte veröffentli-
; then, die die Truppen entmuthigen oder das Ver-

. trauen in ihre Führer erschüttern könnten. Begrün-
det werden diese Maßregeln mit der Nothwendigs
keit, nie Disciplin zu sestigen.

Der König von Portugal hat ein Decret un-
terzeichnctz durchiwelches die Auflösung der
Cortes verfügt wird und die Neuwahlcn auf den
U. Januar sestgesetzt werden.

Leisten
se. Hohe Excellenz der Herr Minister der Volks-

austiärung, Gras Deljanow, widmete, wie bereits
erwähnt, den geitrigen Tag dem Besuch der Univer-
sität. Jn Begleitung des Departements- Directors,
Geheimraihes N. A. Anitschkomdes ConseilssGliedesKammerherm J. P. Chruschtschorm und des Curators
des Lehrbezirkz Geheimraths N. A. Lawrotvskhbesuchie Se. Erlaucht die wissenschaftlichen Cabirtette
der Universität sowie die Poliklirrik im alten MussemGebäude · und wohnte mehreren Vorlesungen bei:
einem Colle-g des Professors L. Casso, über ostsee-
provinzielles Privatrechtz des« Prosessors Dr. W.
Volck über ·Jesaja, des Professorss Dr. G. Tarn-
rnann über anorganische Chemie, des. ProsessorsDr. F. Hörschelmann über Cultuslehrn des
Professors Fürsten B. Golzyn über Physik, des
Prosessors Dr. J. E ng elm an n über rusfi.schesPrivatrechin des Prosessors A. G ulajew über
Römische Rechtegefchichtq des Professors Dr. L. M c n-
delssohn und Proscssors I. Kersten über
Dogmatih .

Der heutige Tag ist dem Besuch der Veterinäv
Anstalt gewidmet.

Jn Sachen der prosectirien no rdweft lichenlivländischen Eisenbahn geht uns die nach«folgende Zuschrist zu:
- Jn der Nummer 270 vetöffentlichen Sie einen
Bericht Jhres Es-Correspondenten, welcher mehrfacheUngenautgkeiten enthält. Erstens ist für die
schmalspurige Bahn PernauiWaik und MoiseküllFellicr nicht ein Reingewinn von circa MAX be-
rechnet worden, dies bezieht scch nur auf das Anten-
Capitah während« für die Obligationen (««’X, des
Baucapttaliy eine Verzinsung von ZØ (nei««to) in
Aussicht genommen ist. «

Zweitens müßte, salls die Bahnen breistspurig
gebaut werdenkschon die ösprocentige Verzinsung derObligationen ein Deficit von circa 150,000 RbL er-
geben, während die Actien g ar kein e Dividende
tragen könnten. Jn Folge dessen wäre das Dsficiteiner b r e i t spurigen Bahn nicht, wie Jhr Corre-
spoitdent schreibt, 154,000 .Rbl., sondern circa
240,o00 Rot.

Jhr Correspondent zweifelt ferner an der Mög-
lichkeit, hier im Lande V, des Baucapitals (circa
750,000 RbLJ aufzubringen. Diesen Zweifel kann
ich nicht theilen, weil-bekanntlich unsere Werth-pa-
piere kaum 47225 net-to tragen nndserner weil- allein
in der Felliner ReichsbanksSparcasse mehr als.
1,200,000 Rbl. deponirt sind, die nur 4Ø tragen.

Die— Wahrscheinlichkeit spricht also dafür, daß die mehrZinsen tragenden PernawFelliner Eisenbahn-Aktien .und« -Obiigationen gern gekauft werden müssen; ;Zur Beruhigung ängstlicher Capitalisien füge ich ?noch hinzu, daß die sehr geschäftskntrdigen Leiter der iZusnhrbahw Gesellschaft wohl schwerlich circa s1,500,000 Rbl. zum Bau unserer schmalspurigens sBahn hergeben würden, falls dieselben das ganze 1Unternehmen für unrentabel hielten, zweitens daß in ·
den legten Tagen bereits circa V« des hier zu ,zeichnenden Bauisapitals zugesagt worden ist. · »Jch hoffe, daß die Nachfrage nachden Schuld« ;scheinen unserer Etsenbahnen das Angebot wesen i- «lich übersteigen wird. lSchloßsifelliu den 27 Nov. I893. ,

Hochachtungsvoll ,
Baron Ungern-Sternum.

Die gestern zu wohlthätigen Zwecken veranstaltetemusikalischsdramatische Abendunten
haltung versammelte ein äußerst zahlreiches nnd t
diftinguirtes Publikum im Saale der »Bürgermusse« h
and nahm einen allseitig befriedigenden Verlauf.Zuerst erfreute uns Frau Elli A mm on mit einer
Reihe größerer und kleinerer Sachen, darunter mit dem -

reizend vorgeirageneu ,,Murrnelndes Lüftchen« von
Jensen und einem auf den lebhaften Beifall hinExtra zugegebenen Vogelliedr. — Wie erfreulich dierusübenden Kräfte in unsereni dem Dienste der
dramatischen Muse sich widmenden Dilettanten-Kreisen erstarkt sind, bewies die nun folgende Ausfüh-Iung des 4 artigen Ludwig Fuldaschen Lustfpiels i!,Die wilde Jagd«. Während gemeiniglich unsere v.Liebhaber-Theater sich auf den rettenden Hafen der -

elten ihre Wirkung versehlenden und damit das s
Ztück über Wasser haltenden drasttschen Situations-vmik zu verlassen pflegen, hatte man hier sich an
in seines Lustspiel mit recht ernster Tendenz gemacht, -s-cn ein Converiationsfiüch das nicht geringe An-prüche an wirklich schauspielerische Leistungsfähigkeit z«teilt. Die Geißelung der »milden Jagd« des mo-pernen Gesellschastslebenz dieses sichsAbhetzens von zr

: einst: Soiröe zur anderen, der Jagd nach Vergnü-
. gungen, Celebritäten und Excentricitätem der
g peinigenden Unruhe, die sich aus dieser Ver·

gnügungshetze in das Hauswesen einsehleicht und« jedes wahre. häusliche Glück todt-r -— bildet
· das mit Geschick durchgeführte Thema des Ful-
- dasschen Lustspiels —- Was nun die gestrige
- Ausführung anlangt, so wurde im Allgemeinen rela-
«

tlv Vortresfliches geleistet: nicht nur gab es dort ei-
nige vorzügliche Lustspiel-Typen, sondern gerade auch« in den schwierigen Conversationspariien glückte esk meist überraschend gut. Nicht oft mag unserem Pu-e blicum ein so gründlich einstudirtes, von so viel

· Sorgfalt nnd Mühe zeugendes Lustspiel» geboten
, worden sein, wie am gestrigen Abend; den liebens-
e würdigen Mitwirkenden set daher Namens des Pu-blicums, nicht zuletzt aber auch Namens aller Der-3 senigen, denen die reiche materielle Frucht all’ ihrer
- aufgewandten Mühe zu gute kommt, ein warmer
r Dank ausgesprochen —-a-—

s Ein Allerhöchstestz im «Reg.-Anz.« veröffentlichte-rBefehl verordnen Angesichts des Nutzens der« Abrommandirung solcher Personen zur Unterdrückung
- der Cholera, die sich bereits in derartiger Abcommans
- dirung befanden und in dieser Beziehung eine gewisse

Erfahrung haben, und in Erwägung der Schwierig-
keiten, die eine derartige Fahrt, ohne Geldzuschuß,

» mit sich bringt — ist Personen, welche zum
" zweiten Mal im Laufe eines Jahres zur Be-

E kämpfung der- Cholera abcommandirt
werden, als besondere Unterstützung auszu-

- zahlen: den Aerzten je 300 Rbl., den Studenten
der Medicin je 150 Rbl. und den Feldscheerern je
50 RbL

—

; Dieser Tage ist, wie die »Now. Wr.« miitheilt,
. ein neuer Tarif für den Transport ausländischerFrüchte, im Besonderen für den Transport von

Apfelsinen und Citronem eingeführt wor-
den. Jn diesem Tarif werden die Sätze für die
größere oder geringere Schnelligkeit des Transports
einander gleichgestellt, während die Sätze für die

. sfgrößere Schnelligkeit des Transports früher fast um
das Doppelte höher waren und überdies von ihnenxnoeh die Reichssteuer erhoben wurde. Die neuen
Tarifsätze sind überhaupt niedriger als die früheren.

Sonnabend Nachmittag ist, wie wir hören, in der
Marien-Straße im Z. Stadttheil der Rath shofssche Gemeindedienesr (Kasat), so zu sagen
an hellen Tage in Gegenwart von mehreren Menschenauf gräßliche Weise ermordet worden. Der
Polizei is! es gelungen, die ·Thäter, zwei schonvor-bestrafte. Individuen, dingfest zu machen und dem
Gericht zu übergeben. Dem Hauswirth, der den
Ermordeten hat beschützen wollen, haben die beiden
Bösewichte mit ihren Dolchen, mit welchensie auch·den Gemeindediener erstokhen haben, gefährliche
Wunden beigebrachh

Jm Finanzministerium ist man an die Aufstel-lung neuerBestimmungen bezüglich der J a hr m ä rk te
geschritten. Die Jahrmärkte werden, der ,,Now.Wen« zufolge, entsprechend der Höhe ihrer Umsützein 4 Classen eingetheilt werden und mit einer dementsprechenden 4classigen Steuer belegt werden.

Das Ministerium der Wegecommunicationen hat,wie dem »New Brod« berichtet wird, die Verwal-tung aller Kronseisenbahnen circulariter aufgefor-
dert, mit dem Frühling des nächsten Jahres aufallen EisenbahnsSiationen meteorologische
BeobachtungszsStationen zu errichten; dieLeitung der meteorologischrn Beobachtungen aufjeder Bahn wird einem FachiMeteorologen übertra-
gen, während,die Beobachtungen auf den Staiionenvon den Stationschefs deren Gehilfen und den
Telegraphisten zu übernehmen sind. -

Falsche ZehnrubebScheine sind in be-
trächtlicher Anzahl in Umlauf gesetzt worden. Dem
»Klewlfan«in« zufolge ist die Aehnlichkeit derselbenmit« den echten Scheinen eine derart täuschend« daßsolche falsche ZehnruiiebScheine selbst in Privatbankenunbeanstandet entgegengenomnien wurden. Bei nichtsehr scharfer Besichtiguug erscheint Alles an diesengefälsshten Werthzeichen-tadellos: die kleinsten De«tails, die Unterschriften, selbst die der Cassirey diedoch sonst ein wichtiges Merkzeichen abgeben, sindbis zur Vollendung gut ausgeführt. Es kommthinzu, daß sowohl die Unterschriften der Ca,ssirer,als auch die Nummern der Billsete verfchieden sind,so daß dadurch das Unterscheiden der echten von denfalschen Schetnen noch mehr erschwert wird. Nur «auf der linken Seite des Averses findet sich einekleine.Unvollkommenhett, die scharfer Beobachtung

nicht entgeht: sie besteht in einer nicht ganz genauenOrnamentik neben dem Adler. Auch in Riga undanderen Stadien sind, wie die Blätter melden,falsche sehnrubelsScheine ausgemacht, die so täuschendnachgeahmt sind, daß man sie schwer von den echtenunterscheiden kann. -

Hiermit bescheinige ich, durch die Redaction der,,N. Dörpt Z.« als se chste Rate den Betrag von80 Rbl. zum Ankauf von Snppendkars

theln — in Summa bisher 505 Abt. —- empsangen zua en.
Mit bestem Dank den freundlichen Gebern

Prof. Dr. B. Körberu

Ktrchlichc Nachrichten.
Universitäts -Ktrche.Mittwoch: ochengotiesdienst um 6 Uhr.Predigeu statt. theoL W. SibbuLAm nächsten Sonntag Abendmahlsfeien Die

Beichte Sonnabend um 6 Uhr. Meldungen Freitagson 4—s Uhr im Pastorat
«

IT o d i e u i i S« e. ;

Frau Elisabeth Donnerber g, geb. v. Peters J
· 23. November zu St. Petersburg JAlexander: Gustav Seh midt, -s- Is- Novemberu St. Petersburkp

,Bäckermeister Otto Beute; «!- 24. November.u St. Petersburg "

Tit-Rath Wafsili Jwauowitsch P etrow», fAs. November zu Mitam » ·

Haudlungscommis Hans D ein, f im its. Jahream 22. November zu Maa-
Arthur v. Deffie n, f im 29. Jahre am M.November zu Rtgm
Frau Maria Buckel, geb. Kellney f am 24.November zu St. Psteksbutkp «
Woldemar Lindho lm, f im 30. Jahre am24. November zu St. Petersburxp .
Frau Johanna Elisabeth Ar n d, f im. 84. Jahream 23. November zu St. PetersburzFrau Louife Münchheimeh geb. Joßmanmf 29. November zu Moskau.
Frau Mathilde Knoop, Verm. Hase, f im 71.Jahre am 22. November zu Moskau.Frau Amalie Saaten-sit» f im 77. Jahream II. November zu Riga. «

· Frau AUgUste Jocobine Pa n d e r, geb. Drachen-hauer, f im 77. Jahre am As. November zu RiamStuhlmaehersGefelleFriedrich Buddtz f im 25.Jahre am 24. November zu Riga. « «
Hofrath Otto Leopold S·«tange, f «im 88.Jahre am AS. November zu RevaL
Fu. Adele W eymar, f 27. November zuRevaL
Helene v. Böthling.k, Kind, f M. Novem-ber zu Peruam

Ætegrenkmr
Eier Wes-Mission- Zetearapdersssssaeueiisxsr

St. Petersburg, Montag, 29. November.
Wie verlautetjvotirte der Reichsrath einen Entwurfbetreffs Erweiterung des Wirkungskreises des De«
partements für Handel und Manufacturetn «

Berlin, Montag, U. De.c. (29. Nov.). Der
Reichstag nahm die von der Regierung gegen Nuß-
land getroffenen solliMaßnahmen an. Staatssecrg
tär v. Vötticher stellte Mtlderungen derselben bei
Lieferungs-Verträgen, die auf mehrere Jahre abge-
schlossen find, in Aussicht. » »

Paris, Montag, U. Der. (29. Not-J. Die
Regierung brachte in der Kammer Entwürfe zur

« Verbeugung und Verfolgung anarchistischer Ver-
brechen ein und verlangte Dringlichkeit für die Be-
rathung des Entwurfs, der Aufreizungen durch die
Zeitungen zur Plünderung, Brandsttstung und At-
tentaten sowie zur Vertheidigung derselben mit 5
Jahren Gefängniß bestraft. Die Dringlichkeit wurde
angenommen.

» geirrt-erreicht
von heute, so. November, 7 Uhr Morg.

Temperatur --1·20, bei bedecktem Himmel undwsWtnd (1 7 Meter pr. Sen) Minimum der
Lusttemperatur in der vergangenen Nacht -1·20,der Temperatur auf dem Boden —2«4c.

20-jährtg. Mittel der Temperatur um 7 UhrWerg. ——·5«3c.
die höchste Tenno. um 7 Uhr Murg. -s-4«3G (1872)

niedrtgste ,, ,, ,, » ,, -—15«60 (t885)
20-jährig. Tagesmittel —5.6
Das Minimum des Luftdrucks noch immer überlSüg-Skandinavien, das Maximum über Süd-Nuß-an .

«

Teiegrartjisrdee gener-deckst
Berliuers7Börse, U. Der. (29. Nov.) 1893.100 RbL in. Gasse. .

. . . .
. . 216 Rmb —- Pf«100 Abt. pt. Ultimo , . . .- . . . 216 Ratt« —- Pf.100 Abt. pr. Ultimo nächsteu Monate. . 215 Ratt. 25 Pf.Tendenz: schwankend.

» Für die Redaetion verantwortlich: .I.Hasselbleeti. Frau E.Muttieseu.
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Universitäts - Buchhandlung « I I

JIIDJOW FCIIIU « Am I· USE-VIII)- UMI M de« all« ist in frischer Sendung soeben eingetroffen in der Droguerie ,und mit cllesem ergeht die Bitte
empkangz genden Tagen werden wegen Ge- , · «» d— F. d ·b .dschäftsaukgsbe eine grosse Partie I v

Heilung» eefekleelllells W» Fuss! eesssekaele: STIMM- UUCI 7078019 0110 M! -U· i » » «·
"·

" «i« «

« « «« « in diesem Jahre wiederum des
,

Wek -lJli«« Bild-N h ·tt -
·

«

, ,

R« Fespspbwgszk zszlnmg « veråeljsxekszlkk ltzäslwrsbuzgessslkl Xgs .

j. 14 R» halhj. R. 7.50, viertelj.kt.4. Auckjogzkok A, ganz, Well.a«cHs · G 0 F h e l( 0 lichst gedenken Zu wollen. Jede
St. Peter-darges- llekolil · Im

—"— i o « leeeslsewellsl elll eelll els eebge
J. H. 14 wiss. R» s, viektelj.u.4.so · - . - - » photographische tkiitziicnpnukuanmess THIS! M!

»

ple Selig, Wts Ei ge—-
,

qüllkzzjlulzg japsew·hacteons- von Familiengrngpesfl Schulen, Wejhnuchlsbäumen etc. und sorgt-disse- leslsell Klelllllklssslllckellz Vfllll
J» H· s« ballysz H» 4«50« vierte-h· R» 250 i . l Hunger! von den kleinsten Photographien und Zeichnnngen bis Fu Lebens- clilllkbäk etllplallgen s— fur die; l.

zeänjng im· Mai» W« Lan« Mlllensnasse us« w l grosskö auch iu«0«e1 und«Aqitatsellkuklserngemalt und coloriru
« . Bewahrkinstkxlt von Fksq I» Hals—-

«« R
i

· · · ») steh «« M · l a. zu verschiedenen Tages-»und Nachts-eilen Bestellungein vorliegen, l lznzlzlll llzzcobsslkasse Zgl u« für
.1 ·7, hslbl R. 4, vier-tell. R. .- SU WSspSU UUBSI M RSUIU ele i werden fernere Auftruge auf« BlitzlichtsAufnehmen moglichst ein«-e Tage «

Haue Hör-»New zsmmg «« gailteb unj reinigt-ehe« Polster-ält5«l«?el" vorher anzugeben erbeten« g. Aoohaszhtungsvoll « o l gis 11. Anstalt «von Hist« Will.
j. s« 7.50,gh21hj. neviektsij n.2.25 Yeslsisjzns -«,F»«I,FE;FFHZ»SZJIUJJ»SUVIZ gg g« g -ittssslslllssdsL«» l allem« lTelcllsllasse «3l'.
:R« 7 ößellhellellk gessheeeletkl R 2

diverse andere Gegenstände billig» ·——«—««——""
«

«·

J« «««el« « »
«« ej· « EllLUspll-sTk.E!7?f;» .. l P b ih« aw« h i t kles Frauen Makel-is.

ssssssssss Tssssssss lU« evees ee« e e! We ses
««j. u. 9, hslhj.·iB.. Z, vlekisil u. 3 -

· Felliner Ante-ges· P FJw l ««

» c: «» hums -- -
.

sinnst-he, llaisstkenenzeltungs » s h « «« 4 o b « l
d« bji Als, Izkslbid F« ice « Ums« S« «« S« sg Seel« El« e« l is; site» ist-einziges, so» 85 Ko» bis Hin. 18.- . . l szun esorg satt-m (- e aus— I« «« « l

M« zszitmsgw g»« «»aspnäle« . Poesiealhitmz llismeataselsern Plastik-H lsh R«
«»

lnserateiknnnaliine « Okapblekahmen s ell e lese« l
.. . » « ·' « . - - i « « l .

· «. -« « « « «g « in Pelnche, Leder, Million, Holz i : llslplljohsz n«
»· NIOUISMFIIIEIZ Sahst-Gerte G spielend-en l Denn-klingen»

Sshshsssss gkm Saale. des over-Zins Weine— wie arti-h Gltktstlmittnsclsmtsclc : l . sowie .l,
;« » « « online« m grosser« Auswahl. · « . « dsssllsttzilålltllxlllesllszorune« H K - - « , g i » .».- »«» «;

. . ««« erneraden nnd passive Mitglieder « « K» F. . hielte! arti! Mit· llllllleellllellllllllllltklllk« l l llzlllxllieäelikrkitzzZkllttllallscllevdkeklllllzfin durch « Neumurlcsbstisp Nr. 10. « · l TUUUCU ««
«»

i· «« «·

m» gutem vwschluwx Yelgwhilzdene l yqkgnkkzzk Hzkkzn 50 umppzmzu v» läigäskklilllierfitssisxklitfzk spitzgnl länllåseijdezzokqks Tini» Find sorgfältig Ins-geführt von« «
G»zs3-ell« s —. .-o Cop. Billete fur Damen sind« m» «s l«

tu, ver« an e wegen gu ge e Heer· rti e» il«·igst. , b
·

. . . . M, Don-Erst« Um; Fmzsp Yo« s Mspszagek all-er gka letssoktets uutl erstes. , » s l . o
verschiedenes in— und uusländis E Z s—-——.»—.-—Lsz— »«- . l« isches einaillirtes die« mm« Äbeeds im Locele der «« «« -« « Äloxallderstrlspjz«i«. ·

·. u. n.-w. »Geister-Janus) zu haben. Lszeelsp «« »· »—»—---»—-—s-«—-«s«i—»»»—E—7——-Kllcllsllllekalll W« is« 9«« llsllss
cninillirte snänne niit Deckeln i EM spt!k!ov- U» WETsCI’-Colps- - -
Ettttllllikie Illlettsgett mit bequemer Z « · , « «.

f» K· d E h . Hob«
Ejnrichtunsp Zum Tragen;

gewann» «s» « « s
seiner « . in grosser« Auswahl verschiedene

Betteln- uncl Petrolenmlcilclien . » ·« · s «
Versuch. Tlieeliketter ,

»
sowie

.
elelslnlsslllsäs ellelel W« leeeleel Matt-sitzen nnd Binlieehteni ss, -—— ». . ~--.- .- «»

.« ·« ·-

» . - - ilslslt Ost-M
Tnlnltnclpljttiekseixek zu The-e— und l · »Von gellkemhlsllzen «« «;

» g gepktsmznsdelszz-» g» g
Kallseemaschinen übernimmt billig die e. leidet ergebenst ein »

—
«

empfielild « l Wittwe Sonn s»
s « Blunienstrnsse Nr. l, im Hof, eine

«»

«, . IK« M —«;«« «
i· «·

· · «.

J. Simon: ll W« Felle« W« Seel« kleben« ·
« eeellellellllls in verfchied Muster-n und Farbe» undg hinter dem— Rathhause l II« - » -«· s s-

e ·
« «

- sssss N« !- » B dH
« - « · sle . ø . «, ·

«

·
s

- g -«
»

« zuglezszh erhub» ich i l— ;» k kkl » zu billigen Preisen einpftttg u. genipfiehlt

« illtll evoks c et! Cl! d» P otogrepliiein Ptaclitwerken und Jugendselirilten ,sp
··

« o - « O . ».

ZU lenken« P«A b t · « Ausschusses-Ganges: stehe-i wie immer«s empfehlen wir uns» reich-n· r
sortirtes Lager selbstangefeis g -s EerrensGrarderoben und Bei Faf)f:lber«, itmdtjzotelt Petgrd - « - , «l· »

» . DameikConfectionen . UVS el alle - YOU« leYe all-· e! . « » -—-. . « ».-».-e..—— . » . --«« · · -

si- sisiisisisiiii
. tenxPreisen. « « Zuspruch gebeten. besät-e Ia lch Cmpkshle billiges; in— . z«.««;«·s—:««z «..« spbdszzo »so «;«.-««J«Y,·,».-.Hg, «; .

«,g Wir lenken die Aufzmerlk « · · « . . .«« » . » , Z, »He » i spmwln
ssmksik aus«-»» P. P. käm. F u—l( et Ost!T den osenz besonders sui en —————;———- , « z. . i—-

». um«-End« das« die unsere» Mir; H« AlexandespSsp Nr· H·
Gkeschäftentstammenden Gen— - «

» fectionen nur aus besten stok- iYasseUde g ; det und unengekleidetz von 4 OopJ 1«. fen und von· bewährten Dei— u. - empfing und empfiehlt lan bissßlzlspGeellseltaktssploltz l g p
Fllsisslznhelglegtlslit Festes-Tiger g « l Seekg stolzer Kiliilsmlzsszspl äjcldzksbxllckkilkåsjllxlsseeswann« elseee W« eeelellees le« Helle«

Um. SSUSTSTSU . ZUSPkIIeII HaUHFchUHe in Glakz Schw d·lch. l Für l e« Pelz' W« Mllllkcesclläll ldlzikutglslhkletgxwgktlkltttsllgeleuea
bittet das Bekleidungs-Ge- W ·

« »« l« U« . « .«.»! « . .- . d F
«

.d
7

. this F
u. a ar e «

· «

, « H . -- - · - - « «.
gg - Neunisrlctstin 20, neben Hötel St. "—"«——·—·j-——"—«——»——«—,—f—-

» · FelJlbsiiTeclkylpkNsieTssllslskfilklFkZElSS-T? Leere cicheiie neue Spiritusi .--..—»-H.POOO«L—DIII·E- Jssisvs lslsssslW S««l«·«"« « «««"I«·l'««««
, «. . - körbel Butterdofen u. Zuckerdoseih un: l Eine« ganz ««n«en«e iingebrsuehte·—— OZGEBLLJLT msssegläsklsessssxaallax·

s. »
. .

« i » u« angekleldete Harteummlelznpeszen ll' z» 45 bis 50 WITH» vzkkqut das «« « - lcpseizsrsk Henne- Jlli 233663 no C l
. « J few Puppenk Hofe, Rcgafche orsette, Nr— « · »« s , 66 6 18m usl « ! gafche geftrickte Strümpfe, Jucken und Dei-et A« Welllchmlel l s - 333 4«« le Ho« F« 93 «« ««

«. AzexaaaYk»stkaSS9 H· Handschuhe« wollene u« seidene Kopf: Kxlhkåkxilße Nr« s; «

«

rpiyesh osrripanuennhrü Erkennst-sending-

HS von dsnerbslspsalsons ckticher u. Shawts, wfolleiie u. halbwob SJteumartt-Str. ist stets-sauber gearln lI; Fee eulwlegeeeä wälze verkauft · TYYLYILTEEEEL———
« gzszhgekzjjzhgng ums-»- »« up- IKUE Leibspälskzh »Natyl- U— gPlTlllPslchs . hinter— dem Heils-easy l Inn-uneins Siznrlicuoi n nennen-Pani-

W. l - . »» . eigenes-Arbeit lur Herren .1I- D-smen, . ·

————-——————.-——-——-s can« isten. nor-on-nl( anlangt-stecke werd .
» . . . . «. · «

sH, ·

- -.

»
· g , i en. o em- rc oe, i

» · «

. s » gzxxz Herrn— arme n
« e stkosszea Prelsengereumsz

» Obei·«hemde, Vorhemde,« Kragen, Jlllaip Um« recht zahlreichenZUlPkUch WUV MU- 175606 est-r- 5 Hokiöpn 1893 r, nu-
. « J « chetteiy lKrawatteii, «Slipse, Tragbandeiz gend gebeten. - wird aus dem Hause verabiolgt - Rig. kspykzk ornpaniieistnniki Beanocoshrnsts

-« Goavfkaalltelijllld gamma l str. 16, eine Treppe hoch. l Es, mir« Laut-nie. u Beitr-sie ·- yrpatienhn
- Fcs les) Smu na en, ro ev; «

.» l ··«"—·-·——""—T——"—« «·««".·—.———-""——f—"
Hi» Himmel. z» ver-»Heute» Seifeiy und Parfjmerien in großer Aus: die sieh in Moskau plaeiken wollen,

»,
Fleische« Denk« l »He -Vekspken »

z» d» Hzzkienhokschen St Nz, l wabl und neuer Sendung empfiehlt Enden· freundi. Aufs. bei Frau Anna »ZU - Rbl dss PG— Mit! thsllliskp g?- AM OVUUTCZ UCch de! GOUCMIPTVVE l« d«

cnnweit des Bähnholss) raske g. - aa« Bürgermulsey auf dem Weges« oder im

daselbst Und beim Uhrdaoh Ue U« l AlerandxzpSt N 6 Mo9k3z, M3pogsk3jj3zz, zuzgpkgx Rock» l rings, giarinirte steten-n, set-willen e Schlitten eines Einspäiikieru ein Stück

E KMZSM Rathhzsstr 4 l ———-....«-.——.s—..-«-E-L.x u Mai-rings, Fee-b Annu-llailen6epp-k,, l 20 Kop. das Ptd. empfiehlt v n einer Fellbokr. Es wird sehr
Zu verniiethen vom Januar· eine Ein« ggkg - ·

«« l »-

0. Welllczgjtjktgktrzhlfsz gßbetety dasselbe gegen gute Belohnung
sag wo nun wohin» v 6 Zjmmeru - Pia I Ibk 2 zss T ZFZSPPELAFVISUD-—»-

von SZ» viwåsvis d. Veterineirinstb -

Steigst-E« N» g· OF d d mag B h« «
tut zu verm. Pers l)

. stk 68 ———————————-———————————
-

. · - II! S! O Ob· 0 St· CIC s Ists-O
—————————«

« arg « « »«
« ZEIT h 1 liugungläuljAltTtllss jl bekllieieuueåloels mit: Küche zu ver-n. Schlossstr 18 l«es h— l esT» h« 1

i ·s «
, eonungazuge n—- sr. ,0 Kochschule durchgernucht hat sucht a

Teich-tin Nr. 61 [8 Wahn-immer) Stellung. Zu erkregenbgei Eredgober- sucht stgllunggzu einer alten Dame, werden auf eine I. Ohliggtiou He- «-«z.-...-g.«.,..---
ist vom 1. Febr- 94 ab zu vermeiden. leitner Zwischen -12--—-1 Ikiselirnerlrt zts Oussikekjn oder— vekkänkekig sucht. Seil. Olkerten sub ,2 111-« er- Hierzu eine TodeQAusctge qli

ZU DOSSIICU TO! 11«-·12- Nks I« 01110 Tksppss lllrbsewstresse Nr. U, pt. beten in d. EIN. d. El. uiederzulg seltene.
, Ist( M But« von C. sollt-link. --·s0 Euck- tsss s. Uns-Isa- psspssssuu los-matt Institut-Imp- Psuk » seinen« Uns-pas. « «



llessarawh paspslsmaeTcg 30 Hosöps 1893 r. Wppescxjä Iloxuaiüzieätnsezzx P etc-TO' s— Tmxorpachia K. Masse-eue-

Uzoilsga zu Nr. 274 der »New-v Dötptschen Zeitung« l893.)

In der vergangenen Nacht entsehlief sanft nach kurzem Leiden unsere inniggeliebte Tante

Frau! sarah llerzkelcl
im Alter von 79 Jahren.

Die Beerdigung findet Freitag, den Z. Des. 12 Uhr Mittags vorn Trauerhause aus statt.

» Robert stillmark
Ellen stillmark

D3O N 1893 geb.Goodlet.
. . Of. .



Jst 275. 1893.Mittwoch, den 1. (13.) December

kleue Drptse Zeitung.Erscheint täglich
tusgenommen Sonn- u. hohe FOR-ge«

Ausgabe um 7 Uhr Abenba
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
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Island
Das Personal der Universität.

Jn den lesten Tagen ist das Personal der Uni-
versiiät ausgegeben worden —- wie bereits im vori-
gen - Jahre in russischer Sprache und unter dem
Titel: »Das Personal der Rats. Universität Jurjkff
zuin is. November 1s93«. Bekanntlich erscheint
das ,,Personal« neuerdings nur noch ein inal tin
Jahre, und zwar gegen Ende des Seinesters, so das;
es in der praktischen Bedeutung als Adreßbuch der
Stadt-wenden kaum noch in Beiracht kommt.

Unter den Veränderungen, welche in deni letzten
Jahre hinsichtlich der Verwaltung und des
Lehrtö rpers der Universität vorgegangen sind,
tst zunächst zu« erwähnen, daß in allen Facultäten
die Dccane nen ernannt worden sind, mit Ausnahme
der juristischen, deren Decan noch Professor Dr. J.
Engelmann ist. Jn der theologischen Facultät
ist an Stelle des Professors Dr. Volck Professor J.
Kerste n getreten, in der inedtciiiifchen ist an Stelle
des Piosessors Dr. G. Dragendorff Professor Dr.
Wass iljew ernannt worden, in der historisch-
vhilologtschen Facultät iftProfesfor Ohse an Stelle
des Professors Dr. K. Mucke stellv. Decan geworden
und in der phhsikoniiathematischen Professor F.
LoeininfomLessiiig an Stelle des Prosefsocs
Dr. Aithnr v. Oeitingeii. ·

Was die Personal-Veränderungen tinLehrbestaiide
betrifft, so ist in dertheologischeii Fakultät der
Abgang des Professors Dr..J. Haußleiier zu
verzeichnen; an seine Stelle ist bekanntlich ernannt
worden zum Professor der Kircheugeschichte Dr. J.
tkwaesalm Innerhalb der juristischen Facuts
tät ist Professor Dr. C. Erd inan n aus dein Dienst
entlassen worden und hat Dr. C. Bergbohm einer·
Berufung an eine ausländtsrhe Universität Folge ge«
geben. Von dem früheren, aus den Wahlen der
Faeultät kund des Confeils hervorgegangenen Pro-
fessoren gehört somit nur noch Professor Dr. J.
Engelmann der juristischen Facultät an —- seit
Ostern als außeretatmäßiger Professor. Ferner ist
Professor Dr. N. Ksarhschew an das Lyeeuin zu
St. Petersburg übergegangen. Neu ernannt worden
find: Dis-Stirn. Waisili Netschaiew zum außeror-
dentlichen Professor des rufsifchen Gott-Rechts und
Ptocesseh Mag. Michael Krassnos hen zum außer«

etatmäßigen außerordentlichen Professor des Kirchen-
rechts und Mgsigmä Wiadiinir Gr abar zum stellv.
Docenien des VölkerrechtQ Ferner ist der bisherig
steiiv. Docent des Kirchenrechiz Mgstrcl Leo Sasso-
zum stellv. außerordentlichen Professor des lio-, est-
und kurländifchen Privairechts und Mag. Engen
Paff ek zum außeretatmäßigen außerordentlichen
Professor des Römischen Rechts ernannt worden.
Die juristische Facultät zählt gegenwärtig 14 Pro-
fessoren und Docentern -— Ja der m e d i c i n i f then
Faculiät ifi an Stelle des Pcofessors Dr. O. Kü st n e r
Dr. A. G udarew zum außerordentlichen Professor
der-Geburtshilfe» der Frauen-fund Kiudenikrankheiteii
ernannt worden. Als Profector des anatomischen
Jnstituts ist Dr. H. A dolphi und als Prosector
des oergleichendmnatomischen Jnstituis Dr. Victor
Schmidt bestätigt worden. -- Innerhalb der hi-
storifchsphilologischen FacnliäijistProfessor
Dr. J. Baudouin de Courtenay ausgeschie-
den u-nd nach Krakau übergesiedeliz an seine. Stelle
ist als Professor der vergleichenden Grammatik der
flavifchen Sprachen Professor Dr. A. Budilowiif ch
getreten. Sodann ist der Docent DnsWoideuiar
Mafing and dem Dienst enllasseirs worden. —- Jn
der ohysikosmathematischeii Fakultät ist
Professor Dr. Archiv: v. Oetiin gen aus dem
Dienft entlassen worden; an feine Stelle ist zum
slello. außerordentlicher; Professor der Physik Mgstraz
Fürst Boris Galizyii ernannt worden. Ferner
ist der Mgstrci. Leonid La chiin zum steile« außer-
ordentlichen Professor der reinen Biathemaiit ernannt
worden. «

»Ja Bezug auf den Bestand der Siudireui
den ist zu erwähnen, daß derselbe gegen das vorige
Jahr wiederum zurückgegangen istz . Zum I. Octo-
ber 1892 beiief sich die Gesammtzahl der Studirens
den mit Einrechiiung der Pharmaeeuteri aus 1670,
zum is. November " d. J. ——— ebenfalls nrit Einreche
nung der Pharueaceuteii «— auf 1546. · «

Das »Pcrional« führt neuerdings. nur die Ver-
theilung der Studiren den nach Faculg
täten und nicht mehr nach den einzelnen Studien-
fächeru an. Was. diefe».Vertheilungsssdetrsisffixfo ist
vie Zahl d» Sarden-seen der thepipgischen Fakultät
von 256 im vorigen Jahre» auf 234 herabgegangen,
der juristischen von 142 auf W, der historisch-philo-
iogisehen von 81 auf« 53 und der Physiker-mathema-
tischen von 172 auf Issz nur die medicinifche Fa«
cultät weist, wenn man die Pharmaceuten mitrechueh
eine Zunahme auf, und zwar eine von Z Studirens
den; die Zahl der Mediciner beträgt gegenwärtig
824, diejenige der Pharmaceuten — die neuerdings
nicht mehr den Studirendeu zugezähltz sondern »als
,,Zuhörer der Phacmacie« bezeichnet werden F— Es·

Was die Herkunft de-r Studireuden be«
trifft, so stammten fmit Einfchluß der Pharrnaceutey
aus jden Ostseeprovinzen 875 (gegen 1012im

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Abonnements nnd Ins-rate vermitteln: in Rigm H. LangewixAnnoncensBureauz in F e Hin: E. J. Karovks Buchh.; in W errox W. v. Gass-
frotfs u. Fr. VielroseI Buchh.; in W a l k: M. Rudolffs Buchh.; in R« e v a l: Bucht-« v.Kluge F: Ströhmz in St. P et e r s b u r g : N. Mattisetks Central-AnnoncemAgentur

Vorfahr) lind; zwar: aus Liv land 514 (gegenEND, aus Kurland 249 (gegen Als) und-aus
Eftland 112 (gegen 127). Die Zahl der ans dein
Innern des Reichs Stannnenden delief sich aus ins«
gesammt 664 (gegen 653 im VoijahreJ — Die
Zahl der Ausländer beträgt 7 und die Zahl der
freien- isuhörer 8.

Zmu Schluß seien hier noch einige Daten über
die Fr eq uenz der Universität zusammenge-
stellt. Die höchste Anzahl der Studirendeu hatte die
Universität in steter Zunahme im J. Semester des
Jahred«189i)»erreicht; dieselbe belies sich damals aus
1812 Zieht aus 1546). Auf« die einzelnen Facnltäi
ten nett-heilte sich diese Zahl wie folgt: die theo-
logische 284 Heut 234), die juristische 156
Geht IV, die medicinische 884 (jetzt 824), die
hiftoirischiphiioiogische 102 ·(jehi 5s), die
phhsilounathematische 234(seht138J; di«
Zahl der Pharinacenten betrug 148 fjetzt Ists)-
Wadz übrigens die juristische Fakultät betrifft, so
hatieszsich die-Zahl der Studirenden bereits vorher
bedeutend vermindert; die größte Zahl der Studi-
renden zählte die juristische Fakultät in: Z. Semester
1885, nämiich 284 Uitzi 99).

Was dieHerlunsi der Studirenden an-
langt, - so stammien im Z. Semester 1890 aus den
Ostseeprovinzen insgesauimh 1111 Geht 875),
und zwar aus Livland 648 Ughi 5l4), aus Kur-
land 319 (jctzt As) und aus Esftland 144 Uept
112).« Aus dem JznnetiidesxReiehd slammten
damals 696 (j-.-tzt.664). »:

«

.

J« einer Correspondeiizskaus den. Ostseepros
uinzen behandelt die ,,-N e de Ha« u. A. das Be r«
hältniß der Gerikhtspristawds nnd der
KanzieiiBeamten in.- den Gerichtdbehdrden
zu der landischen Bevölterungy Hinsicht-
lich der legte-ten heißt es dabei-Frieden. kAnderemx
»Gegenwä—rtig besiheii sast alle sog. Wirthe bei dZn
Leiter: eine» Bildung im Uinfange dses Cursus de:
Lclassigen Kirchspielsschiiltz einige sogar im Um«
fange des Curfus der ssfrühejren deutschen Kreisschni
ten, und msitunter trifft draus-auch an, ««welche
its? Classen eines Gynrnasiiims oder auch den
vollen Gymnasialdisurfus iabsolvirt haben» Eine:
der erwähnten Prisiawd erzählte mir mit Staunen,
welche Saubekkeit in den lettischen Bauerwohuungen
herrsche, daß maudort Claviere und Ständer rnit
Büchern besitzek Was die landlosen Knechte betrifft,so haben sie fast alle den ElementarsCursus ( die
GeMeiUdeschUleJ absolvsiri. . . Die leitisahen Wirthe
besitzen den Vorzug, das; sie Zeitungen lesen Uonst
könnten nicht 2 lettisehe Tagesblättey C Wochen«
schristm und 1 Monatsschrist cxistikmx . . Außer-
dem versammeln sich die Letten in Vereinenzu
öffentlichen Vorlesungen und Discussionem welche
von ihren Staunnesbrüdercn die eine höhere Bildung

genossen haben, von Aerzien, Juristen, Theolvgem
Agronouten u. s. w. geleitet werden. Alles das-be-
weist, daß der Lette sieh als Mensch fühlt. .

.«

—AusdemrussischenUnterthanenders
bande sind entlassen worden: Baron Her«
mannC ampen hausen, BaroninAlinev. Meist,
Erbliche Ehrenbürgerin Johanna Zö pfse l, Baron
Otto Ta ude von der Jssen nebst Kindern Otto,
Zliiarie und Helene und der Edelmaun Anton v.
Petersen nebst Kindern Leopold und Crnestine

Aue Lemsal ist, wie wir der »Düna-Z.« ent-
nehmen, dem Herrn Lioliindischen Gouverneuy Ge-
neeallienienant S in owsew, am Sonntag, den As.
November, folgendes Telegramm zugegangen: »Mehr
ais 300 Personen, die sich aus dem ersten Weimar«
schen Bauercommissatime-Bezirk, aus dem ersten
Bezirk des Wolmarsrhen Oderbauergecichts und aus
der Stadt Lemsal versammelt haben, um den Jah-
tesiags der Einführung der Justizresorm im
baltischen Gebiet sestlich zn begehen, gedenken mit
dem Gefühl ciessier Dankbarkeit« der unvergeßtiehen
Verdienste Erd. Excellenz um die Exinsühsrungder
Justtzresorny der ununterbrochenen Bemühungen
Erd. Excellenz um das Wohlergehen dieses Gebiete-Z;
Alle Anwesenden bitten Gott, er möge Ihnen Kraft
und Gesundheit noch auf viele Jahre verleihen,
Fried-entrichtet Satori-leid, Baueccommissar Be-
gier, Präsident des Oderbanergertchts sen-Mag,
Stadthaupt Sieh« — So. Ercellenz de: Herr
Gouverneur hat in einer telegraphischen Antwort den
Unterzeiehnern de« Telegrammes undallen Anwesen-
den sür diese Knndgebung gedankt Der Herr« Gou-
oerneur weist daraus hin, daß Lioiandx für— die frucht-
baren Folgen der Isillerhöchst dem Lande verliehenen
Gerichts· nnd Bauerinstitutionen ganz besonders
solchen Männern verpflichtet ist, welche, tote die Uns
terzeiehner des Telegrammez dem Volke als Männer
der öffentlichen Thätigkeit am nächsten stehen. s·

Aus Nisus-ist, der ,,Düna-Z.« zufolge, Setz
Hohe Excellenz der Justtzmintstetx Geheimrath Ma-
nasse! n, welcher in Familienangelegenheiien da«
selbst eingetroffen war, am Sonnabend abgereisy um·
sich nach St» Peterdbnrgl "zurütckznbegeben. · -

S t. Pete rsbu rg, As. November. Zur Rede«
ganisation d er Ftirehenschuien wird der
,,,Si.. Bei. Zsi and der Krim geschrieben: »Die
vor drei Jahren degonnene Reorganisation unserer
Kirihenschnlen ist noch nicht ais abgeschlossen zu
betrachten, sondern die erwähnten »Sch»ulen befinden
sich noch mehrfach im Uebergangdstadiunn Es ist
noch kein bestimmtes, einheitliches Lehrprogramm für
die genannten Schulen in dein Odessaer Lehrbezirk
vorhanden, was namentlich den Unterricht in der
deutschen Muttersprache anbelangt. Bisher· hat nur
eine Direction«.-kder· Volksschulen 10 Stunden
wöchentlich bestimmt sür Religion und deutsche
Sprache, also ein Drittel der wdchentlichen Unter«

Je si l l et s s.
Das baltisclje Dichters-nah. .

herausgegeben von J. E. Freiherrn v. G r o tthuW)
——t. Ein Geschenkduch ersten Ranges, eine

Gabe, wie man sie sinniger und geschmackvoller für
den Weihnachistisch »in unseren baliischen Häusern
fich knumwünschen mag «— ist das ,,Baltis che
Dichterh uch«, mit welchem uns J. E. v.
Grotthuß beschenkt) Zum ersten Male wird
hier uns ein voller Ueberblick und eine reiche Aus«
lese von dem, was seit Jahrhunderten in unseren
heimnihlichen Provinzen gesungen und gedichtei
worden ist, in ansprechendstem Gewande vorgesührt;
wie Heimaihglockenläuten zieht es uns aus dem schönen
Buche durch das Gemüll; und faßt es und« erfülltes und verklingt und rauscht am nächsten Tage aufs
neue wieder auf. Möge es klingen und rauschen
nicht nur der dieses Mal unter dem Weihnachtsi
baume versammelten Familie, sondern auch noch so
mancksem kommenden Geschlecht.

Einen Neuling pflegt man der Gesellschaft, die
er zum ersten Male herritt, vorzustellen und in drei
orten ist es bei diesem Buche nicht nbgethain der
neue Ankömmling ist keine« einheitiich geschlossene
Figur, sondern führt noch so Manches, wie schon
der in der Anmerkung mitgetheilte volle Titel des
Werkes erkennen läßt, mit sich.

Da haben wir, abgesehen von der schönen Wid-
rnung des Herausgebers, zunächst ein Vorwort des«selben; hieran schließt sich eine mit viel Mühe und

«) Das baltische Dichierbuclx Eine Auswahl deutsche:Dichtungen aus den lpaltischen Vrovinzen Rußlanvs mit einer
literarbiskorischen Einleitung und biographischsiritischen Stu-
dien herausgegeben von Jeannot Eint! Fkkkberrn v. G ro t t-hieß. Mit 24 holzschnittsPokekaits und einen: Tiielbildk
Revai Mit, Verla von Franz Kluge. XLVIII -s- 432
Seiten in Oetavz Frei« elegani gebunden 4 Ast.

gutem Verständnis zusammengestellte Uebetsieht über
die »Geschichte der deutschen Dichtung in den baltis
schen Prooinzew ; dann folgt der eigentliche Haupt-
inhali, eine Anthoslogie baltischer Dichter, welche
letztere zuerst, in Abschnitten von Jahrhundert zu
Jahrhundert fort-geführt, einzelne Gedichte oder
Btuchstücke aus Dichtungen in chrono l o gis eher
Ordnung der Dichter bis zum 19. Jahrhundert nnd
dann einzelne Gediehte des IV. Jahrhunderts· in
alphabetischer Ordnung der Verfasser bietet,
deren meist wohlgelungene Portraitö mehrfach ihren
Liedern vorangestellt sind. Den Schluß endlich
bilden die meist knapp gehaltenen Biographien von
74 baltischeri Dichtern oder sagen wir lieber, um inunserem Loealpatriotismus nicht zu weit zu gehen,
von 74 dichterisch thäiig gewesenen Naturen. ·«

Schon diese»,,Vorstellung« des Buches beweist,
welche Arbeit der- Herausgeber in demselben bewältigt
hat: legte ihm schon die Sichtung und Auswahl
des wiederzugebenden Stoffes kein geringes Maß
von Mühe auf, so beansprnehiens der Ueberblick über
die ganze Geschichte der Dichtung inuuseren Pro-
vinzen und die 74 Biographiem die zugleich rneist
eine Würdigung der dichterischen Eigenart nnd des
diehierischen Werthes der behandelt-en Persönlichkeiten
in sich schließen, erst recht nicht geringe Opfer an
Zeit und Arbeit. Er hat sie, erfüllt vomrechten sauatus
amor patriam aus den Altar der Heinzath niedergelegt,an die sich sein heißer, sehnsüchtiger Gruß in der
Widmung richtet. .

Jnhaltlich zeigt das ,,Baltische Dichterbuch«
einen sehr ausgesprochenen Doppel-Charatter: in dem
einen Theile prävalirt das literarisch-historische und
aniiquarisehe Jnteresse, in dem anderen, die Dich«
tungen unseres Jahrhunderts enihaitenden, das
äsihetisehy lebendig-dichterische Interesse.

Einen wie guten Klang auch Namen wie Burchard

Waldis, Paul Flemming u. A. m. haben, so wird
man doch den Schöpsungen dieser alten Herren ge«
geniiber nur so etwas wie vollen Respect empfinden

können und vergeblich den Versuch machen«
sich von ihnen erwärmen zu lassen. Man swandert
bis gegen das Ende des is. Jahrhunderts nicht
über eine blühende Haide und durch einen grünenden
Wald, sondern unter den Füßen rascheln einemzwar
recht hübsch gemustertg aber doch welke-Blätter. und
es ist, als hätte man versieinerte Bäume VorHsich —-

zumal diese oft nur wenig spreifischheimisches Ge-
präge an sich tragen, vielmehr fastganz dem Boden
dessallgemeinsmenschlichen Empsindens erwachsen sind.
Für diesen ganzen Theil wird man nur das«Epi-
theion »sehr belehrend« -- und das ist er» in der
That —- in Anwendung bringen können.

Beim Lesen der Gedichte gegen den Ausgang des
IS. Jahrhunderts beginnt ein anderes Empsinden
uns« zu durchstiömenx estvird lebendig in uns —-

hier ist Bein von unserem Bein, Blut von unserem
Blut. Der geniale, Wnglückliche Dichter« J. M.
R. Lenz, Elisa von der Recke und vor Allem Carl
Petersery »der Dicke«, von dem freilich nur die
,,Wiege« und die Legende vom hlg. Petrus wieder-
gegeben sind, bilden die Brücke zu den Sängern, die
empfinden, wie ivir empfinden und deren Lieder
mehrentheils noch unter uns sortleben. Noch heutegesungene akademische Weisen — Grindeks »Wie
wird das kleine Voll genanut?«, Hinzäs »Kennst
du die Stadt?« nnd »Sagt mir, Freunde, sind wir
jung« —- schlagen an unser Ohr, die hetzerquickens
den Lieder von Alex-is Lidolphh die phantasievollen
Sänge v. Andrejanofs’s, all' die alten guten Bekann-
ten aus früheren Gedichtsammiungem Roman v.
Budberg Harald v? Beutel, Guido Eckardh Chri-

stoph Mieter-is, Leopold v. Schrödery der Heraus«
geber J. E. v« Grotthuß selbst, Carl o. Stern und

sein hochbegabter Sohn Mauricie v. Stern, ziehen
mit .ihren besten Liedern an uns vorüber, ja selbst
mit J. J.Malm’s köstlicher ,,Oberpahlsehen Freund«
sehaft« und den lustigen Rad. Seuberlirlyschen Schnur-
ren erneuern« wir die alte gute Bekanntschaft. Aber
auch viel Neues und Schönes tritt uns entgegen;
dahin zählen wir vor Allein· die ganz reizenden, von
wirklich dichterischem Genie zeigenden Lieder von
Carl v. Firck s, auf die wir hiermit naehdrücklich
aufmerksam- machen möchten, und sodann die bisheruns unbekannt gebliebenen 4 Lieder von Brand«
Kerkoviuh die hier mitgeiheilt werden. «

Und nicht nur Heimathklänge in diesem Sinne
sind die Lieder, welche uns entgegenkiingem sondern
sie lassen auf der Gedankenwanderung auch immer
wieder den Fuß aus den eigensten Heimathboden
fegen. Der Herausgeber hat keineswegs in seiner
Anihologie gesiissenilich Alles zusammengedrängtz was·
nur an die heimische Natur und heimische Verhältnisse
sich ans den besseren Gediehten unserer Heimathsgenossen zusammenstellen ließe, aber doch sehen wir
uns häufig genug bald an Estlands Ostseestrand,
bald auf den »Kaisersitz« und die lieblichen Ufer des
An, bald an den Embachstrand und an die Dünn
versehn

·» Betreffs der Auswahl würde sich mit dem Ver-
fasser ja wohl rechten lassen: wer wird dieses oder
jenes Lied nicht vermissen, wer hättenichtdiesen
oder jenen Beitrag ohne Schaden entbehren wollen?
Da würde sich aber durch kein noch so erlesenes
Dichter-Parlament Einstimmigkeit erzielen lassen und
so bescheiden auch wir uns mit dem Danke dafür,
daß der Herausgeber im Allgemeinen mit Verständnis
und Feingefühl gesichtet hat.

Die susstaitung ist eine ausgezeichnete, die
Portraiis sind «—- abgesehen von dem gänzlich ver;



riehtestundem während von den anderen Dtrectionen
noch keine Bestimmungen darüber getroffen worden
sind. — Die Erlernung der russisehen Sprache nimmt
überall ihren Anfang mit dem ersten Schultage und
zwar« vermtttelst der Realmethode ohne Beihilfe der
Muttersprache; bald folgt der russischen Sprache die
Artthmetth allerdings auf Grundlage derselben
Methode, resp. des Anfchauungsunterrichts Da
aber die deutschen Colonisten keinen hiiusltchen
Unterricht für ihre Kinder kennen und zum
größten Theil Diulect sprechen, so muß die Erlernung
der deutschen Literatursprache in der Schule auch
mit. dem ersten Unterrichtstage beginnen. Somit
haben die Lehrer in den erwähnten Schulen Parallek
unterrtcht in zwei Sprachen zu ertheilen. Das ist
keine leichte Aufgabe für die Lehrer; aber auch für
die Kinder ist es äußerst schwer, zumal sie bei ihrem
Eintritt in die Schule in ihrem siebenten Lebensjahre
geistig noch recht schwach entwickelt sind. Dieses für.
die genannten Schulen allerdings ungünstige Vers,
hältniß hat nun der pädagogischen Welt reichlich
Stoff abgegeben zu verschiedenen Meinungen und
Vorschlägem welche in etwa vier Gruppen zerfallen
dürften. —- Die Einen sprechen fo: die Kinder der
deutschen Colonisten seien bei ihrem Eintritt in die
Vollsschule ganz unvorbereitet für dieselbe, indem
sie geistig sehr wenig entwickelt und an Spraihe und
Vorstellungeiy resp. Gedanken recht arm wären —

verfügten sie doch beispielsweise kaum über einen
Schatz von 300 Wörtern aus ihrer Muttersprache,
welche zudem noch aus verschiedenen Dialecten
bestände, so daß sie- die Literatursprache erst erlernen
müßten. «Deshalb wäre es, nach ihrer Meinung,
ganz natürlich, die deutsche Muttersprache aus dem
Lehszrprogramm vollstcindig auszuschließen und die
Bildung der Jugend ganz und gar auf die russifche
Sprache zu gründen. Schulmänner dieser Kategorie
legen, wie es scheint, gar-kein Gewicht auf die reli-
giöse Seite der Jugenderziehung, denn sonst müßten
sie es doch wissen, daß der Religions-Unterricht in
der Volksschule nur in der Muttersprache
der lernenden Jugend für diese segensreich sein kann.
Wie. kann aber der Religions - Unterricht den
Kindern -in ihrer Muttersprache ertheilt werden,
wenn. dieselbe nicht mehr gepflegt werden soll?
Hat doch die Regierung weise verordnet, daß der
Religionssunterricht in der Muttersprache ertheilt
werden muß. Diese Verordnung muß aber genau
und gewiffenhaft ersülli werden. —- Die zweite
Gruppe von Schulmännern ist für den Parallel-
unterricht in beiden Sprachen, weil es sich nicht
vermeiden ließe. Dabei richten sie ihr Augenmerk
hauptsächlich auf die rufsische Sprache, die von dem
Anfangsunterricht in der Muttersprache nicht irgend-
wie, beeinträchtigt werden dürfte. Dabei bekümmert
man sich nicht darum, ob die Muttersprache so weit
erlernt, refp. gepflegt werden kann, daß die Kinder
den Religions-Unterricht verstehen würden. Man
meint: die Reltgionslehrer mögen zusehen, wie sie
damit fertig werden. —- Es giebt drittens Pädas
gegen, die für den Religionssllnterricht in der Mut-
tersprache voll eintreten und darum die Erlernung
der Muttersprache warm empfehlen. Von Seiten
dieser Männer ist für die genannten Schulen Fol-
gendes vorgefchlagen worden: da die Kinder der
deutschen Colonisten sieben Jahre die Schule be«
suchen, vom 7. bis zum 14. Jahre, so können sie
die ersten drei Jahre nur »in ihrer Muttersprache

unierrichtet werden. Jn dieser Zeit könnten sie ihrer
Muttersprache sd weit mächtig werden, wie es sür
die »Religion erforderlich wäre. Damit würden sie
zugleich auch geistig so weit entwickelt werden, daß
sie in den legten vier Jahren, wo der ganze Ele-
menigr-Unterricht, selbstverständlich mit Ausnahme
des Religions-Unterrichts, »in der russischen Sprache
ertheilt werden müßte, ohne daß die Muttersprache
weiter noch einen Lehrgegenstand bildete, ausgezeich-
nete Fortschritte machen würden. Damit würde der

Zweck der Reorganisation der erwähnten Schulen
brsser erreicht werden, als bei dem Parallelunters
richt. Dieser allerdings sehr bearhteuswerthe Vor·
schlag ist von Pädagogen nicht-deutscher Na-
tionalität gernacht worden. —- Die vierte Ka-
tegorie bilden Lehrer, die das ungünstige Verhältniß
des Parallelunterrichts in dem siebenten Lebensjahre
der Kinder kennen und dasselbe wenigstens zeitweilig
vermeiden möchten. »Sie sind daher der Meinung,
daß die Muttersprache als Lehrgegenstand erst dann
in den Unterrichtsplan auszunehmen wäre, wenn die
Kinder des russischen Lesens schon einigermaßen
mächtig seien. —- Wie es eigentlich werden» wird,
das ist noch unbestimmt, wenigstens unbekannt. ·Wie
auch die Entscheidung über die deutsche Sprache als
Lehrgegenstand in den Kirchenschuleri ausfallen möge,
wir möchten doch die Aufmerksamkeit der Eltern
deutscher Abstammung und evangelischen Glaubens
in unserem Süden auf eine Seite in ihrer Kinder-
erziehung lenken, die bis seht sehr wenig beachtet
worden ist, nämlich auf den häusltchen Un«
terricht der Kinder, welcher bei sorgfältiger Hand«
leitung sehr segensreich für die Jugend ist. Für die
Muttersprache bleibt ja ebenfalls nur wenig Zeit in
der Schule übrig. Deshalb ist doch zu befürchten,
daß die Kinder bei den neuen Schulverhältnissen
nach einigen Jahren nicht mehr sprachlich im Stande
sein könnten, die evangelische Glaubenslehre genügend
zu verstehen. Der häusliche Unterricht ruüßte also
das Fehlende ersehen«

—- Die «Mosk. Wen« berichten, daß Baron
M ohre n heim, der russische Botschaster in Paris-
in diesen Tagen mit zweimonatigern Urlaub in
St. Peterdburg eintrifft.

—- Jm Frühling sollen vier Panzer-Es-
cadreschif se, . die aus der »Neuen Admiralität«
und auf der »Galeeren-Jusel« gebaut werden, vom
Stapel gelassen werden. Es sind dies ,,Poltawa«,
,,Ssewastopol«, »Petropawlowst« und ,,Ssysoi
Weliki.«

— Die Petersburger fangen nach dem »Wer.
Beob.« jetzt an, ernstlich aus die Cholera zu
achten. Nachdem einige Tage hindurch ein »wirt-
licher Petersburger Winter« geherrscht hat und die
Zahl der Cholera-Kranken sich dank dieser Kälte,
zwei, drei Tage hindurch gleichmäßig aus 15 erhielt,
ist jctzt wieder Thanwetter eingetreten und die Zahl
der CholerasErkrankungen ist damit wieder inicht
unbeträchtlich gestiegen. Zum As. November zählte
Petersburg wieder 23 Cholera-Kranke, indem in den

legten 24 Stunden 13 Neuerkrankungen erfolgten«
während 2 Personen gesund wurden und 4 starben.
Es ist daher wohl zu befürchten, duß sich in Pe-
tersburg die Cholera-Epidemie, wenn natürlich auch
nur kümmerlich, den ganzen Winter hindurch halten
wird. .

Aus Odess a wird der ,,St. Bei. Z.« u. A.
geschrieben: »unter den Summen, welche das Stadt-

amt ökonomifiren tvill, soll sich auch die Hälfte der :

8000 R"bl. befinden, die bis jetzi der lutherischen »
Gemeinde als Subsidie für die Erhaltung :
eines- Realgymnasiums gezahlt wird. Die
lutherische Gemeinde soll ihrerseits gewillt sein, in
solchem Falle das ReahGyknnasium zu sschließem
woraus der Stadt die Nothwendigkeit erwachsen
würde, von sich aus ein RealsGymnasium zu grün-
den, da nach einem solchen ein entschiedenes Bedürf-
niß vorliegt. Darauf wird nun aber erwidern daß
gerade das RealsGymnasium so zusagen die milchende
Kuh sei, von deren Einnahmen die anderen Kirchen-
schulen erhalten werden, und daß daher die Gemeinde
sich hüten werde, ihre Drohung wahr zu machen.
—- Wahrscheinlich ist jedenfalls, daß irgend ein Aus-
weg gefunden werden wird. Auch im vorigen Jahre
projectirten das Stadtamt die Herabminderung jener
8000 Rbl. um die Hälfte, die Duma erklärte sich
aber mit diesem Abstrich nicht einverstanden. .

.«

Jriitiswer Tage-ernst.
« Den l. U3.) December 1893.

Die frauzösisehe Regierung nnd die parlamen-
tarische Vertretung des Landes haben nicht gezo-
gert, auf das Bomben-AttentatvonSonn-
abend eine energische Antwort zu ertheilen. Schon
am Montag» stellte der Minister-roth im Elysöen end-
giltig den Text der Projeete fest, welche zur Unter-
drückung und Verhütung anarchistischer
Attentate noch am nämlichen Tage eingebracht
wurden: das erste bezieht sich auf die Presse und
soll die Aushetzung zu DynamitsAttentaten verhin-
dern, das zweite auf die Fabrication und Aufbe-
wahrung von» Explosivstoffem ein drittes verstärkt
die Polizeigewalt und ein viertes setzt eine Ueber-
wachung der anarchtstischen Gesellschaften fest. —

Die Verhandlungen der Deputtrterw
kammer am Montag begannen unter großem Zu«
drange des Pnbiicums Zwei Tribünen zur Rechten
waren auf obrigkeitliche Anordnung geschlossen. —

Dupuy wünschte den Ouästoren zu ihrem Ver-
halten am vorigen Sonnabend Glück und dankte
Allen für die Sorge um die Verwundetem De
Mahy lobte Du psuh und seine feste und muih-
volle Haltung. .(Lebhafter Beifalld Casimir Pe-
rier brachte hierauf ein Project zur Verhütung
nnd Verhinderung anarchistischer Ver-
brechen ein. Er betonte die Nothwendigkeit eines
solchen Gesetzez welches die errnngenen Freiheiten
nirgends antaste (lebhaster Beifall). Er beantragte
die Dringlichkeit und die sofortige Discussion des
Projects, welches das Preßgesetz modificire (erneu-
ter Beisallx Darauf verlas er das Project, wo-
bei er mehrfach vom Beifall der Zuhörer unter«
brochen wird. Das Project sieht für Aushetzung zu
Raub, Brandstistung und Attentaten nnd für Ver-
theidigung dieser Verbrechen öjährige Gefängniß-
strafe vor und autorisirt zu präventiven Verhastuns
gen und Confiscationem Die Dringlichkeit wurde

angenommen. — Der Radicale Goblet erachtete
die Ausnahme-Maßregeln sür unnütz und— forderte
die Deputirten zur Kaltblütigkeit auf. jllnterbres
chungen von. Seiten des ,Centrutns, lebhafier Ap-
piaus der äußersten Linken.) Casimir Perier ver-
theidigte das Project und bat die Kammer, ihm durch
Annahme des vorgeschlagenen Gesetzentwurfes ein
Zeichen des Verirauens zu ertheilen. cLebhaster

Beisall). Ramel (Monarchist) und Lavy (So-
ciaiist) bekämpften die sofortige Dtscnssiom P elle-
tan fäußerste «Linke) verlangte die Vertagnng
auf den nächsten Tag; ·dieser Antrag wurde
mit 404 gegen 143 Stimmen abgelehnt. Ram mel
schlug nun vor, daß die Kamme: eine Commission
zur sofortigen Prüfung des Projects einsetzn Unter
Billigung des Certtrums bekämpfte Casimir Perier
diesen Antrag (lebhafter Protest der äußersten Lin·
ten, große ErregUngJ nnd der Antrag wurde mit
389 gegen 156 Stimmen verworfen. Vivtane er-
klärte, die Socialtsten wollten die Gesetz? genau
prüfen, nicht sie ohne Dtscnsfiorr votirenz die So-
ciattsten würden sich also an der Debatte nicht be-
theiligen. Der Socialist Toussatnt erklärte, die Ma-
jorität sei in Furcht versetzt (Tnmnlt). Zum Schluß
wurde die sofortige Discussion angenommen.

Von den sonstigen Vorkommnissem welche sich
an das Bombenullttentat anknüpfen, sei zu-
nächst eine Knndgebung im französischen
Senat erwähnt. Der Präsident desselben, Herr
Challenrel-Lacour, erklärte, der Senat theile
die Entrüstung, weiche Frankreich wegen des Atten-
tats von Sonnabend empfinde, und seße sein Ver-
trauen ans die Energie, den Muth und die schnellen
Entschlüsse der Regierung; man müsse die
verabs chenungswürdige Seete ausrei-
te n, welche sich im offenen Kriege mit der Gesells
srhaft befinde. — An die Deputirtenkammer sind
sowohl aus der Provinz, als auch uns dem Aus-
lande zahlreiche ShmpathiesKnndgebungen einge-
1aufen. ·

Nach der allgemeinen Ueberzengung ist der At-
tentäter Vaillant nlias Marchal nur das
Werkzeug des anarchistiichen Comiiås Er wurde
am Montag aus dem »Wir! de Dteu« ins Ge-
fängnißsHospital übergeführn Einige "Nengierige
vor dem Hstel de Dieu« riefen: »Tod dem Anat-
chisten!« —- Jn der letzten Zeit ist keine Verhaf-
tung eines Anarchisten mehr vorgenommen worden.

Am Sonntag bot die Kammer noch den trauri-
gen Anblick des vorhergegangenen Tages H— die
Pulte geborsten, die Wände und der Fußboden mit
Blut befleckt. Das Burean der Kammer beschloß,
besondere Ueberwachungsmaßregeln für die Tribünen
zu treffen. Personen, welche nicht mit Karten ver«
sehen find, müssen ihre Jdentitäi nachweisen und die»
von den Depntirten vertheilten Karten müssen den
Namen und die Adresse des Einladenden tragen.
Für den Zulaß zu den Wartesälen werden gleich-
falls Regeln aufgestellt werden. '

In Berlin hat am vorigen Sonnabend der
Ausschuß des deutschen Handelstages über
die dem Reichstage urrterbreiteten H andelsver -

träge berathen und folgenden Beschluß gefaßt:
. »Für die Erhaltung der deutschen Gewerbsihätigkeit

in ihrem gegenwärtigen Stande und für eine be-
friedigende weitere Entwickelnng derselben ist der ge-
sicherte Absatz eines wesentlichen Theiles ihrer Er«
zeugnisse auf den illiärkterr des Anstandes unerläßliche

- Vorbedingung. Das Wohl und Wehe eines großen
: Theiles unserer stetig wachsenden Arbeiterbevölkerung,

des Handels und der Schifffahrt ist hiervon abhängig.
- Der Ausschuß des Deutschen Handelstages erachtet
. die von den verbündeten Regierungen dem Reichs-
. tage vorgelegten H a n d e l s v erträ g e mit Spanien,

: Gortsetznug in der Beilage)

fehlten Portrait L. »v. Schroedeks —- foweit wir
beuriheilen können, sehr gut getroffen, der Einband
ist ein ungemein geschmackvolley wie er für ein
solches Geschenkbuch sich ziemt.

· Eine werihe Gabe wird das ,,Baltisehe Dichter-
buch« den Familien der Heimath bieten, vor Allem
aber auch den nun in der Ferne weilenden einstigen
Söhnen derselben. Gilt doch wohl auch heute noch
von ihnen, ivasBruno Kerkovius im legten Verse
seines Liedes »Das baliische Herz in der Fremde«
(S. 257) sagt:

Wem im baltischen Lande die Wiege stand,
Der mag viel Schlösser der Fremde sehn —

Nie vergißt er die Burgen im Heimathland,
Die fern so zerfallen und einsam stehn!
Ja, besser als Schlösser voll Glanz und Pracht,
Für die kein Herz in Treue verblieb, . »
Sind öde Trümmer, an denen noch wacht
So vieler Herzen unendliche Liebk
Das ist unser Stolz und unser Schmerz -
Daran erkennt man ein baltisches Herz.

ges-Mattigke-
Aus B erlin wird vom 8. December berichtet:

Kaiser Wilhelm I1. wohnte gestern Abend der
Vorstellung im Berliner Theater bei. ,,Dem
Darsteller meines großen Ahnherrn in dankbarer
Erinnerung für seine ausgezeichnete Leistung. Wil-
helm l. R« Berlin, 7. December 1893, Berliner
Theater« p- eine Photographie mit dieser Unterschrift
ließ der Kaiser nach der Ausführung des neuen
Wicherkichen Schauspiels dem Darsteller des Großen
Kurfürstem Herrn Ferdinand Gaste, übergeben.
Nach dem zweiten Akte rief er denDichter, Kammer«
gerichisrath Ernst Wich ert, zu sich in die Lege,
überreichte ihm den Rothen Adler-Orden Z. Classe,
rühmte das Stück nnd die Darstellung und erwähnte,
daß die Kaiserin ihm den Romeos »Der große Kur«
sürst in Preußen« vorgelesen habe. Schon bei der
Ankunft im Theater hatte der Kaiser dem ihn am

Eingange begrüßenden Director Barn ay mit den
Worten: »Das habe ich Ihnen zur Erinnerung an
den heutigen Tag mitgebracht» seine Portraitbüste
überreichi.

—Aus der Chronikder Theaterbrändir.
Seit einem Jahrzehnt sind die Sicherheitsmaßregeln
in den Theatern in außetordentlicher Weise erhöht
worden und dennoch hatte die Unglückschronik alljähv
lich eine Reihe von Theaterbränden zu verzeichnen,
bei denen Menschenopfer zu beklagen waren. Die
Serie der Theaterbtände seit dem S. December v.
J. eröffnet der Brand des Gothenb u rger Thea-
ters. Am s. Januar l. J. enstand im großen Theaterzu Antwerpen anläßlich einer unbedeutenden
Feuersbrunst eine unbeschreibliche, glücklicherweise
folgenlose .Panik. Wenige Tage später, am 18..Ja-
nuar, wurde das Operettentheater in dieser Stadt
kurz vor Beginn der Vorstellung zerstört. Am s.
März, Nachts, ist das Teatro Colombo in S av o n a
bei Genua gänzlich niedergebrannt Am l. April
wurde in Liss abon das dortige kleine Theater voll-
ständig .eiugeäschert. Jn Frederikshaven in
Norwegen brannte am IS. April das Gustav-Theater
nieder. Am 29. Mai wurde Staneetys Theater in
Sheffield nach Schluß der Vorstellung ein Raub
der Flammen. Eine furchtbare Brandkatastrophe gab
es Ende Mai in China. Jn Ra mit, einer kleinen
Stadt, steckten Räuber das Theater in Brand. 2000
Menschen kamen dabei in den Flammen um. Arns. Juni ist dasScalmTheater inNimes den Flam-
men zum Opfer gefallen. In Folge einer Gase»
plosion brannte am C« September vor Beginn der
Vorstellung das Edentheater in Ostende nieder.
Am 19. September wurde in Canton (Jllinois)
während einer Vorstellung im Opernhause durch ein
Feuerwerk die Bühne in Brand gesteckt. Das Pu-
blicum drängte in wilder Panik ins Freie und es-
wurden 10 Personen getödtet und 30 verwundet.
Am 24. October brach im Stadttheater zu Tour-e
n at CBelgleUJ in Folge von Gasexplosion ein Brandaus, der leicht gelöscht wurde. Während der furchtbaren.
Panik, die nun entstand, wurden viele Frauen und
Kinder verletzt Am U. d. M. endlich brannte das
HerrriettmTheater in Co l u mb u s (Ohio) nach den:
Aufziehen des Vorhanges nieder. Die Flammen

ergriffen auch das benachbarte Parktheater und ein
Höiel und verzehrten beide Gebäude.

— In China begeht die Kaiserin-Mut-
ter im nächsten Jahre ihren So. Geburtstag.
Den kaiserlichen Commissarery welche von der Cen-
tralsRegierung zu Peking beauftragt find, die Vor-
bereitungen zu dieser Feier zu treffen, fällt es schwer,
die nöthigen Gelder auszutreiben. Die hohe Dame
hat zu verstehen gegeben, daß die Feierlichkeiten
nicht mehr U) als 12 Millionen Tael (etwa 45
Mill. Mk) kosten dürfen, doch behaupten die Com-
missare, daß 30 Millionen zum wenigstem nöthig
sein werden, um das Fest nach dem Maßstabe des-
jenigen, welches im letzien Jahrhundert bei Gele-
genheit des TO. Geburtstages der Mutter des Kai-
sers Ki Lung stattfand, herzurichten. Um einen
Begriff zu geben, wie dieses Geld verwandt werden
soll, genüge anzuführen, daß aus dem ,,Triumph-
weg««, aus dem die Kaiserin-Mutter von ihrer Resi-
denz im Jho-Park nach der Verbotenen Stadt
Entfernung IV, deutsche Meilen) im Staat getra-
gen werden foll, nicht weniger als 9 »Drachen-
Pavillonsis 19 Zier-Pavillons, 26 reichgeschmückte
Terrassen zur Abhaltung des buddhistifchen Ritus
der Langlebigkeiy 14 Bühnen für Theatetvorstellum
gen. 84 Triumphbogem 6 kostspielige Kioske und
9 Räumlichkeiten, in denen man gewisse alte Cu-
riositätem Erbstücke der hervorgehenden Dynastiem
ausstellen wird, errichtet werden sollen. Alle diese
Gebäude werden großentheils mit über 1 Million
Stück buntfarbiger Seide, welche die kaiferlichen
Webereien in Tfchekiang zumeist herstellen müssen,
geschmückt sein; die reichliche Vergebung, die Holz·
sthnitzereien u. dgl. für diese Pavillons, Kioste &c.
werden natürlich ungeheure Summen verschlingen.
Der ganze Weg soll zu beiden Seiten abgesperri
werden. Bis jetzi sind bereits mehrere Mtllionen
Tael für Vorbereitungen verausgabt worden. Die
hohe Dame feierte am l7. v. M. ihren 59. Ge-
burtstag: die Commissare haben demnach noch ein
volles Jahr Zeit, um die großartigen Vorbereitun-
zu treffen.

—- Ueber ein Duell mit Hindernifseu
wird von Genua unter dein I. December berichtet:
Eine eigenartige Zweikampf-Some NOT· sich sOstkkU

früh hier in dem Obstgarten des »Caf6 d’Jtalia"
ab. Jn der mittleren Rotunde des Garten-Z follte
ein blutiges Säbelduell zwischen zwei jungen Genue-
fifchen Kaufleuten stattfinden, die sich in einer Stadt-
verordnetensSitzung allerlei Kofenamen an den Kopf
geworfen hatten. Die Behörde hatte von dem be-
vorstehenden Gemehel Wind bekommen, und als die
Duellstunde herannahte, saßen ein Polizebsnipector
und vier Geheimpolizisien friedlich nnd gemüthlirh
auf einer Garienbant Der Polizeissnfpecior war
über das Gitter geklettert und hatte sich dabei die
Beintletder radical zerrissen; wenige Minuten später
nahm einer der Herren "Doctoren, mit großen
Medicinkasten bewaffnet, denselben Weg, blieb jedoch,
da er ein fchlechter Turner war, an einer Gitter-
stange hängen und wurde erst nach geraume: Zeit
auf Grund seiner herzzerreißenden Hilferufe von
einem freundlichen »Geheimen« aus schtoebender
Pein befreit. Nach und nach fanden sich dann alle
anderen zu einem Duell durchaus erforderlichen Per-
fonenen ein, indem sie eine an der alten Umfassungss
mauer angebrachie Wendeltreppe benutztem Nun
konnte es losgehew Die Secundanten waren eben
dabei, den geeigneten Platz auszuwählem als sie den
Polizebsnfpector und seine Getreuen erblickten. Die
Duellzeugen ahnten zwar noch immer nicht, daß sie
es mit Beamten zu thun hätten, trotzdem aber be-
schloß man zu warten, bis die 5 Unbekannten sich
entfernt haben würden. Man wartete eine, man
wartete zwei Stunden; der Jnfpector steckte sich eine
Cigarre nach der anderen an, während 2 feiner Ge-
treuen vor langer Weile bereits eingeschlafen waren.
Endlich wurde dem Jnfpkctor die Sache zu dumm,
er gab sich zu erkennen und erklärte Gegner, Se-
kundanten und Doktoren für Verhaftet. Es entfpann
ein lebhafter Wortwechseh der bald ziemlich vuigäre
Formen annahm und schließlich damit endete-daß
der Polizeksnfpeetor — einen Secundanten zum Zwei·
Dampf herausforderte. Das war aber noch nicht das
Höchste. Während der allgemeinen Verwirrung waren
Diebe in den Garten eingebrochen und hatten, ohne
sich um die Vertreter der heiligen Hermandad zu
kümmern, eine Gartenleitery die Duellwaffen und
die Medicinkaftenz der Doetoren geftohlem
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»

Loewenwolde Patzal · -
M« .

··
·· s· ·

Alt-Haku: ·l·l··lettapaci-·li · Peuth ·: H· s YOU-»Aus M ···Neucklarm » oisakii sallajöggi . L7Ij-«« z? »F, " « -

Hahbinern Miinkenhof sarlcfer ·« , » szs
Jeddefer - Pantifer « Tatters «·« «»

»

«

»

- UVI79ks«·B"Chh«UE«·"" ·.

- d·(!L l— ItCtlll-————b) me Jana-stauen; kl lmliml UU llclcc WUZ U! M » D···»····Sch··«,»,»
·· ·

s«
· UIJd » Garten-Straße Nr. H, parterre -

Kalmo . . . . . . . von Allenkiill. .
. . abgetheilt Gesetz absi- ilie von den Fricilensrichtern zii verliängenilen strafen. empfiehlt sich· zur Anfertigung vonFrei--

sootsa ·· do» ··
« —-.— - dem, Mänteln wie auch Pelzikrhåixksix

Tznnjsmae «·· do· ··· ·
··

Mart) dir Knsftfkhcii Ituggave vomjahtc 1880··
·

· u.· s. w. Proznxzte und ·-sauber«i.-·
- . nebst den Erganzungen und Abanderungen bis zum Mai 1887 übersetzt WW TUch ekmaßkgke Pkekie iiUsiäfkkndsRpglaugo " II« " und rnit einein sachregister versehen . · HVchachtUUgsVVU c· Ulkschcmlkcis

Ia· « «« s V
·· von· · « · Ä

Otsakandi ~, do. »
» i. s sRistiiaane « », « do« »

G. vonGla« S e a a I) 11.
Råtsspps si ZU » Zweite Zsluflage . « »«KUJ a· « »o« .

»« bis zum Februar 1892 kortgekiihrt und mit einein neuen sachregister versehen weisse · ital· ·Eiks9 sz sKongmro " Arm« " We « liaiiarieiisaat liollLubjaahjo · do. «« ·
·

- i « «
·«

Altoja : do. A YVUJLSYMMYU
·

lllibsaat
Annepallo ~ Akkowal ~

80. 580 seiten. Elegant gebunden. Preis 2 Rahel. Gkhlslk

B iRuskwerre «. do. » 1892. . 'I «? « kns e eMännilcoskätsep » schlossTelks ~
· · · C«

Ijee «« do— «

Todte· · » JJISIFVCZZI ·

«
·« passenden -·—««-." » E «IFl(undi «

· « « Joggis in Harrien ~ ·«Heiszmannsbof » Kerro » ) ges en c«
Metsawalilii .- Kullina i ~ · Klagen· Lausgestasztesze -:«·«js · C lts.
Lootuse s » Jnadjgfer » · · aaabeaqzaziige ·««-: « · stehen billig zum Verkauf:· Cioldsno
Okss . » dos « » kiik den nitek v. 3—6 J. « up« skliliienio basiihenwszdiioln øszyik
Maeallo · ». do. ~ · «

Ijgzhgxkkzhzkgks »F wird, um zu räumen, zu Einkaufs- gkiläsznauss ’ FeläähsuolssolbolusässlsäftsLgppjkg ~ do» · ·· s· Sszhiilek·glogea - - preisen verkauft bei · Rom·
- s

·
Esisdssthsl s» Es« « -- sources-raising N s Goriisotskiii. - , O .

««

. » - » -Ekxåzlälåk -
wsisiiios is. « d»-
waldhof B do. « h O «-—————l « H h YA t · «t "
Kasseselja Massau · - oxäkej4jizsuixkfkeszslzkikizvzson- « Unkskdzusishskudg pkMUpkAZLTOkO biFigjknnglefertigizzkikdiifnXddsdungn
wahhe »

»
lnnjswlerreküll

··
· - äii1;·g····un·· gJuterHsolider Arbeit nach zu; Oeseler Wolle in verschiedenen

Hlusaare Ändrus ·· Metzeboe · ·· H n-H « es M VUFUT W CWPHOV U? SWII II« Farbenspkktignschei strasse Nr. 29,
liiusaake Jiikki ~ do. ~ s am» kynrid s Elgkjesppgejsxsxssjielxsnknz
Icurristii » Pall u. Käsal ~

-W« R— 15—35 U— thsutet
Matso ~ Pickfer

~ S · · Emilie lslanseil scllålck .

Iåollamae » do.
·· · g ·—·— ·W· ·(;zu9«kk· m. kann fürs näåihste seineskter nachge-« Hi» I Haszhküjl « H G· d 1 , ·

· T·—·-——·· wissen wer en heim esitzor es
Mööriselja · T: saulep v in egiOå:····ek· TIERE? Jäksoeus · en. . Etzuses der Alleeisstin Nr.20·z4.· Aar-h

--
- «.

· wird daselbst clsvlsisiiiitskriclit ertiieiit01111 do. Visiten -.- Au —-————————.————————»—

Sauepöllo
»

do
«

dicke Izeinlcztnestfer · z« WMUWU M« « ·
Mnhleselja do. · . aus gediegenen tragbaren stot’- a)
Kopli

~ Klejnssoldlna · ~

«« sen» W« R« 3—15 « · · —z Bliinienstrasse l, pt. ·suudjz do·
· ·

·.

ss - Ini gutem ver-schlug, verschiedene -- «
Tilgi «. do.

Æstakiik » 2
« isssidsisg ~ MUS- End

a 0s .

« ·

-
»,

»«

even. as,w:33.k...k-T .;.«;...»«».. 2i
« "«å«ė" » Hase« spkksszksw Kiiclieiig eratliwahhekople do· s) Okgelk c G ·T·-. · ··

· Oe
Ältmma N» 38 do· . » SommerAnziige Smaillsrte Spanne mit Deckel« . i ji«-« «

.
» ~ s P l klomm-te m . 2 Zimmer init voller Pension zumsiltzgksa
·· do· ommer— a« etots. · · ·

Gnade« mit bequemer nächste» sen» »· 31,·m··»m.· ,· »·
Wgnneszake

·· do· « Uän geneigten zusprach bit- Emklchklllls Zum Tragen «Bine gutmöb
Tawetsone

·· do·
» iei ns Bekieidungsgssohski v. Bessern» ·

»
stndentenwonnnng · «

suuksaak
·· do· s: · » senkt-i· und· Pätkolsiimliucbsii Ton· 2 Zimmåkn seixiosssikssss 4,

Ummo -

··
·

-

. a· « ernst: . es reites- BLLLLDII»——.—DUSO·.... ·
Icaimo .

·· we» z» de, wjeck
·· «» «· ·· ·· . ausstei- liestauration init Inventar

peakna Jaani
·· do· ··

· ]W. cXtIII Ab· lkässs s. Tclllllscibllsiiskssizsk Zu Thees und unter guten Bedingungen zu verge-
Nukga u· Njjnepölma

·· Neuwverpel Da· NBÄ Nachgebliebene
··

Kaffgemasgkjlkzgn gen. Näheres bei Elerrn·A·rrossohn,
«. · Ren-l, oreditkasse, 30. September« 1893.

« mgkskäskxsosvnssäggl zkältgkssg empüehlt «
.

« —-———————eumarkt·stra«se3’——————-——-ln Jurjszw« «
" · Präsident F V selb tkoste Pe" t J Junge

T - . znk n on. s ll I« Isgsräum. «
·-

Nrx 1663. ·
,

« see-roter: J. v. llagenisistein
·« ·. z»- sz . - · - » . « hinter dein Bathhanse zu verkaufen Fortune-strasse·23."
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. -.m:Reiter: Theater« (kariowa- IN) A·ex····de.·.·:S···aße 12

Als Gesellenke l -
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-.- - -s-.....-i«-»...-. - empfiehlt sich zum bevorstehenden Weihnachten-site zur FaUQkUkJ
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«. . .I. a ·
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i;«-’-’--’k’?k,«""« 3zk3’"«-"’"k" ZZPCVMFZTHUHf I) PfkkdkzUMVckk I von Waaren jeglicher Aus-i von klar. DREI-W! U— s—w» 1 Wangen-zisch
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Rumänienund Serbienfür durchaus geeignet,
einen erheblichen Theil des Absatzes nach dem Aus-
lande für die Zukunft zu sichern, und würde in der
Ablehnung dieser Verträge eine schwere
Schädigung des deutschen Erwerbslebens er-
blicken. Der Ausschuß ist sich bei der Abgabe dieses
Ukkhskls sehr wohl bewußt» daß durch die Be-
stimmungen der bezeichneten Verträge nicht jedem
Industriezweige die erwünschten Erleichterungen
gewährt werden; er ist aber der Ueberzeugung, daß
die,

«» wenn auch nicht für alle, «« doch für viele
Industriezweige . errnngenen Vortheile der allge-
meinen Wohlfahrt zu Gute kommen. Jn den
durch die Verträge verabredeien Zöllen für land-
wirthschaftliche Erzeugntsse kann der Ausschuß eine
Schädigung der landwirihschaftlichen Jnteressen
Deutschlands nicht erkennen, da dieselben Zölle für
die Dauer der Vertragszeit zu Gunsten der Einsuhx
aus Ländern festgelegt sind, welche den im Jnlande
nicht erzeugten Theil des Bedarfes in mehr als
ausreichenden Mengen dauernd zu liefern vermögen
und hierdurch die Preisbildung der landwirthschasts
lichen Erzeugnisse bereits beeinflußt wird. Der
Ausschuß ist fest überzeugt, daß auch die Land-
wirthschast in Folge der durch die Verträge stattfin-
denden Förderung der Eonfuentionstraft der in der
Industrie und dem« Handel beschäftigten Personen
erhebliche Vortheile erlangt, während aus einer
Schwächung der gewerblichen Thätigkeit empfindliche
Nachtheile für die Landwirthschaft mit«Nothwendig-
keit hervorgehen müssen. Der Ausschuß beehrt sich
deshalb den hohen Reichstag ergebenst zu bitten,
den genannten dretHandelsverträgen die verfassungss
mäßige Zustimmung zu erthetien.« —- Der Ausschuß
beschloß ferner: die Plenarversaurmlung im Januar
1894 zu berufen, da bis dahin der Han delsvers
trag mit Rußland dem Reichstag vorliegen
dürfte. — Gleichzeitig mit dem Ausschuß des Han-
delstages war der Ausschuß des Central-
verbandes deutscher Jndustrieller ver-
sammelt. Aurh diese, im Uebrigen prinripiell schuß-
zöllnerifche Körperschast faßte einen Beschluß in dem
nämlichen Sinne. -

Der preußische Landtag wird, , wie ver-
lautet, voraussichtlich Dinstag, den IS. Januar,
eröffnet werden, und zwar durch den König in Per-
son. Die besondere Feterlichkeitz welche dadurch der
Sessionscksröffnung beigelegt wird, weist nicht etwa auf
ungewöhnlich wichtige Aufgaben hin, sondern ist wohl
dem ersten Zuf am mentretenderneugewählten
Volksvertretung zuzuschreiben. Eine SessionsiErs
öffuung am is. Januar Vormittags entspricht gerade
not; dem Wortlaut der Versasfungsbestincmung in
der es heißt: »Die beiden Häuser des Landtages
werden durch den König regelmäßig in dem Zeitraum
von dem Anfang des Monats November jeden Jahres
bis zur Mitte des folgenden Januar einberufen«

J« Oesterreich ist das neue Eabinet — so
läßt sich die »Nat.-Z.« unterm 7. December aus
Wien schreiben —- nun ungefähr drei Wochen im
Amte uud das Parlament arbeitet seitdem mit einer
schon seit langer Zeit nicht dagewesenen Rüh-
rigkeit, um den durch« die Krise veranlaßten
Zeitverlust wieder weit zu machen. Der zwischen
den Parteien der Mehrheit geschlosfene Waffenstilh
stand dauert an und man beginnt sich allmälig daran

Wcilagk In! Neun! illåkptschkn Zeitung.
Mittwoch, den i. (13.) December

zu gewöhnen, daßses möglich sei, eine feste Arbeits-
Mehrheit zu erhalten. Von Interesse ist die That-
sache, daß es trotz allerBemühungen der J u n g is eh e-
chen nicht gelingen will, die angekündigte slavische
Gegencoalition zu schaffen. Zwar haben sich die
verschiedenen sslavischen Fractionen durch Bevolls
mächiigte zu einer Couserenz vereinigt, in welcher
der Gedanke dieser Coaliiion besprochen und dessen
Ausführung als wünschenswerih anerkannt wurde;
allein bis zur Verwirklichung der Idee hat es noch
seine guten Wege. Ueber die nationale Jdee
hinaus giebt es für die verschiedenen slavischen
Fractionen im Abgeordnetenhause nichis Gemeinsa-
mesz wo jenes Jnteresse aufhört, zumal auf finan-
ziellem und wirthschastlichem Gebiete, gehen ihre
Interessen so weit auseinander, daß sich eine Eini-
gung kaum erzielen ließe. Die Kroaten, die Ru-"
thenen die Slovenen, sie alle sind auf den guten
Willen der Ceniralbehörden zu sehr angewiesen, als
daß sieajene principielle Opposition, wie sie von
jungtschechiikher Seite empfohlen wird, mitmachen
wollten. So kommt es, daß die Jsolirung der
Jungtscheehen nur noch deutlicher zu Tage tritt nnd
ihre Haltung im Abgeordnetenhaufe immer unhalt-
barer wird. Diese Thatsache kann die Lage des
neuen Cabinets nur stärken. Die Regierung benutzt
diese Flitterwochem um zunächst eine ganze Reihe
von Gesetzentwürfem deren Erledigung sonst gewiß
größeren Schwierigkeiten begegnet wäre, in raschem
Tempo durchzubringem

Nachdem in Italien die Combination Zanardelli
Schiffbruch erlitten, mußte mit einer gewissen in-
neren Nothwendigkeit Crispi zu der Neubils
dung des Cabinets berufen erscheinen. Zanars
delli hat· Donnerstag Abend das ihm übertragene
Mandat zur Bildung eines neuen Ministeriums in
die Hände des Königs zurückgelegt und bereits
am anderen Tage wurde Crispi vom Könige Um-
berto empfangen. — Die Kammer, welcher Crispi
nach seiner endgiltigen Ernennung zum Conseils
Präsidenten gegenübertreten wird, ist nicht dieselbe,
deren Mehrheit ihn am St. Januar 1891 gestürzt
hat. Damals hielt Crispi der Berathung eines
Gesetzentwurfes über die Anwendung der provisori-
fchen Erhöhung der Eingangszölle eine Rede, in der
er die bereits erzielten Crsparnisse aufzählte und ver-
sicherte, die Regierung werde sich weiter heirathen,
andere mögliche Crfparnisse zu machen. Den Abge-
ordneten Bonghi verwies er damals aus die Finan-
zen unter dem Regime der Rechten, die nicht besser
gewesen seien. Als Crispi hierbei betonte, daß er
aus Achtung vor den Gräbern keine Demonstrm
tionen hervorrufen« wollte, und erklärte, die bis
zum Jahre 1876 befolgte Politik sei sehr verschieden
von der gegenwärtigen, sie sei dem Ausland gegen-
über ,,servil« gewesen, brach ein Tumult· los. Die
Kammer stimmie darauf über dievon der Regierung
angenommene einsache Tagesordnung ab, die mit
186 gegen 123 Stimmen abgelehnt wurde. Rudini
und die ,,junge Reehte«, die ebenso wie die Linke
als Anhänger Crispks gewählt worden, waren ab·
gefallen und« hatten mit -der Opposition gestimmt.
Rudini wurde dann auch mit der Neubildung des
Cabinets beauftragt. Nach dem Sturze Rudirrks
trat Giotitti an die Spitze der Regierung, der zu-
gleich die Befugnisse zur Kauunerauflösung erhielt;
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aus dieser ging die jetzige Kamme: hervor. Es
wird steh nun eveniuell zu zeigen haben, ob Crispi
in ihr über eine geschlossene Regierungs-Mehrheit
versiegt. Hierbei wird das Verhalten Gioliitks und
der von ihm geleiteten piemoniefischen Gruppe, sowie
die Stellungnahme Zanardellks und seiner Anhänger
wefenilich in Betracht kommen.

Den »Times« wird aus Rso de Janeiro vom
s. December gemeldet, Präsident Peixoto habe
dem Admiral Gonzalves den Abschied ertheilt«
Der Admiral Gam a habe ein Manifest erlassen, in
weichem er Denjenigen Lob spendet, welche tapfer
für die Befreiung des Vaterlandes von dem .Militär-
Despotismus der Unierjvchung und der Anarchiy
sowie für die Wiederherstellung der. am is.
November 1889 durch eine miiiiärische Verschwörung
gesiitrzien »Regierung kämpfterr Das Volk werde
über die Fosrmderzukünftigen Regierung
befragt werden.

s s c c l k S«
se. Erlaucht der Herr Minister der Voiksaus-

kiärung, Graf Deljanow, besuchte mit seinem
Gefolge am gestrigen Vormittag die Veterinar-
Anstalh Sie. Erlaucht wohnte, wie wir hören,
den Vorlesungen der Professoren A. Semmer und
W. Gutmann sowie der Docenten L. Kunsim
J. Klever und J. sWaldmann bei und besichtigte
darauf die Klinih die bakteriologisehe Station und
die Bibliothek des Instituts. Nachdem um 1 Uhr
ein Frühstück servirt worden war, verließ se. Er-
laucht die Anstalt und begab sich in die städtistlpe
Knaben-Elementarschule. — Der heutige
Vormittag war, wie wir hören, dem Besuch des
Ghmnasiums gewidmet.

»Die Ehrenlegion der 14,00»0 Jen-
matrieulirtem Weitere Sireifzüge in das
»Nimm Academie-um der Kais. Universität Dorpat«
von A. Hasselblatt lautet der Titel einer soeben
grchVfetrlage von C. Maitiesen hierselbst erschienenen

ri .
«

Das vom Verfasser vorausgeschickte Vorwort
besagt:

»Das in dem »Nimm Aeademicum der Kais.
Universität Dorpat« niedergelegte biographische Ma-
terial ist nach gewissen allgemeinen Gesichtspirncten
hin in dem Büchlein »Von den 14,000 Jmmatricus
lirten Dorpats« verarbeitet worden. Damit war die
Haupternte eingebracht; was noch an weiteren Stof-
fen aus dem »Nimm Academie-um« zu einer
statistischsculturhistorischen Monographie herauszu-
greifen ist, wird gegenüber dieser »General-Revue«mehr oder weniger den Charakter einer Nachlesetragen und nur einzelne, ganz specielle Gebiete ins
Auge fassen können. — Als eine bescheidene Nach—-
lese zu den »14,000 Jmmatrieuliiten« wollen die
nachfolgenden Ausführungen über die »Ehrenlegion«
unter denselben, d. i. über die Preisgekröns
ten vom IS. December, angesehen fein. —-

Jn der Geschichte unserer Universität spielen diese
Preisgekrönien immerhin eine gewisse Rolle, und
wenn eine speeiellere Betrachtung derselben schwerlich
gestatteh irgend welche neue große Züge ans der
Vergangenheit unserer almn mater« marcant hervor-
treten zu lassen, so dürfte doch so mancher ehemalige
Jünger derselben auch jenen mehr zurücktretenden
Zügen, welche die Vergangenheit in dem durchfurrip
ten Antlitz seiner einstigen geistigen Mutter zurücki
gelassen hat, mit liebevollem Jnteresse nachzugehen
gewillt sein. ·

Abgesehen davon aber mag es, wenigstens in
einem gewissen Umfange, an sich schon gerechtfertigt
erscheinen, daß diejenigen unter den Commilitouem



welche sich in so besonderem und kennilichem Maße
während ihrer Studienzeii vor den Genossen hervor-
gethan haben, zum Gegenstande einer besonderen»
Betrachtung gemacht werden und daß ihnen so ein»
kleines literarisches Denkmal gesetzt wird.«

Vielleicht findetder einstige Commilitone in dieser
«Ehkekxlegion« auch sonst noch Manches was ihm
die Vergangenheit unserer Hochschule in freundli-
chen Bildern zuriickruftz und so mag das Büchlein
der Aufmerksamkeit der Freunde unserer alten alma
mater« empfohlen sein. «

Ausländischen Blättern entnehmen wir nach-
stehende Notiz, die speeiell den hierlebenden Aus-
ländern zur Beachtung empfohlen sei: »Die
Prüfung der von Seiten unseres Nachbarstaates
im Osten durchgefiihrten Ausweisung hat dargethan,
daß vielfach die Ausgewiefenen selbst die Schuld an
der Maßregelung tragen. Es hat sich nämlich
he"rausgestellt, daß es sehr vielen Personen, welche
sich schon eine Reihe von Jahren im Auslande
aufhalten, niemals eingesallen ist, sich ihre Staats-
angehörigteit durch Erneuerung ihrer Pässe oder
durch Hjeimaihsscheina oder durch Eintragung in die
Matrikel eines deutschen Eonsulates tin-Auslande
zu wahren, sondern es vorgezogen haben, sich über-
haupt nicht um ihr Vaterland und ihre Zugehörigs
keit zu kümmern. Herangewachsene Söhne haben
nicht daran gedacht, der Militärpflicht im Vaterlande
nachzukommen, sondern haben es ebenfalls vorgezo-
gen, keinem Staate etwas persönlich zu leisten.
Hiernach ist es ganz natürlich, daß, da die Handhabe
der Legitimationslosigteit vorhanden, bei der gering-
sten Veranlassung die Ausweisung in beschleunigter
Weise dnrchgeführt wird, namentlich wenn die be-
treffende Person in irgend einer Weise rnißliebig
oder lästig wird. Die Ausgewiesenem von denen
vielfach die Familie zurückbleibt, sind-alsdann völlig
heimathlos, da sie durch eigene Schuld die Zuge-
hörigkeit zu dem Heimaihlande verloren haben.
Den nach außerhalb des Landes gehende-n Personen
kann daher nicht eindringlich genug empfohlen werden,
sich neben einem · giliigen Passe noch mit einem
Heimathsschein zu versehen und sich aus Grund
dieser Urkunden in « die Matrikel des bezüglichen
deutschen Consulats eintragen zu lassen.« « ·—

Am vorigen Sonnabend hielt, wie die hiesigen
estnischen Blätter bertchten, der e si nisch e» Antia l-
tohols Verein seine Generalversammlung ab.
Aus derselben wurde u. A. beschlossen, am ersten
Weihnachtstage einen Weihnachtszba um fii r
arme Kinder, für welche die Gaben durch frei-
willige Spenden aufgebracht ewerden sollen, zu ver-
anstalten. -»- Später kam, wieder ,,Post.« xberichrtet, die Rede auch auf die vom früheren Vorstande
entrirten Schulden, die »sich auf etwa 700 Rbl. bei.
laufen. Diese Angelegenheit, welche eventuell dem
Heu. Gouverneur vorgelegt werden dürfte, soll auf
der nächsten Generalversammlung eingehend erör-
tert werden.

Dieser Tage ist uns der »Haus- und Fami-
lien-Kalender« für das Jahr 1894, heraus-
gegeben von dem ,,St. Pet. Herol d« zugegan-
gen. Jn seinem sehr reichhaltigen Inhalt bietet die«
set· Kalender mancherlei werthvolle praktische Angaben
und eine umsangreiche belleiristische Abtheilung Es
finden sich da neben Auszügen aus dem Post« und
TelegraphensReglemeni und verschiedenenTabellen ein
Auszug aus dem Wehrpflichtsgeseß und das Regie-
ment der Wohnungssteuerz eine Abtheilung ,,Fürs
Haus· ertheilt den Haussrauen praktische Winke in
verschiedenen Fragen u. s. w. Die belletristische Ab«
theilung enthält 18 Erzählungen, Skizzen und
Plaudereien. . «

Wie inder ,,Livl. Gouv-BE« bekannt gegeben
wird, gelangt am b. März 1894 in Riga im Ge-
bäude des Bezirksgerichts zur össe n t lich e nVer-
steigerung das dem weil. Jakob Raum ann
gehörig» an der Ecke der Alle» und Kreuz-Straßebelegene Jmmobih dasaus einem Grundstück« von

Druck und Verlag von C. Mai« e sen.

10672 QuadratsSafheu und einem zweisiöckigert
steinecnen Gebäude besteht. Das Jrumobii ist für
die Versteigerung auf 3000 Rbl. eingesehiitzk

Als eine hier äußerst seltene Waare wurde, wie
uns mitgetheiit wird, heute Morgen von einem
Bauer ein riesiges Wildfchwein zu Markt ge-
bracht, das angeblich im Fehtenhosfchen Walde ge-
schossen fein soll. Das mächtige Thier, das eine große
Zuschauermenge anlockte, ist wohl einem Wildpark
entsprungen. s

« Der -,,Now. Wen« zufolge hat das Eisenbahn-
Departement die Verfügung getroffen, daß hinfort
für die Billet- und BagagesCassen der Eis en-
b ah u -Sia tion e n ein NlinlmabFonds an
Klein geld festgesetzt wird, der nach der Frequenz
der einzelnen Stationen zu bemessen ist —-eine Neue-
rung, die als erfreuliche Verkehrs-Erleichterung vom
Publikum dankbar aufgenommen werden wird, da
man bisher besonders auf landischen Stationen leicht
in Verlegenheit kommen konnte, wenn man nicht
über das erforderliche Kleingeld verfügie. .

Lrrchliche Uachrichteir
St. Johannis-Ki·r ehe.Eingegangene Liebesgabem

Collecte für die PredigenWittwen und -Waisen
26 Rbl. Fu: die Unterst.-Casse1 Rbl., für die Mis-
sion 1 Rbl., für die Armen 15 Kote. .

Herzlichen Dank O ehrte.
St. Marien-Kirche.

3 uAhm Sonnabend estnifeher Beichtgottesdienst um
I. -

Nächsier deutscher Gottesdienfi am s. Advent,s. December. »

Anmeldung zur Eommunion Tages zuvor von
10—-12 Uhr im Pastorat i "

E e d i e. e i i d e.
Schkifisetzer Jakob de C after, s· W. Novem-

ber zu St. Petersdurg .

Frau Charlotte Boetz, geb. Bartelt, s« im U.
Jahre am As. November zu St. Petersburg.

Ebene. Weißgerber Robert Seemun d, -s- As.
November zu Riga. «« "

R sRleinhold Lehbert, Kind, »s- 28. November zueva . . - -

Carl Nobel, -s- im 82. »Jahre am 27. Novem-
ber zu St..Petersburg. « s

Sei-stumm
sei: Wer-dissen- xeleeersrrsesrssiaenrais.

CGestern während des Druckes des Blaties eingegangen)
St. Petersburg, Dienstag, so. November.

Der ,,Reg.sAnz.« publieirt ein Telegramm St. Rats.
Hob. des Großfürsten Georg Alexandrowitfch an die
I. FlotteniEquipagez in dem es u. A. heißt: »Ich
hoffe bald wieder unter meinen theuren Seeleuten
zu sein."

Paris, Dinstag, U. Der. (30. Nov.). Die
Kammer- nahm mit 413 gegen 63 Stimmen den
Gesetzeniwurf wegen Bestrafung der Zeitungen für
Aufreizung zu Attentaten u. s. -w. an. Der Senat,
dem der Entwurf ebenfalls vorgelegt wurde, sprach
sich einstimmig für die Dringlichkeit der Berathung
desselben aus. ,

Jn Paris sind umfassende Maßnahmen zum
Schutz der öffentlichen Gebäude und Theater ge-
troffen worden. Die Geliebte Vaillanks ist ver-
haftet. ·Gegen 30 Verhaftungen ausländiseher
Anarchisten stehen bevor.

Rom, Dinsiag, U. Der. (80. Nov.) Jn
Gardiniello in der Provinz Palermo war ein

s Uns-ones

Aufruhr gegen den Gemeinderath lnscenirt worden.
Eine Ttuppemilbtheilung gab, das Commando ihres
Osficiers mißverstehend, Feuer und tödtete 8 Demen-
stranten und verwundete U.

Berlin, Dinstag, U. Der. (30. Nod) Der
Reichstag begann die zweite Lesung der Handels-
verträgr. Zum rumäuischen Handelsvertrage er-
klärte Graf Limburg-Stirum, die Conservativen
würden gegen den Vertrag stimmen; bei Annahme
desselben würde eine Ablehnung des russtscherkBere
trages eine Spitze gegen Rußland haben und wie
politische Gehässtgkeit aussehen. Der Staatssecretär
des Aeußeren erklärte, es sei unmöglich, daß russisches
Getreide über Rumänien nach Deutschland komme.
Die Grenze am Pruth sei so dicht geschlossem daß
kein Korn russisches Getreide über dieselbe nach
Deutschland gehe. Der Zollkrieg set Mittel zum
Zweck, aber nicht Selbsizwecb Es set irrig, zu be·
haupten, wer dem rumitnischen Vortrage zusiimme,
müsse auch dem rufsischen betpstichtem Jeder
Vertrag set ein abgefchlossenes Ganzes.

Paris, Mittwoch, II. (1.) December. Der
Senat nahm mit Einstimmigkeit und ohne Debatte
das von der Kammer votirte Gesetz betreffs Ver·
solgung der Zeitungen wegen Vertheidigung von
Attentaten u. s. w. an.

Zdetterbertcht
von heute, I. December, 7 Uhr Murg.

« Temperatur -1-70, bei bedecktem Himmel und
sB Wind (50 Meter pr. Sec.). Ntinimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht -2-5c,
der Temperatur auf dem Boden —4·00

20-jahrig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Murg. —6«90.
die höchste Temp. um 7 Uhr Murg. -I-1·0C (1882)«

» » » » »

20-jährtg". Tagesmtttel —-6.20 v
Tetegraeulttsther Saurer-ruht
St. Petersburger Börse, so. November IRS.

"Wechsel-Corrrfe.
London s M. s. 10 Este. 94,50 »—

Berlin ,, f. 100 Rini- 46,2')
Paris » f. 1oo Free. syst)

Zallpsmperiale neuer Prägung . 7,62 7,64.
Fondw nnd Aetteudsourfr.

IV» Banidtllete I. Ein. . . . . . . . 102·-.
5029 »« II. Ein. . « . . . . . 10274w, Gpldrente (1883) . . .

.
. . . . 154 Zeus.

Hofe) » UZZY . . . - - . .
. 162 Läuf-

Zsxz Orient-Anleihe II. Ein. . . .
.

.
. 10214 Kauf.

sie-«, , III. Ein. . . . . .
. Iossxz Kauf.

I. W» Pritmien-Anleihe(1864)- · . - - 24534u. ,, » (1866) . . . 22o--,
Prämien-Anleihe der Adelsbani . . . . . 190

»

bis-» EisenbnhnemNente . . .
.

.
. . . 20274 Kauf.

W» Innere Anleihe. . . . .
.

. . . . 94 träuf-
Wp Adels-Igrarb.-Pfandbr. .

.
. . . . lud-J, Kauf.

ANY« Gegens Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) 1c6
Hilf, ., » « CCreditJ lijosxz Kauf.
öd« St. Petersb. Stadt-Obltg. . .

. . . 100·-« Mai—-w» Cbarlower Landschb. Pfddn . its-V« Kauf.w» Petersb.-Tulaer,, « » , Ists-« Kauf.
Oletien der Wolga-Kama-Bant. . .

. .
. 900 Lan.

,, » großen rusfischen Eisenbahn-Es . Ast-
,, ,, R hbinsbBolvgojer

,. . 85 Werk.
Tendenz der Fonds-Börse.- s ehr stil l.

Tendenz der Devtsenbörser fest.

Berliner Börse, 12. Der. (30. Nov.) 1893.
1o0Rbl.pr.Caf.sa. . . . . . . . 215 Amt. 15 Pl—
Ioütfibbpyultmo . . . . . . . 215 Rath-Pf.
100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monate. . 216 Ratt. 25 Pf.

Tendenz: schwankend.
«··—·"s·skkfs?iis;i"sp«"""«

n. heiserm-sit. Frau E. Maximen.

so Ists-Zypern. - Mystik-s, 1 »Ist-adp- 1893 r.

N e u e Dö r.p t s eh e— e-i»t-u1F»MPOLg. 1893.Æ 275.



Islee örtse ZeitungErscheint täglich
tusgenommen Somi- n. hohe Festtagr.

Lltiögnbe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
M S Uhr Abends, ausgenommen von

14—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Reduktion v. 9-—11 Vorm.

Preis ohne Zststesuug s gibt S.
Preis mit Zufielluugs jährlich

7 RbL S.. half-jährlich s Nin.
50 Kop.. viekteljährlich 2 NR»
mouatlich 80 Kop. . .

nach auswärtæ jährlich 7 Abt. so K,
halbj. 4Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K

A n U a h m c det JU sc tU te bis 11 Uhr Vormittags. Iprcsis für die fünfgesxaltcne
Korpnszeile oder deren Raum bei dreimaIigerJnsertion Z» 5 Kop, Durch! die sJTost

eingehende» Jnsercite entrichten s Kop -»20- Pfg.) fük die Kokpugzkjtkz ««

s Inhalt.
Inland. Moskau und Los-z. Tagesbefeht Personal-

Nachrichtew Juden-Frage. Kalnemoiset Kindergarteru
Wer-den: Correfpondenx Rigm Stadtv.-Sitzuug. Ne-
val: Graf Deljanoro St. Peterslsurg: Ruban-Ge-
biet. Tageschronii. Koslow:«Bahn-Ungliick.

Polirischer Tagesbericht
Bårriechatleu Neueste Pvoft.Telegramme. Co urs-

Feuittetom Der Pflegling L iterarifchek Mau-
nigsaltiges

Isiaad
» Moskau nndsodzk s
Zu diesem viel erörterten Thema liegt ein neuer

und zwar auf officiellen Daten dasirender Beitrag
spat. In dem Bericht über die Thätigteit der Reichs«

. dank während des legten Decenniums wird, wie wir
der «Now. Wurst-ja« entnehmen, eine interessante
Parallele gezogen zwischen »der Fabrit-Thätigkeit" von
Moskau und von Lodz an der Hand der Daten

» über die Capitaliem welche von der Industrie in
Anspruch genommen wurden, und über den Creditz
der den, Fadricauten gewährt wurde.

Es ergiebt fiel) zunächst, daß in den Credib
Jnstituten Mostaus stets eine Anhäufung von
terminirten Geldeinlagen zu constatiren ist, füre welche somit die Moskauer Capitalisten keine andere
Verwendung finden. umgekehrt giebt es in Lodz

- keine Capitaliety die in den dortigen CreditsJnstitriien
» derartig angelegt werden, woraus srch schließen-läßt,

daß dort fämmtliches Capital in die Industrie ge-
stecki wird. — Hinsichtlich des Credits besteht zwischen

». Moskau und Lodz folgender Unterschied: Beim
Moskau« Credit handelt es sieh um große Summen

Jmd um lange Fristen, zbeim Lodzer Credit dagegen
um kleine Summen und kurze Fristen. Der Lodzer
Fabricant fürchtet sich nicht vor Verlusten, da diese
durch den Gewinn aus dem sich stetig vergrößernden
Abfatz gedeckt werden. Indem die Lodzer Fabricanten
die sskleiuen Händler bedarf-zagen, sind fie weiter vorge-
drungen, als die Moslauey und in der Lodzer Ab«
theilung der Reichsbank werden Wechsel fast nach
allen »Stiidteii »de.s europiiifchen und des asiatischen
Rußlandk wo nur Filialen der Reichsbank eröffnet

. sind, discontirt Bei einer solchen Sachlage dürfen
die fchwerfälligeren Moskauer Fadricantersi nicht gut
wegen der« Lodzer Concirrrenz Klage erheben.

Die ,Now. Wes« veröffentlicht einen Tages-
be fehl an das IS. Nematus-s, welcher unter dem

» Datum »Ja-seht, den U. November« venc.Corps-
commandeur Generallierrtenant Baron Seddeler

j unterzeichnet worden ist und folgendermaßen lautet:
j ,Auf Allerhöchsterr Befehl vom Z. November ist der

Achtundzwanzigster Jalprganxx
Chef der As. JnfanteriesDivisioii, Generallieuienani
Batjanow, zum Commandeur des 12.Armee«corps
ernannt worden. Dieses Zeichen des Monarchifchen
Vertrauenz welches Michael Jwanowitfch Batjanow
ein neues weites Feld der Thätigkeit zum Besten
der ihm anverttauten Truppen eröffnet, willkommen
heißend — bedauern die Mannschasten der Its. Jnfautes
etc-Division nichtsdestoweniger vou ganzem Herzen
die Notwendigkeit, sieh von dem geliebte-i Chef,
weiche: sie über 6 Jahre geführt hat, wobei er sich
mehrfach das Wohlwollen des Obersten Heerführets
und den Beifall des Eriaurhien Obercommandirendetr
erworben, trennen zu müssen. hauptsächlich die
Kriegsbereitschaft der .. einzelnen Truppentheile ins
Auge fassend, hat General Batjanorry welchersden
Geist und die Kraft des tussischen Soldaten von
Grund aus kannte und ihm sehr nahe stand, die
ihm anverirauieDivision zu einem- Ganzen zufam-
mengefügh welches befähigt ist, sowohl den Anforde-
rungen der Kriegsz wie der Friedenszeiten unentwegt
nachzukommen, Diese. Principietn welche sich in
den Regimenstektn der Division- fest eingebürgert
haben, werden »für immer unerfchütterlirh bleiben·
Indem ich den hochgeachteten Michael Jwannowitfch
bitte, die Versicherung meiner vollsten Erkennilichkeit
für das gemeinsame Witten im Dienste der theuren
allgemeinen Sache, entgegenzunehmem schließe ich
mich ganz dem ausrithtigsten Wunsche aller seiner
UutergJs nen an. Möge ihm als« Commandeur des
U. Aruixcorps der beste Erfolg beschieden sein und
ihm noch lange feine Kraft, seine hervorragende Energie
und seine Gesundheit erhalten bleiben.« «

—-" Mittelst Tagesbesehls im Justizntinisterium
vom Mk. v. Mts. ist der Aeliere Candidat für Ge-
richtsiimter am Rigaer Bezirksgerichy Gouvksecres
iär Wa-ffenko, zum fiellv.Untersuchnngsritbter
des l. Werroschen Distriets ernannt worden.

—- Laut Vekannimachunks inkder »Livl. Gouv-BE«
sind die Steueciuipkgcipseen der 3. Distkicte de: Stadt
Rigcn Coll."- Assesfor Lipkim und des hiesigen
Kreises, Staatsrath Wo! sit, unterm lsyNoveats
bei» einer· an die Stelle des anderen versetzt worden.

· ·—«-"Wie· die ",,Yiow.«Wr." erfährt, bezieht sich
der BergünstisgdiiegOTarszif für jüdifche
Fäuste-anderer, der unter der Mitwirkung "der
jüdifchen ColonisationNGefeilfchaft zu Stande ge-
kommen ist, auf die Fahrt von allen russischen
Eifenbahnsstationen bis zu folgenden Grenzpuncteiix
St. Petersburkp Revah Rigcy Man, Wetshbolowen
Grajewiz Vätern-a, Alrxandrowm Sfossnowiccn Gra-
ntza, Radziwiloirn Wolotfchish Nowofse.llzy, Ungenyh
Reni, Odeffcn Nikolajew, Sfewafiopoh Mariupoh
Taganroxk Rost-no, Noworofsiish Poti und Datum.
Wer den VrrgünstigiingseTaris genießen will, muß

dein Chef der Anfangs-Sinnen ein besonderes
Zeugniß vorstellenz das Gepäck der Auswanderer
kann mit dem Auswandererzuge und auch besonders
befördert werden, wobei jedoch im litzteren Falle
gleiehfalle ein Zengniß vorzustellen ist. Auch für
den Transport des Gepäcks treten die Vergünstiguns
gen ein. Die Waggons, in denen die Auöwanderer
befördert werden, sind nach der Art der Miniat-
waggons eingerichtet. Für die Rückfahrt von den
genannt-er: Grenzpuncteii gelten die. Vergünstiguus
gen nicht. «

«

Jn Kalueuioise im Waikfchen Kreise« hat,
wie der ,,Mahjas Weesis« berichtet, die Guisherrin
einen Kinde rgar ten für dies Kinder der Guts·
knechte eingerichtet; Die Leiterin dieser nützlichen
Anstalt ist eine von der Guisherrin engagirte darin«
herzige Sehwister aus Riga, welche ausserdem die
Ftrantenpflege aus dem Gut besorgt. Der Kinder-
sgarten befindet stch in einen: besonderen Gebäude
und es werden in denselben Kinder im Alter von

.Z——-7 Jahren aufgenommen, «wo siefpieleiid Hand-
ardeiten lernen und in fonftigen Kenntnissen» unter«
seichter werden. Eine dankend-s und uachahmenswerthe
Einrichtung. « « - »

Jn Riga fand am Montageine Stadtders
ordnetenkSitzung statt, auf der, wie wir
den— Rigaer Blättern entnehmen, u. A. ein Antrag
des Herrn Livländifchen Gouvernenrs rsotn 13. No-
drniber,· betreffend die allmälsige Aufhed u n g der
LTaTst ensi euer und der V« yfsStener von den
Jcnposrts und Expsrtwaaren zur Verhandlung«kam. Aus
der: Vorlage geht tut; Folgendes hervor: Am 10.
Juli— habe der Herr Gonverneur die Sladtoerwaltung
aufgefordert, gemäß Art. III, Bei. s« der neuen
Städte-ordnung dahin Anordnung zu treffen, daß die
Proceutsteuer von ein- und ausgehenden Waaren,
sowiedie Schlfsslastensteuey deren Aufhebung nach
der« angezogenen Gesetzesbestlnimung successive binnen
10 Jahren zu erfolgen habe, vom« Jahre 1894 ab
in· einen: entsprechend redircirteii Betrage erhoben
Orden. Das Stadtanrt hat auf dieses Schreiben
SrxExcellenz unter· dein As. October eine Vorstel-
lung gemacht, tu der darauf hingewiesen wurde, daß
für« die erwähnten Steuern, die in Grundlage des
Allerhbehst bestätigien Reichsraihsäsjutachtend vorn
W. April 1867 erhoben werden, durch das am AS.
Max« 1877 sunekhochn bestätigte Gkietz ne« in«
Einführung der Städteordnnng don 1870 in den
Städten der Ostseegouoernements stillschweigend die
legislative Genehmigung erfolgt sei, da das Recht,
jene Steuern zu erheben, der Stadt durch das Ein·
führungsgefch nicht genommen wurde( Außerdem
hatte das Sladtamt darauf hingewiesen, daß gerade
im Hinblick auf die der-Stadt gewährte Berechtigung

Rbpnnemeuts nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. LangewikAnnoncewBureauz in F ellint E. J. Karows Buchhz in Wette: W. v. Ga —
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zur Erhebung jener Steuern, verschiedene Verpflich-
tungen (Düna-Bollwerke, Leistungen für den Unter-
hslk DE! Volks-Ei Und der FeUerwehrJ der Stadt auf-
erlegt wurden, von denen die meisten auch gegen-
würtig nicht nur fortbestehen, sondern im Laufe des
letzten Decenniums sogar an Umfang bedeutend zu-
genommen haben. —- Nachdem nun der Herr Gou-
verneur, mittelst Schreibens vom II. November,
dem Stadthaupt mitgetheiltz daß er sich mit den
Erwägungen des Stadtamts nicht einverstanden er-
klären könne, beantragte das Stadtamy in der Hoff·
innig, daß die Staatsregierung, im Hinblick auf dre
außerordentliche ökonomische Bedeutung, die diese
Steuern für die Stadt besitzem deren Weiterbesiehen
genehmigen werde — um so mehr, als in Reval
und Libau ähnliche Steuern auch gegenwärtig weiter
erhoben werden — durch Vermittelung des Herrn
Livländischen Gouverneurs bei der Staatsregierung
darum nachzusuchem daß der Stadt Riga das Rerht
zur ferneren Erhebung der Schiffslostengelder und
VHJZ Abgaben von Jmport und Export gewahrt
bleibe. Zugleich beantragte das Stamm, inErs
füllung des Antrages des Herrn Livländischen Gou-
verneurd vom is. November im Jahre 1894
die Reduktion der gen. Steuern um ein Zehn«
tel eintreten zu lassen. Diese Vorlage wurde
von der Versammlung einstimmig angenommen.
— Ferner wurde berathen ein Antrag deo Herrn
Livländischen Gouverneurs vom U. November, betref-
fend die Uebernahme der Anstalten des
Livländischen Collegiums der Allge-
meinen Fürsorge auf Alexandershbhe seitens
der Stadt. Aus der Vorlage ging hervor: Jn
Grundlage des Allerhöchst bestätigten Reichsrathsi
GutachtenD mittelst dessen« der Landesprästaiideri-Vor-
anschlag für das nächste ·« Triennium frir die 14
Gouvernements ohne Landschaftsverfassnusz festge-
stellt worden, habe der Herr Minister des Innern
mittelst üsirctilürs vom 19. August an die resp.
Gouverneure diese zu einer Meinungsäußerung
darüber aufgefordert, ob und' in welcher Weise die

Elnstalten der Collegien der Allgemeinen Fürsorge in
diesen Gouvernements von den Communal-·Jnstitutioi«
nen übernommen werden könnten. Eine Stadt habe
hierzu den Wunsch verlautbart, Auf Grund dessen
hat der Herr Gaul-erneut eine bezügliche Ausweg«
an die Stadt Riga gerichtet und als äußersten
Termiu der· Beantwortung den I. December sixirts
Diese Anfrage sei den; Armeuanri zur Begutachtung
überwiesen worden, und da es sich als unmöglich
erwiesen habe, einen Beschluß der Stadtoerordneten
über« diesen Gegenstand bis zum angegebenen Termin
herbeizuführen, habe das Stadthaupt von sich aus
Sr. Ercelleng etwa Folgendes erwidertr Die gegen«

; . »so-streue-
» .

E » , Der« Eile-Jung.
l Eine wahre Begebenheit von W. Kote-lenke.
J Aus dem Nusstschen mit Genehmigung des Oiutors site die

» .N. stirbt. Z.« übertragen von Julius Grir nb ers.
Jch wanderte dem Ufer der Wvlga entlang. Welclf

eine Gegend — beengend freilich für Einen, der, wie
ich, an freie, weite Steppen und breite gepflügie Fel-
der und Wiesen gewöhnt ist. Dunkle, schier undurch-
dringlirhe Wälder, in deren Mitte rostfarbene Mvräste
lautlos verharren, wechseln mit dunkelwässrigen Flüssen
und trübe und matt sich ergießenden Bächen ab.
Der Bewohner dieser waldreicheii Gegend scheint
düsier und unfreundlich; bei näherer Bekanntschaft

. aber und bei häufigeren Gesprächen siillt es sich her-aus, daß es dieselben Menschen find, nur vielleicht
l urwüchsiger und gemüthvolley als anderswo . . .

!
« l Die Sonne wollte schon untergehen, als ich er·

rnüdet auf eine kleine Liihtuirg am Ufer des Flusses
hinaustrah An dem sandigen Abhang erblickte ichT ein Fische-hope, ei: dem ein kleines etwa sechsjähriges

«; Mädchen mit den ihn: offenbar allzu schweren Ru-
dern und Fischergeräthen sich zu schassen machte«

! Jeh blieb in einiger Entfernung stehen — ans Furcht»s ich könnte die Kleine durch mein plötzliches Erschei-
nen ersrhreckew Der Fischer hier ist ein Waldbr-
wdhuey sehen und zurückhaltend — nnd nun vollends

k ers! die Kinder! Schon manchmal hatten meine Ek-
i srheinung und meine städtiichen Kleide: Dvrfkinder

in die Flucht geschlagen, wie eine Schaar furehisamer
scheust Vögel.

Und wirklich, als sich die Kleine zu mir umwandtq
wurden ihre blauen Augen runder, die Unterlippe
senkte sich und das Ruder entfiel ihren Händen.

. eesürchte Dis; nicht, mein kiuges Kind ——« sagte
» ich in möglichst sanftem Ton —- ,,ich thue Dir riichisschlimm« Zeig mir nur den nächsten Weg ins
« Dots.«

»He, he -- dort ist ja das Dorf l«
Und wirklich, kaum hatte ich. einige Schritte ge-

macht, als ich die Hütten des Dorfes erblickte, in
dessen Scheiben sich goldig die untergehende Sonne
spiegelte. . «

»Wer: suchst Du dort ———« fragte das Mädchen
nun schon etwas kühner mit Neugierde.

»Ich möchte dort übernaehten —- der Abend
bricht an.« »

·Uebernachtetr? —- Geh zu Darsa JwanownaR
»Wir wohnt sie ?«

»Wer? Darsa Jwanowna? Kennst Du denn
nicht Darsa Jwanowna i«

»

»Ich bin noch nie hier gewesen --«

»Ach so« dann kannst Du sie freilich nicht
kennen. Wartei Ihr Mann, der Darsa Jwanowna
nämlich, ist hier in der Nähe. Vater ahoii Stepan
FedoritsehP —- ries sie gedehnt zum Flusse ge-
wandt. «

»Ahoi i« antwortete eine dumpfe männliche
Stimme von dort her. .-

,,Hierher, Stepan Fedoritsckz hierher i«
Nach einigen Augenblicken erschien am Ufer die

Gestalt eines Bauern, ohne Mühe, mit verwirrtem
Haar, barfuß und mit einem Hausen Netzen aus dem
Rücken Er schritt mit gesenktem Kopf, wankend
wie im Schlaf daher und stolperte mehrmals. Das
kleine Mädchen blickte aus ihn mit stöhlicheny lächeln«
dem Biick.

»Sieh nur, tot« ihn schaukelt Du glaubst viel-
leicht —- er ist betrunken? Nein, er schläft nur die
Nächte nicht, ist immer aus dem Flusse im Freien,
um zu fischen. Er hat von den Bauern das Wasser
gepachtet — dort weiter, bis über die Sehroellen
hin. Die Mutter, Darja Jioanoionm sagte ihm
schon: »Nimm es nicht« —- er hörte aber nicht auf
sie: »ne»in, ich will sie doch nehmen —« sagte er.
Er hat 5 Rubel bezahlt. Die Iische kommen nun
aber nicht .

.
. . . Jetzt müht er· sich nun die

Nächte . . ·« . -

»Ist er Dein Vater E» fragte ich, erstaunt dar-
über, daß die KleineWen Bauer bald Vater nannte,
bald mit Bors und Vaiersnamerr vonihm sprach.

Sie antwortete nicht. Inzwischen war der Fi-
scher, ein Mann von nicht allzu jungem, düfterem
Aussehen, zu uns herangetreten; ohne die Netze ab«
zulegen, blieb er stehen, blickte auf mich mit feinen
von fchlaslosen Nächten müden Augen und fragte:

,,Woher b« « · « .
»Aus Nifhni-Nowgorod« ——— antworte ich —- »ich

niöchte im Dorf übernachte« » .
»Gut, komm denn mit mir l« .

Und er fchritt nun ebenfo stolpernden Ganges
vor cnir her; er fchien umfallen nnd atn .»Wege lie-
gen bleiben zu wollen.

»Du haft wieder keinen »einzigen Fisch gefangen«,
sagte das Mädchen. - »Paß auf, Du wirst
noch von den Füßen fallen.«

Der Bauer antwortete nicht. Wir betraten die
Dorfftraße Die Fenster blickten auf den Fluß,
während die Höfe an den Waidrand sich lehnten.

Ein ödes Bärenloch —- dachte ich mir, auf
greinen düsteren Führer blickend-«

Die Hausfrau, Datja ,Jwanowna, empfing mich
übrigens sehr freundlich und gaftlich.

Es war ein· dem Aeußeren nach noch junges
Weib, mit freundlichen, ruhigen Manierem und
gütig blickenden, hübschen Augen, in denen bisweilen,
wenn sie auf den fchcaftruntenen Bauern blickte, ein
fchlauer lächelnder Spott, wie bei dem Kinde, auf«
blitztr. Stepan Fedoritsch fetzte sich niedergedrückt
auf die Bau! und nickte runde.

»Hast Du viel gefangen, Fischer L« fragte die
Wirthin und warf dem Kinde einen Blick zu. Beide
lächelten dabei. »Ach- Du armer Jifcherl Hättest
Du doch lieber auf mich gehört«

»Hast gut reden l« antwortete Siepan mißmuihig
»Warte nur, bald werde ich alle Nehe voll fangen,
denn fie rnüssen doch hinter den Schwellen dort her«
vorkommen-«

»Willst Du denn wiederum die Nacht anf-
bleiben s«

»Ich will gehen, die Netze in Ordnung bringen«
Der eigensinnige Fischer stand auf nnd verließ
jchlaftrunten die Hütte; die Wirthin begann das
Abendbrod zu bereiten. Das Mädchen half der
Mutter. «

»Wie die Tochter Dir ähnlich sieht,« sagte ich,
»nur die Augen und Haare sind hellen« «

Die Frau lächelte seltsam und erröthetr.
»Der Alte —- ist wohl Dein Mann P«
Sie errbthete noch tiefer, bis über. die Ohren,

und bedeckte ihr Gesicht mit dem breiten, eingenähten
Iermei. ·

»Ja; er ist aber an Jahren gar nicht viel älter
als ich. Das machen die Mühen und Sorgeni...
Und jetzi arbeitet er noch und schläft eine Woche
lang fast keine Nacht. Mehr als Alles haben ihn
die Leiden ergriffen, ais uns unser Sohn starb.
Bald sind es nun schon 20 Jahre her, daß wir
unseren Mischa in die Erde gebettet haben«

,,Zwangig Jahre?« fragte ich, erstaunt der mit
tiefsten: Rath überzogenen Darja Jwanowna ins ju-
gendliche Gesicht blickend. »

»Ja wohl, ich bin doch schon 42 Jahre alt«
Man wilPs mir nicht glauben. Und Leiden habe
ich auch genug erlebt, viele Thränen habe ich ver-
gossen. . . Kinder hat mir der liebe Gott nicht mehr
verliehen. . .«

»Aber dies Mädchen ?«

»Sieh — Du sagst, sie sei mir ähnlich. Sie ist
mir von Gott ins Haus gesandt, ein PflegetinM »—

sagte Darja Jwanowna, zärtlich nnd mit einem ge-
wissen Ernst dem Mädchen, das sich an sie gesrhmiegh
das blonde Haar streichelnin »Und immer tust sie
mich Mutter- die kleine Thbrim und doch lebt noch
ihre wahre Mutter, die sie bis vor kurzem lange
Zeit die »fremde Tante« genannt hatte. Mit Mühe
habe lass ihr abgewöhnt. Es isi doch sündhaftl
Jetzi hat sie zwei Mütter. Mir ist. sie aber auch
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wärtig von der Stadt unterhalten-n Anstalten, das
Krankenhaus und die Jrrenanstalt Rotheubstw
erforderten bereits so erhebliche Zuschüsse aus
Stadtmitielm daß die Stadt sich nicht in der
Lage sähe, noch weitere derartige Anstalten zu
übernehmen. Sprciell die Instalten in Alexanderss
höhe seien nicht für die städtischtz sondern für
die ländliche Bevölkerung bestimmt, entsprächen
-aber dieser Bestimmung nur in sehr ungenügendem
Maße. Ueberdies seien die Anstalten des Colleginms
der Allgemeinen Fürsorge, ihrer Bestimmung für die
Bevölkerung des ganzen Gouvernements entsprechend,
nicht den Städten, sondern den Landschaften über-
geben worden, wo solche existieren. Deshalb sei
nicht anzunehmen, daß sieh die Stadtv.-Vers. für die
Uebernahme entscheiden werde. — Das Stadihaupt
forderte die Versammlung auf, sich darüber zuäußern,
ob Jemand wider diese von ihm dem Herrn Gou-
verneur gegebene Antwort etwas einzuwenden habe.
Die Versammlung schloß sich einstimmig der Mei-
nung des Stadthaupts an. Der Antrag auf Ueber«
nahme der Anstalten in Alexandershöhe ist somit ein-
stimmig abg eleh n i«-

Aus Wend e n wird dem »Rig. Tgbl.« unterm
28. v. Mts. geschrieben: Mit dem gestrigen Mit-
tagszuge traf Se. Erlaucht der Minister der Volks-
aufkiärung, Graf Deljanow,» in Begleitung des
Herrn Livländifchen Gouverneurs nnd des Herrn Cu-
rators in unserer Stadt ein, um nach einem kurzen
Aufenthalte bei dem Besitzer von Schloß Wendem
dem SenateurOberhosmeister Grafen G. Steuers,
die hiesige Stadtschnle sowie die Wendensche Paro-
chialschuie einer Prüfung zu unterziehen. Nach Schluß
derselben begab sich der Herr Minister wiederum in
das Schloß zurück und verließ mit dem Abendzuge
unsere Stadt. — Gleichsalls am gestrigen Tagesan-
dendie St adtverordnetemWahlen für das
kommende Quadriennium in Grundlage des neuen,
durch die Städteordnung von 1892 vorgeschriebenen
Wahlmodus statt. Ungeachtet einer die Hälfte der
Wählerzahi nicht erreiehenden Beiheiligung scheinen
die diesjährigen ahlen einen lebhaften Verlauf ge-
nommen zu haben. Das Ergebniß derselben war die
Wiederwahl von 16 und die Neuwahl von 4Stadt-
verordnetew

Ju iiRevac wird sich. wie die »New. Jewgs
erfahren, die bevorstehende Revision der Lehranstal-
ten durch Se. Grlaucht den Herrn Minister der
Volksaufklärung Grafen Deljanow, osficiell aus
die fünf Kronsssehranstalten beschränken: das Ni-
kolai- und das Alexander-Gymnasium, das Mädchen·
Gymnasium und die beiden Stadtschulem

St. Petersburg, 30. November. Jn den
Residenzblättern finden wir ein Cireular repros
ducirt,» das vom Chef des KubamGebiets an
die AbtheilungssHetmans erlassen worden ist und
die dortige Administration undPolizei
betrifft. Nach den »Kub. Wed.«« heißt es in diesem
Circular unter Anderemx »Trotz der Verwarnungen
während meiner Reise durch das Gebiet, trotz der
zahlreichen schriftlichen Vermahnungen in jedem
speeiellen Falle, dauert die Langsamkeii in der Aus«
führung der Correfpondenz bei den mir unterstellten
Administrativ - Behörden fort. Wenn derartige
Thaisachen vorkommen können, daß aus einzelnen

lieb wie zwei: wie eine Tochter und ein Sohn, wie
mein« Mischm -.

."

«

Sie seufzte, und der Ausdruck einer tiefen, un-
vergeßlichen Trauer lagerte sich über ihr sinnig, das
schamhafte Roth verdrängend. Mit den feinen Fin-
gern der sonnverbrauntem aber dennoch schönen
Hand fuhr sie dem Mädchen durch die hellen Locken.
Das Mädchen blickte ihr stumm in die Augen, als
interefsire auch sie die folgende Erzählung vom ver-
storbenen Knaben. Es lag etwas tief Ergretsendes
im Schweigen der Mutter -— diesem dem geliebten
Schatten geweihten Schweigen.

·Wie schön war er, mein Liebling, wirklich!
Nicht ich allein öin’s, die das sagt, Alle, die ihn
kannten- sagen es noch eben. Er sprach so lieb, so
vernünftig, wie mancher Erwachsener es thut. . .

Wirklich. Manchmal kamen fremde Leute herein,
hörten ihn reden und schüttelten nur die Köpfe,
Wenn Gott nur ihm langes Leben schenkt, so müssen
die Eltern an diesem Kinde Freude erleben. Ja, der
liebe Gott im Himmel. .

·«

Sie senkte tief ihr Haupt und drückte den Kopf
des Mädchens an ihre Brust, als schmerzte an dieser
Stelle eine alte Wunde.

’ »Ja, der liebe Gott im Himmel, sagt man,
braucht selbst solche Kinder. . . Als er im Sarge
lag, da weinten wir, weinten wir. Und als wir
dann in die leere Hütte zurückkehrtem auch — als
hätte uns das Licht auf ewig verlassen. -. .«

Von ihrem Mann sprach sie stets tu der dritten
Person. ,Er kam seitdem ganz herunter« — alt
wurde er, die Augen wurden ichwaeh von Thränem
Am Tage schämte er sich vor den Leuten und hielt

san sich, zur Nacht aber, da hilft nichts under weinte
da nnd schluchztu .

. . Jch ebenfalls . . . so ging
es denn bei uns in Trauer und Thränew Die
Leute sprachen schon: »Was gönnt ihr dem Kinde
in jener Welt nicht einmal seine Ruhe. Wie kann
man nur so thun s· Was konnten wir aber? Dem
Herzen läßt sich nicht gebieten.

Abtheilungen keine Antwort auf Papiere eintrlfft,
die von der GebietssVerwaltung »und aus meiner
Kanzlei vor Jahresfrist und vor noch längerer Zeitausgegangen send, so kann ich nicht behaupten, daß
die Bevölkerung des Gebietes diejenige ausmerksame
Beachtung ihrer Jnteressen findet, welche einer für-
sorgenden Administration das Recht giebt, die ihr
gewordene Aufgabe als gut erfüllt zu erachten. —

Eine derartige Erscheinung kann nicht ausschließlich
auf eine Ueberlaftung mit Arbeit in Folge des
Einlausens zahlreiche: Papiere oder aus einen zu
geringen PersonabBestande in den Olbthetlungen
oder den Stanizen zurückgeführt werden, da bei der
Revision ganze Körbe mit verschärsten Befehlen der
Abtheilungen betreffs nicht-beantworteter Papiere
vorgefunden wurden; in Folge ihrer großen Zahl
können diese verschärften Befehle, die durch Papiere
des gleichen Jnhalt aus der Central-Verwaltung
veranlaßt worden sind, eher nach dem Gewicht als
nach der Zahl bestimmt werden. Wie viel Zeit
und Arbeit wird aus diese Correspondenz verwendet,
die eine Last für die executiven Organe ist und
jedes frische Werk hemmt. Aber nicht Papiere
verlangt und erwartet von uns das Leben, sondern
Männer, nicht verschiirste Befehle, sondern Aus-
führung der einmal ertheiiten. . .« Ein zweites
Circular behandelt das Verhalten der Polizei gegen«
über der Bevölkerung, den städtischen Communen
u. s. w. ·—- Die beiden Erlasse, in denen zum Schluß
energisch die Abstellung der gerügten Uebelsiände
angeordnet wird, finden bei den Residenzbläitern
eine um so sympathischere Aufnahme, als über die
Verhältnisse im KubansGebiet häufig Klage: geführt
wird und dort, wie im Kaukasus überhaupt, Raub
und Uebersälle unter der Bevölkerung nicht selten
vorkommen.

—- Der Cherssonsche Gouverneun Oliv, ist zum
Gehilfen des Chess der ApanagensVerwaltung er«
nannt worden. «

— Wie berichtet, ist dem Journal ,Russkaja
Mhssl" dieser Tage für einen Artikel ,,Socioiogie
auf oetonomischer Grundlage« die zweite Verwarnung
ertheilt worden. Diese Preßmaßregelung (bei der
dritten Verwarnung wird das Journal aus-s Monate
suspendirt) wird, wie das ·Rig. Tgbl.« schreibt«
nicht verfehlen, großes Aufsehen hervorzurusem da der
Autor des beanstandeten Artikels der Petersburger
universitiitssProfessor Jssajew ist. Der Artikel
behandelt die Gründung landwirthschastlicher Colonien
durch Personen der Intelligenz, die entweder im Le-
ben Schlffbruch gelitten und keine sonstige Existenz-
möglichkeit mehr haben, oder die nach dem Vor-
bilde Tolstoks durch die Führung einer rein biiuers
lichen Lebensweise die ,,übercivilisirte Welt« wieder
ins Gleichgewicht zu bringen suchen.

— Der Beschluß des Comitös der Sibirischen Bahn,
eine von dem antrat-statistischen Comits angefertigte
Karte vonSibirienherauszugebemhatdieAller-
höchste Bestätigung erlangt. »

Aus Koslow wird eine neueEisenbahni
Katastrophe telegraphisch von der Koslow-
Ssaraiower Linie gemeldet. Vom Güterzugq der
die Statlon Ssossnowka verlassen hatte, rissen sich
17 Waggons los und siürmten auf der geneigten

Ebene zurück und mit solcher Gewalt einem von der

So ging es s Jahre lang und wurde gar nicht
leichter. Nur einmal, Nachts, ich war ein wenig
eingeschlafen, hörte ich Jemand durch die Hütte ge-
hen. Jch fühlte einen Athscm, einen Windhauch und
ward vor Schreck halbtodt.

,,Mischa, mein Liebling, bist Du es P« Nur das
Herzschlag, wie ein angeschossener Vogel «—- als
käme der Tod.

· »Ja« —- sagte er z— »ich bin es, Mütterchew
Jch bin zu Dir gekommen; höre, was ich Dir sa-
gen will. Nicht unterdrücken wirst Du Deine« sünd-
hafte Trauer, nicht bezwingen Dein Herz, nicht eher
mir Ruhe im Grabe geben, als bis Du Jemand in
Liebe in Dein Herz— aufgenommen haben wirst«

,,Mischa, mein Liebling, wen soll ich denn lieb-
gewinnen, da Du nicht mehr da bist — bis in alle
Ewigkeit werde ich mein Leid nicht ausweinen kön-
nen. . . Jch selbst weine und greife mit den Hän-
den nach ihm —- und da war· Niemand mehr in der
Hütte. Da hörte er mich. ·Darja, mit wem
sprichst Du daL« Ich erzählte ihm Allesx sieh, mit
wem ich gesprochen habe, Stepan Feodoritsch.«

»Bete zu Gott«, sagte er, ,,es ist auch wirklich
sündhaft.««

Am Morgen begannen wir hin und her zu über-
legen. Wir müssen ein Pflegekind annehmen —— das
meinte Mischenka offenbar. Anfangs war uns der
Gedanke furchtbar, einem Anderen den Platz anzu-
weisen, den Mischa bei uns eingenommen hatte.
Dann gewohnte ich mich aber daran. Er sagte im-
mer: ·einen Knaben l« und daran konnte ich nun
schon garnicht denken. Jhm natürlich war’s ja nur
angenehm, daß er einen Gehilfen haben würde, wie
ich aber nur Misehcks gedenke, werden alle Knaben
mir zuwider. Wo kann denn ein Anderer so fein,
wie er? Nur mit schlimmen Worten schelten und
die srhuldige Achtung versagen, dazu sind sie sehnell
bei der Hand. So ging Alles bei uns. Alltäglich
überlegten wir? und trauerten und stritten.«. . .

iSchluß folgt)

Station Rtischtschewo kommenden Güierzuge ent-
gegen, daß 24 Wagzons auf der Stelle zersplittert
wurden. Der Mafehinist ist am Kopfe beruht, ei«
nem Conducteur wurde ein Bein gebrochen.

Ieiitiswrr Tage-trittst«
Den L. Um) December 1893.

Die Stimmung in Frankreich, wie sie durch das
Kam-n eriAttentat vom 9. December erzeugt ist,
hat ihren prägnanten Ausdruck in der Dinstags
Sitzung des Senats gefunden: mit Einstim-
migkeit und ohne jedwede Debatte hat diefe Körper«
schast, wie eine Pariser Depesche unseres gestrigen
Blattes meldete, das von der Depuiirtenkammer mit
sehr großer Majorität votirte Gesetz betreffs der
Strafbarkeit von Zeitungen wegen Aufreizung zu
Attentaten Belobigung von Attentaten u. s. w. an-
genommen. Einmüthig, wie lange nicht, haben hier
Regierung und Voiksvertretung Schuiter an Schul-
ter gestanden und das so wenig glücklich eingeführte
Ministerium Czksimir Perier nimmt mit einem
Schlage eine außerordentlich seste Stellung ein.
Seine schneidige Sprache findet allenthalben im
Lande einen lauten Nachhall, wenngleich die Socialis
sten auch jetzt noch nicht den Muth zu Gegenkunds
gebungen verloren haben.

Auf der Montag-Sitzung der franzö-
sischen Deputirtenkammer verlas zunächst
der tapsere Kammetpräsident Dupuy die- Vorlage

zum neuen Preßs Ges es, wiederholt unterbro-
chen von den Protest-Rasen der äußersten Linken.
Pourquery de Boisseron verlangte Erklärungen. Der
Justizministey Antonin Das-oft, erwiderte hier-
auf, es handele sieh nur darum, der Freiheit zu
Verbrechen Schranken zu sehen. Es existire eine
Organisation des Anarchismuz welche nichts sei als
eine Association von Verbreeherm Die Regierung
kenne ihre Leiter und Führer, diese seien es, welche
sie treffen wolle. Die Regierung mache keinen
Unterschied zwischen der Vertheidigung des Verbre-
chens und der Aufhetzung zu ihm. Man könne Ver-
theidigungen des Attentats von Barcelona nicht un-
gestraft lassen. Wenn die Kamme: der Regierung
die Mittel an die Hand gebe, so sei diese entschlos-
sen, ein für alle Mal mit dieser Asso-
ciation von Missethätern ein Ende zu
m a eh e n. (Beifall.) — Als Pourquety de Bnisseron
ein Amendement zum Project Vorschlag, erklärte
Casimir Perier sich mit Entschiedertheit gegen jede
Abänderung der Regierungsfassung Das Amende-
ment wurde zunäehst mit 300 gegen 186 Stimmen
verworfen und dann nach einiger Discussion das
Project mit 413 gegen 63 Stimmen angenommen.
Wie lange der erste Rausch der Einmüihigkeit vor·
halten wird, bleibt freiiich abzuwarten; die Wühles
rei gegen die ,,reariionären Wiese« beginnt sich
schon zu regen.

Besonders angenehm müssen die franzdsrsehe
Volksvertretung die ihr zu Theil gewordenen
Sympathie - Kundgebungen aus dem
Auslan de berührt haben. Auf der Dinstag-
Sitzung der Kammer theilte Herr Dupuy mit, die
Regierung habe SympaihieiBezeigungen für die
Stellungnahme der Kammer in dieser Angelegen-

staat-Heiliger. z e
Der ,,Magyar Ujsag« meidet aus Oedem

burg vom s. December: Als der Erzherzog
Otto gestern vom Scheibenschießen heimkehrte, end-
lud sich während einer Manipulaiion diePistole,
wobei die Kugel in den linken. Qberarm eiudrang,
ohne jedoch den Knochen zu beschädigem Die Kugel
wurde sofort herausgezogen. Nach den neuesten
Meldunaen ist der Erzberzog nicht bettlägerig und
sein Befinden sehr günstig.

-—Die Zahl der An alphab eten unter den im
Gtatsjahr 1892-93 in die deutsche Armee und
Marine eingestellten Rekruten betrug nach amt-
licher Feststellung 715 oder 0,38 pCt. der Gesammt-
zahl gegen 0,45 im Vorfahr und 0,54 im Jahre
1890-91, bewegt sich also fortlaufend in absteigender
Linie. Einen ungemein großen Procentsatz nehmen
unter den Analphabeten die Eingestellten aus den
Regierungsbezitken Marienwerder mit 5,44, Danzig
mit 2,10, Posen mit 2,06, ikönigsberg mit 1,42,
Bromberg mit 1,33, Oppeln mit 1,31, Gumbinnen
mit 1,23 pCL ein, während der Westen Deutschlands
durchweg mit sehr geringen Procentzahlen vertreten ist.

— Das vor zwei Wochen eröffnete neue Ra i -

Mund-Theater in Wien hat bereits seinen
ersten Unsall erlebt. Am Dinstag war das
Haus dicht gefüllt, Wilbrandks Schauspiel »Der
Graf von HammersteiM sollte gegeben werden. Die
Musik hatte die Ouverture bereits zu spielen ange-
fangen- und vor wie hinter den Coulissen war Alles
aufs beste vorbereitet. Langsam hob sich während
der Ouverture der eiserne Vorhang; bis etwa zur
Manneshöhe hatte er sieh erhoben, als aus einmal
eine Stockung eintrat. Dann begann er sich wieder
zu senken, fiel einige Augenblicke später ruckweise
nieder und — das Malheur war fertig. Der Vor-
hang war gefallen und nicht wieder in die Höhe
zu bringen. Die Knebel, die den eisernen Panzer
emporschrauben sollte, versagte ihren Dienst, eines
der Räder an dem Mechanismus war gebt-PM-
Es blieb nichts Anderes übrig, als dem Publicum
mitzutheilen, das; wegen Unpäßlichkeit des eisernen
Vorhanges die Vorstellung abgeiagi werden müsse.
Dieser Aufgabe unierzog sieh Regisseur Heller Vor
die Rampen zu treten, war ihm allerdings unmög-
lich; der unerbittliche eiserne Vorhang ließ seinen

Menschen von der Bühne aus durch. Herr Hellermußte auf Nebenwegen in den Zusehauerraum eilen,
begab sich dann in den Orchesterraum und verkün-
dete vom Dirigentenpult aus dem Publikum, daß
die Porstellung nicht stattsinden könne. Die Ueber-
raschung im Publicum war natürlich groß, aber man
fügte sich mit guter Laune in die Situation und
verließ ruhig das Theater.

— Ueber einen interessanten Proceß
berichten Schweizer Blätter: Jn dem bekannten
Retsesührer »,D er Tourist« von Tschudi (82.
Iuflage) liest man auf Seite 87: ,,Blaus eele in,
ein landschastliches Kleinod von zauberhasier Schön«
heit und reizender Waldeinsamkeih Geschützte Lage.
Seeli und Umgebung sind Privateigenthum Ein·
trägliche Taxe mit Kahnsahrt 80 Cis. —- häufige
Klagen über Unhöfliches Betragen des
Beiitzers den Besuchern gegenüber.« Diesen
Passus machte Herr Leemann, der Besitzer der Blau-
seeli, zum Gegenstand einer Klage gegen die Ver-
lagsfirma Orell Füßli in Zürieh und verlangte
6000 Ins. Schadenersatn Das BezirtsgerichtZürieh,
das den Streitfall in erster Jnstavz zu behandeln
hatte, beschloß die Vernehmung der von dem Be«
klagten angerusenen Zeugen. Diese hatten für den
Klage: kein erfreuliches Ergebnis. Es wurde erwie-
sen, daß Herr Leemann sieh in vielen Fälleu gegen-
übe: Besucheku des Blauseeli unanständig und takt-
los benommen hatte. Das Gericht erkannte: die
Klage ist abzuweisen, der Kläger hat sämmtliche
Kosten zu bezahlen.

—- Die Po stmarten , welche die Regierung
von NeuiSeeland verausgabt, sind, wie der
,,Chem. and Drugg.« erzählt, aus den gummirten
Rückseiten mit Anzeigen bedruckt. Diese Verwen-
dung bringt dem Staatssäckel ein schbnes Geld ein.
Ein von Husten geplagter Mann wollte ärztliehen
Rath einholen und benutzte die Zeit des Mariens,
um einen Brief zu schreiben und aus den Umschlag
eine Watte, welche er mit der Zunge anleckte, zu
kleben. Im Sprechzimmer des Arztes mußte er
seine Zunge zeigen, auf welcher der erstaunte Dor-
tor die folgende Anpreisung in blauer Schrift las:
»Daß du Hustem gebrauche nur Dr. N's. Husteni
pillen.« Zum grenzenlosen Erstaunen des PAUSUEM
ließ ihn der Arzt hart an und besdrderte ihn un-
sanst zur Thür hinaus.
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Alles nur von dem persönlichen Wohlgefalleu
Kaiser Wilhelm? abhängen läßt.«

Auch in Ungarn ist die Bildung einer slavis
schen Coalition in Vorbereitung. Jm kom-
menden Frühjahr soll ein serbifckyslovakischckumänis
scher VerbrüderungsiCongreß stattfinden·
Ueber die Einzelheiten sowie den Ort der Zusam-
inenkunft wird Schweigen beobachtet. »

Jn der Jteitag-Sitzung des englischen Parla-
ments erklärte der ParlamentsiSecretär des Judi-
ichen Amtes, George Russelh die Forderung einer
ostindischen Anleihe im Betrage von 10
Millionen sei nöthig geworden, weil, in Folge der
Schiießung der indischen Münzen, der Verkauf der
indischen Regierungstratten durch unvermeidliche
Störung des Handels so zurückgegangen sei,
daß ein Verlust von 573 Millionen entstanden. Die
Regierung habe schon auf Grund der noch vorhan-
denen Anieiheermächiigung 5,600,000 Pfd.« aus-
gegeben und daher nur noch die Berechtigung zur
Aufnahme einer Anleihe von I,800,000 Pfd., wes-
halb sie um eine neue Ermächtigung nachsuchen
müsse, da bis zum April 1894, salls der Tratten-
Verkauf gering ausfalle, 5 Millionen, und falls gar
keine Tsatten verkauft werden sollten, 6 Millionen
gebraucht würden. — Die Schuld wurde von der
Opposition als beisptellos kcitisirt,- die erste Lesung
aber schließlich angenommen.

Jn Jrland drohen die Parnelliien mit offe-
ner Gewalt; salls die ausgewiesenen Pächter: nicht
wiedereängefeht würden, werden dieselben von ihren
Pachtgütern einfach ihatsächiich wieder Besitz ergreifen.
Nach einer Mittheilung der unionistlschen ,,Jrish
Time« macht sich ferner die irische Polizei darauf
gefaßt, daß ein Sturm aus das Gefängniß
von Mart) borough versucht werden wird. Die
Dinge sahen nach der Ablehnung der homerulesBill
seitens des Oberhauses schon derartig aus, daß die
Wachen vor dem Gefängniß verdoppelt wurden und
scharfe Patronen erhielten. Jn der leßten Zeit mil-
derte man diese Voifichtsmaßregelin Seit dem leh-
ten Dublirier Dynamitssttentat hat man sie aber
eher verschärft und zwei Mann patrouilliren fort-
während Tag und Nacht in dem Gefängniß auf und ab.

Jn Italien blickt man im Allgemeinen durchaus
hoffnungsvoll dem neuen Ministerium Crispi
entgegen. Mit. besonderer Befriedigung wird die
Information begrüßt, wonach Crispi die energische
Durchführung der zur Wiederherstellung des
Gleirhgewichts im Staatshaushalte er«
forderlichen Steuern beabsichtigt. Bezeiehnend find.
die snsinuationem welche franzöf is ehe Blätter
noch vor der Berufung Crispks an die Eventualität
einer solchen kntipfem Der »Temps« srhretbt an
leitender Stellu ,,Ersparnifse find geboten, das junge
Königreich muß sich auf sieh selbst zurückziehen fo-
wie in eine Phase der Sammlung und der Klug-
heit eintreten; es bedarf schmerzhafter Ampuiationen
peinlicher Verziehtleistungem Opfer hinsichtlich feines
Stolzes-das Capitel des G r ö ß e n w a h n s i n n s(i)
muß einen endgiltigen Abschluß erhalten. Freunde
und Gleichgiliigq alle Welt ift über diesen Punct
einig. Würde man nun Herrn Crispi für diese
nothwendige Liquidation wählen! Man wird ge«
stehen, daß »der Scherz ein wenig stark wäre.« —

Der »Figaro« ruft aus: ,,Wlrd es in Italien nicht
eine hinlänglich beredte Persönlichkeit geben, um
dem König Umberto begreiflich zu mail-en, daß Frank-
reich nicht der Feind Italiens ist? Wird man ihm
nicht zeigen können, daß andem Tage, an dem Ita-
lien aus der TriplesAllianz austritt, seine finanzielle
Situation sich bessern wird, da es dann in der
Lage ist, abzurüstem und daß seine Beziehungen zu
Frankreich unmittelbar wieder so beschaffen fein wer-
den, wie sie vor der moralischen Eroberung Italiens
durch die Deutschen waren? Denn ich muß es noch
einmal sagen: es giebt zwischen Frankreich und Jtas
lien keinen anderen Grund der Spannung wie die
Politik der Ttiple-Allianz,- die vom König Umberto
angenommen worden ist. Möge diese Politik ihr
Ende finden — und die Spannung wird aufhören.«

Lakeien
So. Erlaucht der Herr Minister der Volksaufskiärung, Graf Deljanow, besuchte gestern Vor-

mittag das Ghmnasiunn Dort wurden, wie wir

hören, die Schüler der Selecta in verschiedenen
Fächern einer Prüfung unterzogen, die von 9 Uhr
Morgens bis etwa 793 Nachmittags dauerte. Am
Abend wohnte sodann der Herr Minister einem unter
Leitung desMusitlehrers Herrn F. Jacob von den
Schülern ausgeführten Voral- und Instrumental-
Concert bei; Se. Erlaucht verweilte bis zum Schluß
des Concerts und gab, wie wir hören, seiner Be«
friedigung über die Leistungen Ausdruck. Se. Er-
laucht ordnete zugleich an, den Schülern »den näch-
sten und den übernächften Tag freizugeben. — Am
heutigen Tag begab sieh der Herr Niinisteitz wie wir
erfahren, nach N ü g g e n , um dort landische Schulen
zu inspiciren. «

Jn der Delegation der Criminah
Abtheilung des Rigaer Bezirksgeriehts
sungirten gestern als Präses Herr rtrbusow und als
Glieder desselben die Herren Lkbedinski und Ilion)-
tsehenlo. Die Pxocuratur war durch Herrn Kasanski
vertreten.

Als Erster erschien vor den Schranken des
Gerichts der der Vag ab und a g e angeklagte Carl
Majewski. Auf die Aufforderung des Präsidenten
des Gerichts, feinen Namen, Stand, Domicil und
Beruf anzugeben, antwortete derselbe, daß er schon
seit 30 Jahren feine Jugend und feinen Stand
verloren habe und nicht mehr wisse, wer er sei. Das
Gericht verurtheilte denselben nach kurzer Berathung
zur Abgabe in die Corrections-Arrestantenabtheilung
auf die Zeit von 4 Jahren und, falls er zu diesen
Arbeiten untauglich ist, zurAnsiedelung in den sibiri-
schen oder anderen entfernten Gouvernements, je
nach dem Ermessen des Ministers des Innern.

Hierauf wurde der 27-jährige Rathshofsche Bauer
Johann Staub, belangt wegen Entfliehens aus
dem Gefängniß« vorgeführb Derselbe hatte
am 7. Januar d. J., zusammen mit einem zweiten
Arrestanrem die Gefängnißmauer durchbrvchen und
sich mittelst eines aus Lappen gedrehten Strickes
vom zweiten Stocke des Gefängnisses heruntergelassen
und davongemaehh Er behauptete, daß die Oeffnung
von Arrestaniem die früher in der Zelle gesessen
haben, durchgebrochem mit einem Brett verschlagen
und mit Papier von der Farbe der Wand verklebt
gewesen sei. Er selbst habe höchstens nur eine
vierte! Stunde nöthig gehabt, um durch die Oeffnung
zu entkommen. Da ihm schon im vorigen Jahre
alle Standes-echte genommen waren und er nach
Sibirien zur Ansiedelung verurtheilt war, so ver-
schärfte das Gericht dieses frühere Urtheil nur dadurch,
daß es die Bestimmung hinzufügte, er solle erst
nach 15 Jahren dort das Recht eines Ansiedlers
genießen.

Hierauf wurde die Sache des hier wohnhaften
sojährigen Joseph Ssawo nnd des Rathshofschen
Gesindessslrrendaiors Lasus verhandelt. Ersterer war
des Diebstahls, Letzterer der hehlerei ange-
klagt. Der Thaibestand war kurz folgender. Am S. April
Nachts waren aus der Kleete eines gewissen Kadak
Sachen im Werthe von über 300 Rbl. gestohlen
worden. Die Diebe hatten die hintere Wand der
Kleete durchsägt, die Balken herausgenommen und
dann aus den unverschlofsenen Kasten den Jnhali
mitgenommen. Auf der Suche nach den Sachen
hatte dem Bestohlenen Jemand gerathen, bei dem
Lajus eine Haussuchung zu machen. Er habe es
auch befolgt und wirklich daselbst verschiedene ihm
gestohlene Sachen gesunden. Der Lajus behauptete,
die Sachen von einem Joseph Sfawo gekauft zu
haben. Da nun der Bestohlene den Wohnort des
Ssawo nicht wußte, s-o wandte er sich an die hiesige
Polizei. Dieser war der Name Joseph Ssawo und
dessen Wohnung sehr gut bekannt. Aus die sofort
angestellte Haussuchung bei demselben fand man in
seiner Tasche ein Tuch, das dem Bestohlenen gehörte.
Ueber den Erwerb dieses Tuches machte der Ange-
klagte versehiedene sich widerspreehende Angaben.
Troß seines hartnäckigen Leugnens wurde er zum Ver-
lust der Standesrechte und zur Abgabe in die
.Corrections-ArrestantewAbiheilung auf die Zeit von
IV, Jahren verurtheilt, der Lafus aber zu s Mona-
ten Gefängniß. ·

Sodann- wurde die Sache des 18 jährigen Carl
Jälm verhandelt. Derselbe war geständig, am As.
Juli d. J. aus der Küche des Herrn v. S. zusam-
men mit einem Anderen verfchiedene Sachen ge-
stohlen zu haben, wobei er, Jälm, nur als Wache
gestanden haben will. Das Gericht verurtheilte
denselben in Anbetracht seiner Jugend und seines
Geständnissss zu Pf, Jahr Gefängniß.

Die nächste zur Verhandlung gelangende Dieb-
stahlssache hatte kurz folgenden Thatbestand Der
Rewoldiche Bauer Johann Lajus war beschuldigt,
am II. Februar ·d. J. in der Markt-Straße ein
Pferd mit Sbhliiten und Anspann gestohlen zu
haben, und war daraus auf dem Lande zusammen
mit dem inzwischen verstorbenen Mällo als ver-
dächtig angehalten worden. Der Lajus leugnete
strick, das Pferd gestohlen zu haben, wollie es viel-
mehr von einem Unbekannten gekauft haben. Als
zum Schluß der Verhandlung noch constatirt wurde,
daß er schon s mal vorher wegen Diebstahls bestraft

sei, meinte er zu seiner Vertheidigung, das Gericht
sollte doch den Umstand zu seinen Gunsten beachten,
daß er dieses Mal sich habe bessern und arbeiten
wollen und zu diesem Zweck ein Pferd gekauft habe,
gerade er aber müsse das Pech haben, daß das Pferd
ein gestohlenes gewesen sei. Derselbe wurde zum Ver-
lust der Standesrechte und zur Uebergabe in die Cor-
rectionssArrestantensslbiheilung auf 1 Jahr verurtheiit

Der Issjährige Michkel Ltnd hatte zusammen
mit einem Anderen, nachdem er kaum vor einer
Woche aus dem Gefängniß entlassen worden, einen
Einbruch in die Wohnung des Dr. Herrmann
(Mühlen-Straße Nr. s) versucht, war aber an der
Ausführung eines Diebstahls durch den aus der
Stadt zurücktehrendeii Hauswächter gestört worden,
der denselben auch im Techelferschen Park eingeholt
und festgenommen halte. Das Gericht verurtheilte
den Angeklagten zu 4 Monaten Gefängniß.

Zulctzi wurde die Sache desssmjährigen Jaan
Suur verhandelt. Derselbe hatte, wie es wahr«
scheinlich i gemacht wurde, im Qffect den Pferde -

stall seines Dienstherrn in Brand gesteckt.
Er wurde zur Ansiedelung in die weniger entfernten
Gegenden Sibiriens verurtheilt. — Die heutige
und die folgenden Sihungen der diesmaligen Dele-
gation des Bezirksgerichis werden nicht meh- im
Raihhaufq sondern im neuen Gebäude des Friedens-
richtersPlenums stattfinden. -—i-

Vom Curator des Lehrbezirks ist unterm 14.
August d. J. der PrivatsElementarlehrerin Selma
Rohd e die Conression zur Erösfnnng einer Klassi-
gen, aus 2 Abtheilungen bestehenden Privat-
Mädchenschule auf der Station Tabbifer
ertheilt worden.

Unierin is. d. Mls. sind, dem ,,Reg.-Anz." zu-
folge, vom Ministerium des Innern die Statuten
eines Vereins zur Unterstüßung bedürf-
iiger Schüler der hiesigen Realschule
bestätigt worden.

Von der Verlagsbuchhandlung Hermann Hoppe
in St. Petersburg ist uns dieser Tage der von ihm
in russischer Sprache herausgegebene »Ist llg e m eine
Kalender« für das Jahr 1894 zugegangen. Die
,,St. P:t. ZU« rühmi diesem umfangreichen Kalen-
der nach, daß er ein Hilfss und Handbuch sei, an
dkssen ständiger Vervollkommnung mit großer Sach-
kenntniß gearbeitet werde und das sich als ein sast
nie versagender Rathgeber bewährt habe. Der Ka-
lender enthält 23 Abtheilungeiy deren Jnhalt eine
Art Compendium des Nöthigen und Wisssnswerthen
der verschiedensten Disriplinen und Berufszweige
darstellt.

Nach dem Jagd - Kalender dürfen im
Deee mber nicht geschossen und nicht in den
Handel gebracht werden: Jeldhühnety Rehböcke
weibliches Elenns und Reh-Wild und Kälber dieser
Gattungen. Der Abschuß aller übrigen Wildgais
tnugen ist gestattei.

Litetarifihes
Velbagen its. Klasing’s WeihnachtssAlmanach fur das Jahr 1893, der eben erschie-

nen. ist, wird in seiner pkächtigen Ausstattung undzu dem billigen Preise von Pf, Mk. Vielen eine
willtommene Weihnachtsgabe sein. Jn verschwen-derischer Weise ist vor Allem der Buntdruck herange-
zogen, um diesem Almanach einen festlichen Charak-ter zu geben. Jn discreter und künstlerischer Far-bengebung wird dieser. Busntdruck den Votielers
sähen Bildern zu einem populären und allgemein

interessanten Artikel über die Thierwelt des Winter-
waldes vonEhristianSchwarzIopf und den meisterhaftenJllustrationeneiner lehrreichen und sehr verführerisehen
Abhandlung über moderne Geschmeide von H. v. Zob el-
titz gerechtErnstere Anregungen giebt ein reich illustriikter Artikelr ,,Das Christus sJdeal 'in de:
bildenden Kunst« von Victor Schutze. Die
4 WeihnachtssGeschichten von E. EschrichhB. Mermis-r, Hermine Villisngeiz und dem Verfasserder »Vilder aus dem Universitätsleben«, welche der
Ilmanaeh enthält, sind so verschiedenartig in Stoffund Darstellunkh daß der allen gemeinsame Schluß·
effeet des brennenden Tannenbaumes keineswegs
ermüdend wirkt. Auch eine reihte Weihnachtsgabe
ist ein· tiefsinniges und poetisches Märchen von Ju-lius R. Haarhaus: ,,Die Geschichte von
AbdulsKassim und dem eisernen Käst-chen", und die gleiche orientalische Märchenstiuv
mutig athmen die Bilder, mit denen Friedn Stahl das
Märchen geschmückt hat. Ein Weihnachtsfest am
Kilimandsharo schildert der bekannte Neisende und
unterhaltendste Reisepiauderer Otto E. Ehlerszseid« Scham, Neinhold Fuchs, Clotilde von
Schwartzkoppew Friedrich Reifenrath, Hans Haidesind mit Proben moderner Lyrik in dem Almanachvertreten. — Jn seinem eleganten Umfchlage mit
Goldschnith in seiner ganzen gediegenen Ausstav

tung bildet Veihagen or iklastngs WzihuachwAimanach für das Jthr 1893 eine ichs» Ztkkdkfür den Weihnachtstifcky

T r d t e u i i E e.
Provisor Michael Ernst Kraehi, f im W.

November zu St. Petersburg
Fsau Sarah Herzfeld, f im so. Jahre amso. November.
Carl Heinrich R ieck, f IS. November zu St.

Petersburg
Alexander Friedrich Ahi, f N. November zu

Si. Petersburg
Fu. Ebba Reinhar di, f 27. November zuSt. Peteröburg
Frau Chtlstine H e i d e m a n n, geb. Osterkamph

f im 94. Jahre am U. November zu Rigm
Wilhelm Greiffahm f tm so. Jahre am

28. November zu St. Peterdburg

Sei-grause ie« Uubiiben kelesisssetsssesesx
Beriin, Mittwoch, is. (1.) December. Der

Reichstag nahm den ganzen Handelsvertrag mit
Rumänten mit 189 gegen los Stimmen an.

Wien, Nttttwociz is. (1.) December. Der
serbifche Minister Dokiifch ist gestern in Abbazia
gestorben. s

St. Pete rsburg , Donnerstag, 2·. December.
Der Minister des Jnnern erthetite der ,,Now. Wr.«
einen strengen Verwets für die freche und jeder Be«
gründung entbehrende Vethöhnung des Gesehes be-
treffs des Mariae-Creusas.

»

» Der Petersburger Adel feierte gestern den stan-
gösifchen Botfchaftey Grafen Montebellm mit einem
Diner im festiichst gefchmückten Saaie der Adels-
verfammiung Die künstierisch ausgeführte Menus
karte zeigte Frankreich und Russland ais Frauenges
staiten in Nationaicoftünn Reicheraths-Mitgiteder,
Minister, Senateure etc. wohnten dem Diner bei.

Paris, Donnerstag, 14. (2.) December. Beim
Jngenieur Paul Meine, dem Neffen von Eiysöe
Recius wurde eine Hausfuchung vorgenommen und
eine Correspondenz entdeckt, aus der hervorgeht, daß
Paul Recius activ-r Anarchtst ist, der in ständigen
Beziehungen zu Anarchisten verschiedener Länder
steht. -Die Vethaftung der ausländifchen Quar-
chtsten findet heute oder morgen statt.

B rief k a st e n.
Heu. A. M. hier. Warum anonym? Wir wer«

den uns übrigens betreffs Ihrer· Anfragen an einen
Jurifien wenden.

goetteriiericht .
von heute, D. December, 7 Uhr Morg.

Temperatur um 7 Uhr Morg. —o W. bei be-
decktem Himmel und sswiind Cso Meter pr.
See) iiiiinimuin der Lufttemperatur in der ver-
aangenen Nacht —1«9c der Temperatur auf dem

« 2o-jährig. Mittel der Temperatur um 7 UhrMurg. —4«70.
die höchste Temu um 7 Uhr Werg. -I-2«sc (1873)

Uspdribste » » e- » » «··2l"7c www)
2o-jährig. Tagesmittel -5 20

Tours-berstet.
St.PetersburaerBörse,3o.Novemberlsos

Waaren-Börse. .
Geists»- (Wiuter, Satsontai hohe Sorte

Teuden für cito« i;r fitllsboReigen. Gewiss-Fliegen. ». Z .·
. . .t. ·o,3o

euer, Gewiss« szsiiuzTksYäiua ·k««·." · Jst; treu-es»n :
.Schlagf«at, bebe Sblrltes . . 14

. Tendenz für Schlaafaate ruhig.Roggenmebh Moeiowcscheh pr. 9 Pech. . . 6,5o -6,65
«,,» von der unteren Wolga . .

. 6,7o-o,76«Lenden: für Roggenmehl - tu dick.Grube, großtorntgy pr. Kull . . . .
.

.
—

Petroleuuy Nobel’schee, be. Bad. . . . . i,38
am.·«es«i«;3iä,F«-iik.kk-.ia..r s· i · «

«. les?-Smäie re. Pui .
. .

«. H« «! H« Eifer-»so
Teleqra tot-time: Tour-versetzt
ZBerliner Börse, is. (1.),December1893.

loo Rot. or. Calixt. . . . .
. . . 215 Ratt. 20 Pf.iooeevrpnun o . . . ....21seemr·2n im.Ioo Not. ne. Ultimo ntichsten Monats. . 216 Amt. bo Pf.Tendenz: schwankend.

« Für die Redaetion verantwortlich:s· dessen-rate. Frau E. Maus-seu-

Icue Dörptiche Zeitung.It« 276..s 18933

iemkk machzich den; hpchgk .F....".e..... as Gkiosse
.

Die erwarteten:
III« P"««T"E««33k««k«F-E«73 M « zu lueew «er m e en e , z« ans-es es - - - l Av- As älllsll »15. d. Mts. an in er ro- -

- · - Als hübsches (dopp. Mai-owed) -
menadeU-Str. Nr; 8, Hm Haufe ·Sukon»o- » s· » s la n3Zchh«k’å:;u""-k’22wsäskjäkk"pkxksiszkkksh" Wechnachtswescheulkt Messtnevcitroneu 52..«2·k,2-g»2-»kk»» Fuss-III«-ge -

Bskkssszkskkssss gssgsszhms Tssgdkdgssslssgzsz Es«
H . Priinelleu A« barsch G 004wi en a un Itg au ü re. u I zu Sqa

»

- « - S· d Bsld «

——-———————————————-—-—-——————.Fttttßderktetbiålixzrzu Trcslfenktn : errahmen
GWIZO Yctttllliskhc ZU. It. FULL« Traubenroslnen 17 fnsohe BTUSUOIEICIICIOU Mk! BlUkhllskos-H«’ch«ch««"8""" sauste-uns Ast-ed« «! Jede! Zeit— KWIFMSUME I« d« »Hu-111 EäsägäkxsssjtkjkääkkskkikxgK. Laut· ou. ———————————————— i. m.- Zshiuisgi Rot. 75 Ko» regt El«11l01'10. Nllsss I, NO. sichs« H«,H»»g« E. pas-«, g»Die Wohnung s— II« « I»Zs »- sssjs ssspsiig iisd ssipssdls us, sw., wiuisimssisssss s—-om .

. D« - 3 m.- 0 wo. ————————————————————————s« - · a V- T«ht.N.sl(Bwu« e) '

«« «· "

«· «mobh Zsmmcr Uwkisfszgssjtg e spslsoLk l· Hebt» 94 abzusessjssos» Zahlung ins« Vssslialgttsxglåel unt! Metsics Aät l6
Eine gek- uouo ungebrauchte-

aät eines; sgilllebendgn Hätt? zu vermie- Zu besehen von 11-12.
l -t en. ä eres in er xp . In der Nähe Jurjews wird ein mitte - Ett Gut: unweit onst-w, mitt erer u·- « U .Petersburger Straße Nr« m stehe« hzzfkengrzsßessjngsknMa uketkkr krihgä uutokoxxifsåkälslädiaxkxkxzsTexkxaukä 2 freundliche Wohnungen, eine große 40 Pud aukwiegeuch wird verkauft:5 er . O unter Nr. 2993 niederzulegen. soz- ~P. N. IX« niederzulegen. ohne Möbel —- Fischer-Straße D. « hinter dem Rathhausoz



Itstc seit« Hishi VII c, Kauf« f i a, s— 2 Leids» !LSF s. Ein-asi- pnijiikisskiss VIII-stockt Nackt-stack« P s us. -» Leise-Ieis- liess-Ums-

LI As« Reue Dörptlche Zeitung. 1893.

« « - z·-..« P. P-·w- » » Der-Sofe- Mtøestiye Speicher-May stets fresse« oorsøsöötltio »! I""··"·"·

« «?
"""·"·«·«’—sp;—

« z«n 40 c« « . · « « . L«~.80« dsvc«d. ds Use-m»-
, K« Einer» denen-leise» Fee-Ein» für« Kam-Hei- Æ «.

«?

» v «» enrzzyielrlt seine« neiteinyefrlisliøsstern i« höchst» GsYo cszkzzferte, · G t .

- uny ei nach s— areu
lsavale Vereins walte· Cis 220 Ckojx etc« Pjrøøul unec sites-users) ««v muinev « » sorgt« zjzeeelsazzs soeben nerrerltctltene dir-Meers zsoøszkiigzirslressr I Il c

Kameraden und passive Mitglieder s . s s? · h«- z H H
habe» Zutrisztv Fremde könne» durch T« F Msleye OspJ O T v msc ans er ltuswa emp ehlt

Mitglieder eingeführt werden. »? I » fes ; E Ä« »EUU·69J HSVZJCU 50 lllldvDamen « ei I. EIN» 120 Co» not-Z 152 flog« its« 111-sonst. IX« « « ·

20 Oop. Billete fur Damen sind nur »
· s ;--;,«———--s;—-;k-—s;-—-«- -—»——·»—·s«——-»—-——-———am Donnerstag und Ilreitag von 8s;

· " EO.«-’77«C7«s"T««J-9TO« I » ·«» «« ««
bis 10 Uhr Abends im Loeale der F - · · « .-

i: - e»s·.« . iAnfang hall- 9 lllrr Abends. » - --——- JI9FJ«;»;«»,, J»·.,»;.«»z» .......»... IF; « Dgmsspjaqaejs
.» xzs spritzt-n- a. Wasser-Sonn. · · . · « «· «» I .-,1 »« «! · - ««

- JOGEVØI«ZOTEWF «ØIS-JI«08 IDOZITYSIEZ
Es Mihk Eis·

- Mantel «
ddd m« diesem ergeht die Bide « «

« ·

«. gez: JHZFFFH Hexe· sszssks -

an die Freunde unserer beiden I) k« 2 I) b . - ,
, Zu 1 xgen sei— ««

.

K. d v.»«««««« « «« Musik vonklr lln ’ enca alle .

-1n diesem Jahre wiederum« des - I rnit inne! ohne ji«-isten «-

- . SK« la« «.

.-Weillnachtstisehes derselbsfreunds » Aar-m» 8 an» Abend« · Malz·Bonbons « .

« wfsEVEN gedelkllfen Ue; Wollfsp Jede Hoehaehtungsvoll «

« und « - Alexander- gtrasse Nr. 8. f«xa e, sowo an e asangek « v v -
» Ha« «. «« .

I)1"8U·0I1t8UI?1sSpiE-!2eug, wie Idee— SSETIICUZUVkSF IEZFTFYZTYITTSJRFEZU7egten eidungsstiieken wird - HTHHH s bei d Ehr. pp» stack Hex-zum« : »
sdanlcbarsesmpfangen - fiir die l. IÜYS un« ZIIYSFFIIISÜIS J s Pn, P ««’ ««

Bjewahrasnstalt von III« v. Will-« »» «
·

· I « I« , - -
-

-

-

ilelttltllllsUaoobsstrasses 23)« u. für . O r . « lkjttekstkasse s Filialei «
ssctie il. Anstalt xvon Frau Frei. . , » r Nr. e. staunst-unn-slldklltlsclc (Telchstrasse 23). - - · « « · ««

v. spaszylx Ylrkkvllllll sowie Wolle« it! grosse!- Aaswahl empliehlt die . Ies. rang» - ers-as. »,

« « . . s s «

.

's -- «v Wglvlvz und Taptssertikllandlung llrosser Markt. llr 2 I BllllllkllstlX 2 zu Eis-dem
. . Haus Borck « s · 11l sszl ssl sh . .v ·

Hi, spspktch u( u part, ent Oktroi-Irre
Als besonders geeignete m. .. , ·

.

("«·"«"S" 4·."sz«""««3·?"")· .·« » I . 0·; - . abgepasdte
»v v : eiehzeitig iindet ern Ansveklcauk von gottselige-stelltest Ak- l - § l» , «

.-

« heiter! unter dem selbstkostenpreise statt. « l ( · « « l« c« MIIHU am! scbukzlkustllwc
,

»
- -

,

fijk ganz Kleinen empfehle» « - . I .v ck ,F. vO· v .
«· v » und

unzertcißliareYcldcrbucllerx Ei; « » Lovvzvm 2;-.—.vv.zå.»...- Yvvsxuspsk M! MS Aäkcll
« v«« Ja oocoD «·

·
- . « « T , selblg 111-VIII« dud?«billi«z;«ez«;lie«i«se«k«il«rbe «t««x««««slzvltill,llkszucf sszlsqang ein. u« Hm«

Unsere Kleinen, Allerhand Zettvers C; - ·? 11. - , habe» . - . ; P« O« «S« DIE «« VEIIIZCU PERSON
txt-seid, Bunte set-neu, Freud u. Leid, - ILLUY SZLTC « » ----«——«—·.——sz-—..-:—.———«----fss—————-—-s— I I « «
Thier-bildet, Unsere Hausthieriik ln · « sein» - - , l I

bunter Reihe etc. etc. «? .·» ·;·· . · . . - ».
« · » ·; · ·s «

- .« · ««« e « s . « - « : - »G4loss9k Us!k.LN,k«-»7» ils-UNDE-
Frohe Kinderzeit Eeitltpzres aus der l I - «.7«T. « -«««7"» ««

««««««««««"

Kinde-weit, Der Kinder· Zeitvertreib, «·« -
»M- »v «

«»

«».· « - «« l -.! :s:·«,«-«·;·.-F«««-å;."«s «««««..-«Ys««Unsere« KinderheimatlYUnsere Haus— » "v «

this»- Tdieke deewildosss. Wside s s ledee ergehe-sie» l « s
. E Tåierk etc.

, - I - . «« « -- , . - s - - « - .» - «—«.-»-«t?-;-, g --."-«-"-;-»:,v:,»
.

. arow s « « s c l» Kkllyskv Erliegt-atra Fellur v v kcjcctzk - Ist-P. Nr. J» - I v Wes« Blllmedpkaa de Getos-m» v .
« « v » . zl i h l . » . «. - v .

«· v · in den-Getrieben: « · v -

««Wkllllllllvklllbkkllllkksl «; « ..;«.s;:k...::;.::»s.;:i:..k:;«rkkssszsxgssigxsesskgk l .· I z;;;-«3z,· est-»»d « u « s· O «
· «- s «. ·,ssmn,eor.oe,e- -Leere eckhenevv neue Spiritus- miogksptw Isuekvtvwkvvkkzsåvvuud risse-damit»- » »v»v»»·»v·»»»»»»·v»»»»vv»»»»I;»»7«» i c St!

. x «. «« « Aasiolsvtgsersilatqgen stehen wie immer« s - .- s IN«nsgsässhecsstäseszfxxssknham· lz45 bis 50 Wehr» Hkvkvkaufkv das »F· bereitwilligst -Zu»IP.TSvITIStk-ts. ·s- ,P »

z
P ·v) Ic· -

. v .v v Depzt Av Wolfschnxidt . sz v . kels pnhgalrvivze ilaselreR« ,Kühn-Straße Nr. 8. ,- « «· « »« · ·« e
»»

«« «) Z · ·

—-———-———ll. fP-————l,,I e( v » . . · Kirutltchv u: denrnerssten Partiture- .I · PIIIIros·EtuI-s
(E’irma Becher) eine Saal— u. Speise— «.- - ; —sp«»s-.«« - ·.-·

xiarmsr-carnitur«, wie auch ver— .»2·2-»T · - - . «« I S, t Isehäedenes andere · gut « erhaltene Ich empfehle mein grosses « « " « l·» «» "·""J···"·· « · e e von l 0 Kn- an
Mllsl lltltl Bilder· werden verkaufte—- ; . v« v - ; empfiehlt in grosser Auswahl
Rathhauestrasse Nr. s, zwei Treppen · - « « «

«« «

· I F · .

F—«"·"··"··«·""·"·«·"«"""7"—"—·7 - - « «I · - JI
hoch, täglioh von l-·-3 Uhr Naehm Wa a I v . I i(

.

z. Januar 1894 filr—.·2 Knaben von .1.0
« , « « - I sowie Ist-Partituren auf alle

bis 11 dJahvrvvgir ein Hstuslehretz d. theo- Billrge Preise. sonntags offen. ojtronen v » , I solche» Liedern-sinken gings.
"

- s— « t ·
.

·

«. - · « .
. « nomme .esse«Meiste:..:k-ssgsk;..e::;.i.gkik, Johennissti. N. 7. J. Palme-s.

ben den Vorzug. Adresse: A. von Pistnhb l Nu· LTHCT—"··«·«T———UUT"—«—UH·—«E Besxsszkablsszpe Und IXQUZZG Pflaumen , Erhellen CUYCCT
I . - » l z - , ltcllllllllllldtllclc fllkllh PRINT-Os- BUUEII izu 2 Rbl das Pfd und theurer e—-kurz, Kszoltzen per,Htnzetiberg. · Im . Ä! . dK » D I ,

- g
»dieses-erstem Eis-gess- siod wies-des WI- HVPIDET smgiLF;«-.«T"p2i-T-H ist; ·««««" · s «’"«’"«" «7««7«F"’a7««"«k" «« W««

« « » « «
«« ««

let« Pension abzugeben? Zu erfragen l. Werk kostet monatL 60 K« Viertel— Zialagaskiosinxn « s«s«j«qx««c«okzu.akl«d«s«klkkd.Tbkglikhäotsvahsn z«
Ta er. HsELpEÅsFxhxw- lFhrL IR'6O K s halblähkL Z; EIN» candirte Früchte und Cornpotle I V. Melissus, Ritter-Akt. 12.

- s . esse-giesse -s--«s;.·»s-
- « s sem gutes Plan-no oder stutzllugelsp P« · P I tm· Eszstsblsebs h Lockerkekv Mk, »Hu mit Angabe des Glly de lllallpilssanh Kgtre ooekvxc t v åtmerikänisdtåhe Nüsse c Z· k

e: « « . l Preises Monat-L) an die Expd d» —-. FAUST« NO« «; IJQMSO O Usss - .
. .

- Ei· h«; « « · spktsrre et Jeden. Kkjmsohe Nüsse, di« Sekten» lmd VVTIMHIS U! »· «
··

-- I spHLåsk—--—sspsps-s-s—--ss-—-—-- Ecksswtltlxvbtuchs Etkerude Liebt-Even) Pkiuoesss und peksischrz kcksckmaas E. Zllalliesercs Brichdsre
· · der Recttstcation « ««« scslliiFireäcåiende »

—,,— Das wandernde Lioht(neu). dem u· Zkgg,Exped·
« cIII TC, d« C ———--—-..-——-———————--—-——k-s I seien: Fstdstiiuåig kfcmxxivvxxkein um— Eil; Lsvivzkevkv i» Herein,Fasse» Frau I pI-kZI«i«.,I«e » Wer sein Haus von

· « Skala cen wer en ivir es au ges. s vor er er eirat ung ehrerin an Nqszkgkgg Mk· etc» « ·
absolut fufelfrei und chemisch rein, -vAlexanderstl-. U, im tiefgehende, einer Taubstummen - Anstalt user, « erhielt z» frische, zum»
siud in den meisten hiesige» Wen» V Msskussvsk ·,····—»·

wünscht ei« - « I z
)

.

handlungen zu haben. - . s t v f vv Hve suchen, Motten- 111-sen n. l. w.
·Dek·»ilolttgl-0s- ans! Detail-Ver- .. . d « · Mit - · -

.-
-

. . us uter Familie II! Pettslo - II! -« Urch Unlchadllche m Ums« callelk111-111 uns Hofes» Bellev b d - « ·

«' g a - - · « · ·

- » ·
»

Ue, et et werden auk eine erste obllgatlonge- nehmen· Adresse, Mannlkceh P»,m9»9«zkjz.skk· Nr» 7· will, beltebe ferne Adresse m: kleinenv - Kaufhof Nr. 7, bei U. Vorstands,Expsdiciee d-81--iedek-iilegsii- -



Illee rptfe ZeitungErscheint täglich
mgenommen Sonn- u. hohe Festtsgb

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 ebne Ziistetkuug s M. S.

Preis mit Zustellnuge jährlic
7 Nu. S« hatbiähktich 3 Nu.
50 Kop., vierteljähtlich 2 Rbl.,
monatlich 80 Kop-

nach auswärts: jährlich 7 RbL 50 K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K

A u u a l) m c d e t JU sc t Its bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgejpaltene
Kotpiszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Psost

einsgehende Jnserate entrichten 6 Kop 520 Pfg.) für die Korpuszeila
Achtundzwanzigftete Jahrgang. sz

Als snnements und Jnfctate vermitteln: in Rigcn H. Laugen-it,-AstrnonceniBureauz in F e l l i n: E. J. Karow’s Buchhz in W er r o: W. v. Gaks
frotfs u. Fu Vielroscs Buchhq in W a l k- M. Rudolsss Buchh.; in R· e v a l: Buchh. d.Kluge äs- Ströhmz in St. P et e r s b u r g - N. MattisenI CentszrabAnnoncetpAgentur

Instit. ·
Inland. Aeußernngen über die deutsche Armee. Cholera-Epidernir. Entscheidung. Wo lrnars Wahlen. Pernaux

Bndget Rigax Streife-Process Oeselc Feier. Hap-
inls Wahlen. Rittern-Landtag. St. Petersburkp
tkohlen-Krisie. Tageschronit. Charkowe Congreß. Ta-
gnnroge Kälte. «

Potirifcher Tagesbericht ·
BeLrtzehatles. Neueste Post.vtcelegrnmme. Corne-

Fenieletonx Der Pflegling L iterartschek Plan:
nigfaltigek

I I E S I I.
Ueußernngen über die deutsche Armee.

Der ,,Grashdanin « veröffentlichte in seinen
legten Nummern unter der Ueberschrist »Das even-
tnelle Schicksal der deutschen- Armee« eine Unter-
suehnng, welche die Stärke und Fettigkeit dieser Armee
im Kriegssalle behandelt. Ueber diese Artikel bringt
nun die »Nowoje Wremja« ein kurzes Rese-
rat und macht zugleich einige kritisehe Bemerkungen
zu denselben. Das Ssuworicksche Blatt sehreibt unter
saurem: l

l »Die Abhandlung ist noch nicht abgeschlossen nnd
wir kennen noch nicht das Facit des Autors, aber
schon gegenwärtigläßt sieh ersehen, wo er« hinaus
will. Der erste Artikel ist der Unsicherheit des Kriegs-
ruhmes und der« Vergänglichkeit nlles Jrdischen über«
haupt gewidmet. Die Kriege, die: Deutschland in
der letzten Zeit geführt, sind außerordentlich kurz und
alle siegreich gewesen. »Aber wie sieh eben die See-
lenstärke eines— Menschen am besten im Unglück zeigt,
so läßt sieh auch die Qualität und Festigkett einer
Armee am besten in den schweren Augenblicken der
Prüsungen während eines , Krieges, d. h. bei der
Niederlage und aus dem Rückzugq erkennen« Unter
solchen Verhältnissen — so fährt die »New. W«
sort — hat man die deutsche Armee noch nicht beob-
achten können. Der Autor findet indessen, daß man
beisorgsiiltiger Untersuchung der materiellen That-
saehen nnd— der moralischen Qualitäten der Armee
nnd vor Allem der lehnten, Elemente entdecken könne,
welche die Armee zur Niederlage führen würden.

Der zweitesrttkel behandelt die Grundlagen der
Disciplin in der deutschen-Armee. zper Ver-
fnsser sindet dabei, daß dieselbe einen rein äußerlichen
Charakter habe und ans einem todten und seelenlosen
Fsrmalismniy einer unerbitiliehen Strenge und dem
Mangel eines jeglichen geistigen Bandes zwischen dem
Osfitier und dem Soldaten bernhe. Die Osfieiere
hielten sieh in unnahbarer Höhe und sähen ans die
Soldaten wie ans Parias herab. Jn Folge dieser
harten Disciplin seien die Fälle von Wehrpfliehts-
Entstehung in Deutschland 5 mal häufiger als in

Fkqukkkickz ,,Ueberhaupi ist das Band zwischen den
verschiedenen Theilen des Organismus der deutschen
Armee ein rein merhanifches und es fehlt fast vollig
jenes seelische Ferment, jener moralische Cemeny
welcher allein die Armee in schweren Augenblicken
des Kriegslebens retten kann.« ,

In diesen Behauptungen -— bemerkt weiter die
»New. Wes« —- erblicken wir den Wurrfch des Au-
tors, zu beweisen, daß, da die Disciplin bei den
Deutschen auf falschen Grundlagen bernhe und der
zukünftige Krieg von langer Dauer sein werde, diese
siegreiche Armee von einer Niederlage werde betroffen
werden. Darüber zu philosophireiy was "au!f Grund
des Gegenwärtigen geschehen werde, ist überhaupt
schwierig, besonders aber, wenn» es sich um eine solche
Materie, wie einen Krieg handelt. Zudem· sind die
Prämissen des Auiors selbst willkürlich und zuweilen
unverständlich. . . Der Autor sucht die Gründe für
eine eoentuelle Niederlage in einer harten Disripliru

Wir glauben, daß die von ihm angeführten
ftaunenswerthen Facia preußifeher Disclplin immer-
hin die Ausnahme bilden. Wir· wollen nicht be-
streiten, daß die Disclplin bei uns auf anderen
Grundlagen beruht, aber wir sind dafür Russen und
für die Deutschen ist vielleichi gerade jene formelle Dis-
ciplin nothwendig, wie .· sie der» Perfasser schildert.
Jedenfalls hat sie die Deutschennithtsgehindierts zu
siegen. Warum soll diefelbefie jetzt zur Niederlage
führen? Gerade bei dieser Disciplin hat Friedriih
der Große Jahre und nicht nur, Monate lang Krieg
geführt. Etwas Andereswäre es, wenn der Auior
nachwiese, daß die gegenwärtige Disciplin nicht« mehr
dieselbe ist, wie friiher oder den rnodernenDetitschen
nicht mehr angepaßt sei. . g «"

Was die WehrpfliehtsiEniziehrrngen betrifft, so
erklärt fce sich vorwiegend durch die Neigung der
Deutschen zur Auswanderungrm sich« in« anderen
Ländern ihren Erwerb zu stechen . .

.« " »

Die Cholera-Epidemie » «

kann nach dein ,,«Reg.-Anz." ferner als . erloschen
gelten in den Gouvernements Mohilew undssUfa
sowie in· der Stadt Sfewastopo i. —— Das uerieste
Bulletin bringt noch aus 22 Gouvernements und
Stadien Cholera-Daten, dort) ist die Zahl der Er-
trankungen überall eine sehr geringe. Am meisten
Erkrankungen kamen in St. Petersburg vor,
wo vom As. bis 29. v. Mis 54 Personen erkrank-ten, dann folgt das KubamGebiet mit 51
Erkransungen in der Zelt vom A. bis Its. v. Mts.
und das Gouv. Ts ch erni gow rnii 47 Erkrankun-
gen vom 7. bis II. November.

-Jn ·—;der;- Frage, ob als städtische An«
siedeiung das ganze Territorium einer Stadt
mit allen zur Stadt gehörigen Grundstücken oder
nur der bebante Theil derselben, der laut Stadt-
pian insdie Stadtgrenze gehört, zu rechnen sei, hat
der« Dirigirende Senat bereits, wie der »New.
Wr.« zu entnehmen, zu erkären versiegt, daß als
städtische Ansiedelung nur das Territorium,« welches
laut Stadtplan in die Stadtgrenze gehört, zu rechs
nen sei. Die Entscheidung dieser Frage war, wie
bereits erwähnt, von besonderer Wichtigkeit mit Be·
zug aus die Anwendung des tllilerhöchsten Utafes
vom 14. März 1887, welcher den ausländischen Un-
terthanen verbietet, Jmmobiiten außerhalb der Ha«
senstädte und anderer stäatischer Ansiedelungenzu er-
werden. · "·

Jn W o tm ar fanden, wie wir dem »Rig. Tgbl.«
entnehmemam 29. und 30. v. Mts. die Stadt-
verordnetensWahlen für das nächste Qua-
drienniunr statt; von den 125 Wahlberechtigten hatten
98 ihre Stimmen abgegeben und es wurden20
Stadtverordnetennd 4 Candidaten erwählt. ·

» In; Perznau--»ist, der .,,Pern. Z.«« zufolge,
soeben der- Bsprrdgetsisntwu rf pro 1894 im
Druck erschienen. Jn . Einnahme und. Ausgabe
balaneirt das Budgec mit 124,997 RblF —- Oluch
die Wahiordnurrg für die «S·tadtve·ro»rdn·eten-
Wahlen am Schlusse- dieses Jahres ist, bereits den
Stadtverordneten zugegangen. « Wie derselben zu
entnehmen, soll »die Wahlversammlung am« U. De-
cember» d.« J. von 10 Morgens ab Ein der Turnhall»e,
etwa, Ersorderliche Najchwahlen stebendaselbst am is.
Detemberstattsindenz Dieiislsnzahl der» für Pernau
zu wählenden Stadtverordrietetr beträgt "29,» Sqppkp
nisten-sind« mindestens 6 zrrwählenz s« » " T · i -

J» Rigahatte sich,wie««w-ikr-ee,Z. f; St. inne.-
J«»entnehm"e"n,sz7am Dstnstag der dortiges« KaufmannfW.
..K.r irrte-seh, eingeklagt« der »U«eszbe»xsr«-tretu«n g des
Aeci,se-Reglem»e·nts, vor dem« Bezirksgerichtzu verantworten; Nach der zur FSaclJeverlesenen
Qnklagearte hatte die Icrisessnspection im· December
n. J. in Erfahrung gebracht, daß Olngeklagten ohne
hierzu das gesetzlich vorgeschriebene Pattnt gelöst zu
haben, sich mit der Destillation von Getränken
besasfe und diese aus; seinem Restaurant in Flaschen
ohne Banderolen und Etiquetterr in den Handel
bringe. Am W. December wurde der Weinkeller des

Angekiagten einer Revision · unterworfen und hiebei
"·53 Flaschen theils mit «Römischem", theils mit

,,Schiummerpunsch" vorgefunden. DieFlaschen waren
ohne Banderole und Etiquetteund gab s» über
die Provenienz dieser Getränke befragt, zu Protocoll,
er fertige diese Getränke selbst an, und zwar den

Röcnischen Punsch aus Rum »und Weißwein und
den Schlummerprrnsch aus Cognac, Burgunder und
Pomnieranzen-Extraci. Die hierauf auf Veranlassung
der Acclseverwaltung seitens der Ltvländischen Medi-
cinaiverwaltung und einem Chemiker der Reiseber-
waltung vorgenommene Anaiyse bezeichneter Getränke
hatte constatirt, daß solche aus einer Vkischung von
Sprii mit Zucker und anderen Stoffen bestehex —-

Auf Grund vorstehender Ermittelungen leitete die
Accifeverwaitung gegen K« eine Crtminalklage aus
Uebertretung des Ort. 562 des AccisesReglements
ein und wurde derselbe angektagh im December
1892 auserhalb einer Destitlatur der Verzollung
unterliegende Getränke angefertigt« »und solche« ohne
die vorgeschriebenen Banderolen und Etiquettensins
den Handel gebracht zu haben. Sowohl in der
Boruutersuchung als auch bei den Verhandlungen
im Bezirksgericht nahm der Angeklagte in sit-rede,
den bezetchneten Art. des AccisesReglemeuts verletzt
zu haben, und erklärte zu feiner Vertheidigung, er
habe bezeichnete Getränke angefertigt, da er Solches
nicht für geseßwidrig gehalten und diese Getränke
lediglich aus bereits verzoitten Weinen
präparirt wurden; aus diesem Grunde habe er sich
auch nlcht für verpflichtet erachtet, die Flaschen mit
Banderolen zu versehen und da die Fiaschenfüllung
erst Tags vor der Revision stattgefunden, sei das
Etiquettiren derFlaschen ans Zeitmangel unterbliebern
Das« AccisesReglement verbiete wohl eine Misehuug
von Wein« und Streit, doch sei Spur, obwohl er
als « Weinhändler berechtigt, solchen zu beziehen,
nachweislich uievom ihm bezogen und zur-Herstellung
der» Puinfche verwandt worden, weshalb diese auch

uicht·sals»·«DestillatursPräparate zu bezeichnen seien.
:Wo«ht habe -.die Analyfe darauf hingewiesen, daß die
kconstscirten Getränke sprithaltig .seien, doch sei dieses

dadurch erklärlich, daß jeder Wein einen Spritgehalt
aufweise und zumal, starke portugiesische Weine,
tvelch’ lehtere daher von der Accise ebenso als
DefiillaturtwPräparate betrachtet werden könnten, wie
die erwähnten Punschr. Der sogen. Schlummerpunsch
sei lediglich für feinen Kuchens-ebnes, als Vorpräparat
für Prinscipslaes angefertigt worden. —- Die Proku-
raiur hielt die Anklage gemäß der Anklageaete auf-
recht und das Gericht exportirte ein den Augeklagten
der Uebertretung des 8562 des Ticciseätteglements
schuldig spreehendes Verdict und verurtheilte ihn
außer Confiscation der beschlagnahmten Ge-
tränke zui einer Gesamintpön im Betrage von
5400 Rahel, zum Arrest auf zwei Monate
beim Gefängniß und zur Bezahlung der Gerichts-
kosten, resp. bei Jnsolvenz zu einem Arrest beim
Gefängniß auf die Dauer eines Jahres.

» I eI i I t et s s.
. Yer Anregung. « .

Eine wahre Begebenheit von W. Korn-lenke.
Aus dem Rufsisehen mit Genehmigung des Autors für die

«N. Dis-rot. Z.« übertragen von Julius Grüub erg.
. iSchlUßd

»Nun, stehe aber« — fuhr Darja in ihrer Er-
zählung fort "—- »Gott ließ es kommen nach meinem
Wunsch. Offenbar hat Gott Mtfehcks Bitten er-
hött. Dort, auf der anderen Seite des Jlusses ge-
bar ein Müdchenein Kind. . . Es hatte gesündigt,
aber auch dafür gelitten. Von jeher war es dort in
der Familie nicht liebreich hergegangen; eine böse
Stiefmutter war auch fehon früher hart mit ihrums

gegangen, jetzt aber weiß Gott allein nur, was sie
hatte leiden müssen.

Stiefmütter sind ja selten liebevoll. Es mag
sein, daß in diesem Falle die Stiefmutter auch wirk-
lich für die Sünde der Stieftochter hätte beten müssen.
Erstens — sie hatte nicht genug aufgepaßh und
dann — manches Mädchen wird durch liebloses Be«

tragen und durch ein trostloses »Hu-Hause« der
Sünde in die Arme getrieben. Man ist ja nur

»Mensch -nach Liebe ruft -ja jedes Menschenherz.
Da glaubt unsereins jedweden: Schurken. Dann
weine Dein ganzes Leben, flache Deinem Mädchen-
loose, dem fehuglosen —— er aber treibt von neuem
mit einer anderen Thörin sein Spiel.

So war es auch mit ihr. Kaum hatte sie das
Kind geboren, als sie die Stiefmutter aus dem Hause
jagte. Jn fremdem Hause aber mit einem Kinde
auf dem Arm ist es nicht leicht —- und dann der
Spott und Hohn und von Jedem Vorwürfe in
Menge! So quälte sieh die Arme, quälte sich und
litt so lange, bis sie, das Kind auf dem Arme, bereit
war, ins Wasser zu springen.

Jhr begegnete da eine Frau aus unserem Dorfe
und belehrte sie: »Sieh mal, Siepan Fedorttsch mit
Darja Jwanowna trauern noch immer so sehr um

ihren verstorbenen Sohn. Versuche doch ihnen
Dein Kind abzugeben. Wenn Gott es zuläßt, so
wird es dort Liebe finden: . .««

Stepan Fedoritsch war in den Wald gefahren,
und ich verbrachte die Nacht allein in unserer Hütte,
allein mit meiner Trauer. Der Schlaf kam nicht,
nur trübe Gedanken schltchen heran. Da höre ich
Jemand an der Hütte vorbeigehen. Jch wasche,
hprche -— nein, Niemand. Plötzlich klopft Jemand
ans Fenster —- ein mal, noch ein mai. Jch trat zum
Fenster hinzu —- hell schien der Mond; einen jeden
Thautropsen im Grase konnte man sehen, am Fen-
ster aber war Niemand. Mein Herz schien sttll zu
stehen; ich trat fort vom Fenster und stützte mich an
die Wand» Doch plösiieh klopft man wieder —

tuckktuckl Jch zum Fenster, und nun sehe ich, wie
Jemand sich im Schatten der Man-er versteckt hält.
Jch sank auf die Bank —— Gott im Himmel, was
ist das? Und das« Herz pochte mir, fast wie damals,
als Mischamir erschienen-war. Jeh raffte mich
endlich zusammen, erhob mich und sprach, ein Kreuz
fchlagendt s

»Wer ist hier? Kommt hervor, wenn Jhr ehrliche
Menschen seid l« » · ·

Da trat denn zuerst die Alte von unserem Dorfe
hervor: « —

,,Fürchte Dich nicht, Darin, wir wollen nichts
SehlimmeM Und jene versteckte sich noch immer.
Und dann sah ich no(h, daß ein Kind an ihrer
Brust in ein Handiuch gewickeli lag.

Gott im Himmel! Dunkel ward es mir vor den
Augen, die Füße zitterten, und hätte ich mich nicht
an der Bank gehalten, ich wäre umgefallen. Jeh
erinnerte mich der Worte Mischa’s und es kam mir
in den Sinn, das Schicksai solle nun erfüllt werden.
Jch hatte geheirathet und doch hatte ich nicht eine
solche Furcht empfunden.

Unsere Frau trat zum Fenstexx »Laß uns herein,
Jwanowna l«

»Wozu«-i wozu soll ich Euch in später Nacht ins
Haus lassen? -—-·Und dabei öffnet; ich die« Thier,

ohne daran zu denken, Feuer anzuzünden -— der
Vollmond allein leuchtete tageshell in die Fenster
hinein.

Sie überschritten die Schwelly und ich stand vor
ihr, der jungen Mutter, die halbtodt schien, als ob
sie gekommen wäre, mich zu richten. Jch schämte mich
und fürchtete mich — wie, wenn sie plötzlich fortginge
von mir? Und das Kind, es lag in dasHandtuch
gewickelt und schlief an ihrer Brustk und hörte
nichts.

«

Da sagte unsere Frau: ,,Knie nieder, Mädchen,
salle ihr zu Füßen» -

Da sank sie vor mir hin, legte das— Kind mir
zu Füßen und weinte »und skhluchztctz es an die Brust
schmiegend. Jch hob sie-auf und nahm das Kind;
wie Feuer brannte es mir in den Händen —- ich
wußte nieht, ob ichs nehmen solle oder nicht. Und
sie selbst reichte es mir hin und hielt es fest. Und
Beide standen wir »in, Thränen gebadet. :·

O, meine Lieben, jene Nachi kann ich nicht versgessen, die mondhellez bis zu meinemTode wird siZ
mir vor Augen stehen. ».

. , » ;

Am Morgen, mit Sonnenaufgang, gingen sie
fort; ich wusch das Kind, zog es an, nähtemein
eigenes Hemd zurecht, legte es in ein Körbchen und
saė und wartete aus ihn, meinen Stepan Fedoriisrix

Und wieder überkanr es mich, wie jungfräuliche
Schau: und Furcht und Spkgk sur ob ich senkt,
ohne meinen JMann, das Kind geboren hätte. Da
sah ich ihn kommen, durch den Flur zur Thür tre-
ten .—«— ich stand Vnichi auf, ging ihm nicht entgegen,
blieb ans der Bank fitzen — und da fing auch das
Kind zu weinen an. , « » « · —

« »Was ist das ?« fragte er. « .

«,,Das ist —- eiu Knabe, den Dir Gott geschickt
hat, Stepan Fedoritsch —« sagte ich.

Und wozu habe ich damals gelogen vor ihm —

ich weiß. es auch jetzt noch nicht. Beträgen konnte
ich ihn ja nicht oder doch nur sür einen Augenblick,
trug es doch auch ein Mädchenhemd Er trat hinzu·
zum Korbe sund blickte hin. "

»Was ist denn das für ein Knabe? Du hast
ein Mädchen genommen.« Mehr hat er nichts ge«
sagt« . ,

Sie verstummte wieder, leise lächelndbei der
Erinnerung an ihn, an ihren Siepan Fedoritsch,
den sie iibertroht hatte und den sie hatte betrü-
gen .wollen. Jch dachte an das. finstere Gesicht
des Wirthen — und jetzt schien es mir viel freund-
licher. »

" «,Msütterchen ?« fragte die Kleine, ihr Gesicht von
der Mutter Bkust erhebend. i »

»Was, mein Kind s«
,,War ich das kleine Mädchen s«
«,,Jawohl,IDu warst es, mein Liebling. Zum wie

vielten Mal fragst Du mich schon danach. Und. wie
viel Mühe, wie viel Sorgen nahm ich mit Dir ins
Haus, wie viel Unruhe! Kraut war sie und schwach
und weinte vom Morgen bis zum Abend und vom
Abend wieder bis zum Morgen. Die ganze Nacht
mußte ich sie smanchmal wiegen, bis ich kraftlos
ward« · —

« ««Du wirst Dich ganz krank machen, Darin« -—

sagte manchmal Stepan Fedoritsch, »Ich verbiete
es Dir, Dich so abzuquäien Morgen früh bringst
Du sie mir»wieder· zur Mutter zurück« «

« Hierausschwieg ich denn immer still und ent-
gegnete ihm kein Wort. Abends dann sagte ich:
»Wollen wir noch abwarten, was Gott giebt« —- er
ist bei mir nicht eigenstnnig, mein Stepan Fede-
ritsch. er vergißt und giebt nach.«

Sie schwieg: wieder, still vor sich hinlächelnd.
,,Später sagte mir ein alter Mann, klug war er

wohl: »Das fasse Du so auf, daß der liebe Herr«
gott Dir durch die Krankheit des Kindes eine Gnade
erwiesen hat. Wäre Dir denn jemals ein fremdes
Kind so lieb geworden, wie Dein eigener Sohn,
wenn Du seinetwegen nicht von neuem so viel hät-
test mit Deinem Herzen leiden müssenlQ . .

Er mag Rechtigehabt haben; ich trngssie nicht
unterm Herzen und nährte sie nicht an meiner
Brust; dafür habe ich aber um sie so manche Thräne
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J n O esel hat, wie der ,,Poft.« berichtet, der l
dortige Mäßigkeitsdlzerein auf seiner letzten i
Sitzung den Beschluß gefaßt, zur Feier der Wsähris i
gen Befreiung der livliindischen Bauerschaftvon i
der Leibeigenschaft ein Fest in srensburg l
zu arrangiren und zwar an demselben Tage, an wels i
chem die Esten auf dem Festlande diese Feier begehen. l
Mehrere Prediger haben Vorträge zu diesem Festtage i
übernommen und der Oeselsche PropshPastor Wink« s
ler zu Karris, hat seine Bethätigung beim Arrangei i
ment des Festes zugesagt. Der Präses des Vereins, 1
Baron Saß, sprach den Wunsch aus, daß das Fest i
im geistlichen Sinne gefeiert werden möge. Jn das i
Festconiitå wurden der Bereinsvorstand, der Pastor z
Greinert und Herr Carl Allik aus Arensburg ge- l
wählt. s

Jn Hapsal sind, wie in der ,,Estl. Gouv.-Z.« .·
publicirt wird, am 15. d. Mts. zu Stadtvers L
o rdn e t en gewählt worden: J. Mist-elfen, G. Mai- i
weh, H. Reinwald, R. V. Geruch Graf E. Ungern-
Sternberg, L. Holmberg, P. Anderson, Dr. G. Hoff« ;
mann, Dr. H. Abels, L. Fristrau, J. Bedmann, ·

Artzid Berg, W. Sentifolio, W. Dadajew, Baron
«

Sonst. UngernsSternberg, J. Mirsalis, A. Messetz
G. Nehrmanm A. Jacobson nnd G. Kapperz zu s
Candidaten: M. Werte, H. Riberg, G. Holl-
berg, W. Weldhoß C. v. Glöckney Th. Erichson ··
und C. Teffeb ;

Aus Mitau wird der ,,Düna-Z.« u. A. ges ·
schrieben: Ja unserer stillen Stadt ist es in jüngster ;
Zeit etwas lebhafter geworden, was zum Theil in z
einem gewissen Zusammenhange mit dem annoch ·
tagenden Landtage stehen mag. Von diesem zletzieren selbst freilich hört man fast nichts, außer z
daß diese seine erste Session bald geschlossen werden ;

soll. Die von Alters her geübte und mannigfach «

schon gerügte Gewohnheit der Schweigsamkeit nach I
außen hin wird also beibehalten. Ja! Uebrigen ist ;
Mitau klein genug, um die Anwesenhiet der paar ·

Dutzend Landbotem beziehungsweise deren Familien, ,

einigermaßen in die Augen fallen zu lassen. Diese s
Anwesenheit ist denn auch mehrfach zu verschiedenen «
Arrangeurents benutzt worden. ». ·

St. Petersburg, l. December. Jm Minis «·
sterium der Reichsdomänen hat, wie die »New.
Wr.« berichtet, am W. V. Mts. eine Sißung der s
Conferenz stattgefunden, welche behufs Erörte-
rung« von Maßnahmen zur V e r h ütu n g sv o-n
Kohlen-Krisen gebildet worden ist. Das ge«
nannte Ministerium hatte vorher zur Feststellung
der Sachlage im» Süden des Reichs allen Gouver-
neuren vorgeschrieben, Daten über die Kohlenpreise
und die Kohlen-Vorrath in ihren Gebieten zu
sammeln und einzusenden. Aus diesen Daten er-
gab sich nun, daß der Kohlen-Mangel groß ist, daß
die Preise bedeutend gestiegen sind und sich auf
dieser Höhe halten. iDie Gouverneure plaidirten
daher auch für eine möglichst schnelle Ergreifung
von Maßnahmen, durch welche der Bevölkerung
billiges Heizmaterial gesichert werde. Die Eisenbah-
nen haben bisher von der bestellten Quantität Koh-
len 6 Mill. Puls, die Fabriken sogar gegen 9 Will.
Pud nicht erhalten. Jn Folge dieser Contract-
brüchigkeit der Besitzer der Kohlen-Bergwerk sind

vergossen und manche Nacht drückte ihre Krankheit
mir das Herz im Leibe ab. Daher mag denn auch
manche leibliche Mutter ihr Kind nicht so lieben,
wie ich fee, ein Pflegekind, liebe. Da befiel eine
Krankheit die KinderjTshier »in der Gegend und auch

meine erkrankte. Wie habe ich da geweint! Gott
«» im Himmel, woher habe ich für die so viel Ihrs-

uen, woher fließen sie mit solcher Macht«. .

Sie schwieg. Das Mädchen schmiegte sich an
sie mit dem Lächeln dgsr verwöhnten Schoßkindes
Hinter dem Fenster zwitscherte ein Vöglein sein Lied
und der letzte Strahl der Sonne — so schien« es —

zögerte, diese Hütte zu verlassen, und verweilte mit
goldigem Glanze auf den hellen Locken des Kindes,
das Gesicht der Mutter mit seinem Lichte übersin-
thend —- dieser Mutter, die durch Liebe und Thriis
nen sich zum zweiten Male die Rechte einer Mutter
erworben hatte.

»
.

Früh am anderen Morgen, als die Sonne sich
kaum über die Wipfel des Waldes erhoben hatte
und über dem Fluß leicht schwebend eine reiche Ne-
belwolke noch wogte, begleitete mich Darja Jwas
nowna zum Dorfe hinaus, um mir den Weg zu
zeigen. Auf der gestrigen Lichtnng angelangt, er-
blickten wir Sirt-an. Noch ebenso srhlaftruntem zog
er mit Hilfe des Mädchens sein spihes Boot auf«
das Ufer hinaus. Als es uns erblickte, tlatschie das
Kind froh in die Hände.

»Sieh, Mutter, sieh, wie viele Fische er gefangen
hat! Barsche und Hechte und viele, viele andere
Fische! Und wie groß sie sindl Sieh nur, sieht«

Wir traten näher heran. Wirklich, mitten im
Boote in der von Wasser gefüllten Vertiefung spran-
gen, vom Netze bedeckt, und plätschernd eine Menge
verschiedener Fische mit in der Sonne glißernden
Schuppen.

Darja beugte sich leicht über das Boot hinüber
und blickte mit verstelltem spöttischem Lächeln hinab;
doch dann schaute sie mit offenkundigem Vergnügen
auf den Mann, der noch schlastruntener als gestern
aber dennoch triumphirenden Qntlißes dastand.

die Industriellen bereits. gezwungen gewesen, im
Auslande Bestellnngen auf Kohlen zu machen. -— z
Die Befriedigung des Bedarfs durch die Kohlens I
Vorrlithe des DonezsBalsins wird für fast unmög-
lich erachtet. Diese Sachlage ist auf den Mangel
an Arbeitern zurückzuführen: als die Ernte-Arbeiten
begannen, verließen die Arbeiter die Schachte, so
daß der Betrieb eingeschränkt und in einigen Gruben s
sogar ganz eingestellt werden mußte. Hinzukamen «
dann noch Epidemiem der frühe Schluß der Navi- k
gation u. f. w. Schließlich hat sich auch der Bedarf
an Kohlen außerordentlich gesteigert. - Troß dieser
Lage des Kohlenmarktes hat jedoch, der »New. We«
zufolge, die Conserenz sich dahin ausgesprochen, »
daß eine Krisis vermieden werden könne, wenn so« «
fertige energische Maßnahmen zur Beschaffung von
Kehlen oder —- bei dem Mangel derselben — von i
Naphtha und anderen Heizmaierialien ergriffen
werden.

—— Wie der »Sswet« den Fall ,,v.
Mehr« auffaßt, das geht aus folgender Stelle
eines die Abberufung des württembergischen Gesandten
am Berliner Hof behandelnden Arttkels hervor:
»Der Zwiespalt in den inneren Beziehungen zwischen
den deutschen Staaten und Preußen, schreibt der
,,Sswet«, ist nun, Gott sei Dank, endlich bis zu
einem offenen Zerwürsniß und Bruch gediehen.
Württemberg hnt seine Beziehungen mit Preußen
abgebrochen. Der württembergische Minister v. Moser
hat Berlin verlassen und erklärt, daß er nicht mehr
dorthin zurückkehren wird. Sowohl in Württemberg
als in Berlin beeilte man sich, das Mtßoerständniß
zu tilgen, und, wie es heißt, sind der Finanzminister
Riedel und der Ministerpräsident v. Mittnacht nach
Berlin» gereist, um für die Wiederherstellung des
Friedens zwischen beiden Hdsen sich zu bemühen.
Je mehr Unordnung « und jeweniger innere Stärke
in Deutschland vorhanden find, desto fester steht die
Sache des europäischen Friedens, mit desto größerem
Vergnügen kann man von deutschen Mißverständnissen
berichtenÆ

— Der »Neg.-Anz," veröffentlicht folgende, zum
Theil bereits vom Telegraphen übermittelte ofstcielle
Mitiheilung: »Ja einem Rufst-g, der in den Num-
mern 6898 und« 6370 der Zutun-g »No woja
W r e mja«· erschien, ist eine freche und jeder Begrün-
dung entbehrende Verhshung des Gesetzes über den
Marine-Census" enthalten. Jn Folge dessen hat der
Minister des Innern» der Redaetion des genannten
Blattes einen streng en Verweis ertheilt, wo-
von die anderen Blätter, damit sie Aehnliches ver-
meiden, in Kenntniß geseßt werden.««

Jnikharkow wurde am l. d. Mts. unter
dem Vorsiß des Wirst. Siaatsraths Selenzow der
18. Congreß der Bergindustriellen
SüdiRußlands eröffnet. Bis jetzt sind 50 Mitglie-
der eingetroffen, darunter der Wirst. Staatsrath
Lorans-ki, der vom Domänenministerium abcemman-
dirt ist. Jn seiner Rede wandte der Vorsitzende die
Aufmerksamkeit der CongreszsMitglieder auf den s.
Punct des Programms, die Sicherung der Montan-
Industrie durch ein ständiges Arbeiter-Con-
tingent

»Siehst Du nun —- und hast noch gelacht —«

sagte er, zufrieden lächelnd. »Nicht immer kommt
es so, wie Du es sagst. Jch sagte doch, ich muß
sie sangen —- und heute Morgen kamen sie von dort,
jenseits der Stromschnelle — jetzt wird es wohl
zwei Wochen lang einen guten Fischfang geben.««

»Nun, nun, geh, lege Dich jetzt schlafen", meinte
Darja zärtlich. »Wir werden’s mit Mariuschka
schon heimtragen. Oho, wirklich, da hat er so viel
gefangen l«

Sie gingen alle Drei in der Richtung des Ackers
von dannen und ich wandte mich weiter und schritt
wandernden Fußes fürbaß. «

In diesem Tage schien es mir so leicht, durch
den düsteren, dichten Wald mir den beschwerlichen
Weg zu bahnen. .

Qitereeiscdes
Von derOrientreise des Großsürftem

Thronfolgers von Rußland« (Leipzi"g- F.s. Brockhausxi diesem großarttg angelegten
Prachtwerkh welches vollendet einen in dieser Form
noch nie gebotenen Führer durch die asiatischen
Länder bieten wird, ist soeben der erste Band zur

l Ausgabe gelangt. Wir haben uns über die »Ori-
entreise« aus Anlaß ihres Erscheinens in Lieferungen

: sehen wiederholt rührnend ausgesprochen, nnd es
« erübrigt nur der ungemein reichen Jllustrirung zu
, gedenken, die nicht weniger als 179 Bilder umfaßt.

Schon das äußere Gewand des ersten Bandes,
reichste Gold· und Schwarz-Prägung ans hellblauern

« Grunde, macht ihn zu einer Zierde jedes Salons
I und Bibliothe»kzimmers. Jn den von uns noch nicht

« besprechenen Lieferungen 22—30, die den ersten
s Band .abschließen, führt uns der Verfasser Fürst
, U chto mski durch eine Reihe interessanter indischer

Fürstenthümey deren charakteristische Seiten er scharfZ zu beleuchten weiß, in das Stromland des Ganges.
I Hier lernen wir das kaiserliche Dehli, das roman-

tische Gwalier und das »allerheiligste« Benares
k kennen, womit der I. Band schließt. Jn Benares,
. diesem Mittelpunete indischen Religionswesens, wer-
« den wir mit den merkwürdigen religiösen Anschau-
« nngen, die den größten Theil Asiens beherrschen,
I vertraut gemacht. Beachtung verdient der ausführ-

liche Hinweis auf die Sympathiem die das indische

JnTaganrog ist am I. d. Mit. das Meer s
zugefroren; es herrschte 15 Grad Kälte. ·

1

Delikts-her Instit-TM- ,
Den Z. [l6.) December Wiss. :

Die von je her nnierhaltenen internationalen
Beziehungen der Soeialdemokratie find in der »
letzten Zeit enger geworden. Auf dem internationalen
Textilarbeiterslsongreß in Moubaix fehlten zwar die
Deutschen, aber sie haben sich dafür, wie der
»Nat.-Z.« zufolge erst jetzt bekannt wird, sehr
kräftig der französischen strikenden Bergleute
angenommen. Die ersten Uufrufe um Geldsamrnlungen
für die französischen Brüder hatten zwar in Deutsch-
land keinen Erfolg, aber dann muß sich, nachdem sich
die politischen Führer ins Mittel gelegt, das Blatt
gewandt haben. Namentlich aus Berlin, Hamburg,
Wandsbrch Stuttgart kamen Geldfendungen und das
französische Comitö des Generalstrikes versteigt sich
in feiner Danksagung zu folgenden, leider wenig
bedeutenden Worten: »Die That« der Soli-
darität der deutschen Arbeiter hat einen
großen Widerhall gefunden bei den o r g a n i f ir t e n
französischen Arbeitern, und wirhosfen es
zu erreichen, daß die Organisationen in beiden
Ländern so gestärkt werden, daß wir den Bruder-
krieg zwischen dem deutschen und französischen
Volk, welchen unsere Regierenden langsam vorberei-
ten, unmöglieh machen« Das sranzösische Comitö
stellt dann in Aussicht, wenn in irgend einem
Industriezweig in Deutschland ein Strike ausbrechen
sollte, die Strikenden thatkräftigst zu unterstützen —

Aber nicht nur nach Frankreich, sondern namentlich
auch nach Oesterreich-Ungarn, Dänemarh England
hin sind die Beziehungen mannigfach befestigt worden
und auf dem nächsten un garts chen Partei-Tage,
der zu Weihnachten in Temesvar abgehalten wird,
wie auf dem der nor wegis chen Arbeiter-Partei,
der auch bald stattfinden soll, wird es wohl an
Shmpathiekundgebungen für die »deutsehen Genossen«
nicht fehlen. «

Jn Deutfthland hat bekanntlich die Mehrzahl
der Blätter betreffs des Jesuiten-Antrages
die Ansicht vertreten, der Bunde srath werde
dem Beschluß « des Reichstages nicht beitreten.
Anderer Ansicht ist die »Mit-i. 3Volks.-Z.««, welche
der Meinung ist, es sei ",,zu« erwarten«, daß der
Bundesrath sich die Sache doch norh ernsthaft über-
legte. »Auch diplomatischsstrategische Erwägungen
lassen die Annahme empfehlenswerther erscheinen als
die Ablehnung. Der Bundesrath wird sich nicht
verhehlen können, daß mit einer einmaligen Ableh-
nung die Sache nicht abgethau ist und das exor-
bitante Gesetz auf die Dauer nicht zu halten sein
wird. Hat aber der Bundesraih erst abgelehnt, so
muß es peinlich für ihn sein, wenn er später durch
die Verhältnisse sich gezwungen sehen wird, fein Vo-
tum zu corrigiren und endlich »Ja« zu sagen. Daß
ein mal der Wille der Nationalliberalen nicht ge-
fchieht, wird nach unserer Ueberzengung weder den
Zusammenbruch des Deutschen Reiches, noch den
Einsturz des Himmels, noch auch das Wiederauf-
treten der Cholera oder ähnliches Unglück im Ge-

Volk ·mit dem russischen verbinden und dte der viel-
erfahrene Verfasser an der Hand der Geschichte beider
Völker begründet. --Die legte Lieferung schmückt
ein vorzügliches Portrait Sr. Kais Hob. des Groß-
fürften Thronfolgers. —- Sehr begierig sind wir
auf die im nächsten Jahre zu erwartende Fortsetzung
des Werkes, welche uns den Befuch von Ceylon,
sama, Staat, China, Japan CAttentatJ und die
Heimreise durch Sibirien Grundlegung der russischen
Pacific-Bahn) bringen wird.

Die Nr. U. der ,,Rig«aschen Industrie-
Zeitung« hat den naehstehenden Inhalt: Ueber
Benzins und Pdtroleum-Motoren, von Docent C.
Wladimiroff — Technischer Verein: Pro-
tocoll Nr. 1027 Cslbleben und Austritt von Mit«
gliedernz Excurfionz eingegangene Schreiben nnd
Publicattonenz die nordamerikanischen Eisenbahnen
in technischer Beziehung) —- T ech nische M it·
theilnngene Kohlenstaub-Motor; neue Projecte
Edtfon·s; feuersichere Baumatertaliem — J n ·

dustrie und Gew er be: Der heutige Stand der
ElettrosMetallurgie und ihre künftigen Ausgaben;
Sitte? patenttrte Gasmotorem in Rußland nachge-
suchte Patente; Patentanmeldungen beim kais. deut-
schen Patentamt «—- Kletnere Mittheilnns
gen: Erbohrung einer ergiebigen Naphtmsontaine
im nördlichen Kaukasus; Entladevorrichtung für
Speicheraufzügn Sehmelzen von Zinkz rannellirte
Abfallröhrem Behandlung von Säure-Aetz·unden.

« sent-feinste-
Den neuen Canal von ttorinth hat

; bisher nur ein einziges Schiff durchfahrem
E Die griechischen Schiffe benntzen ihn nicht, weil
: ihnen die Gebühren zu hoch sind und in Gold ge-
: fordert werden; die italienischen und oesterreichis
: schen trauen dem baulichen Zustand des Canals
! nicht. Ein Fachmann des Lloyd gab Gutachten
« dahin ab, daß der Qual, wenn derselbe allgemetn
. benutzt werden solle, vielfach verbessert werden müsse.

- Die Häfen am Westende müßten vertieft und be-
I leuchtet, nnd außerdem müßte ein regelmäßiger
- Lootfendienst eingerichtet werden.
- -- Die Königin von Jtalien als
- Schriftstellertm Während ihres heurigen
, Aufenthalts im GrefsonensThale ließ Königin
- Margherita von Italien alle unter der Bevölkerung
- daselbst eirrulirenden Sagen und Märchen sammeln,

folge haben« - Die osfieiöse Presse hüllt fich
einstweilen in vorsichtiges Schweigen über die muth-
maßliche Haltung des Bundcsxathes

Die Montag-Sitzung des deutschen Reichs«
tages wurde mit verschiedenen geschäftlichen Mit«
theilungen eröffnet. Es folgte dann die dritte
Berathung der kaiserlichen Verordnungen vom As.
Juli resp. vom U. August d. J» betreffend die
Erhebung eines do. proz. Zollzuschlags für
die aus Rußland beziehungsweise aus Zinn-
land kommenden Waaren. Zu den Verordnungen
waren drei Resolutionen eingebracht. Die an. Ver-
ordnungen wurden in ihren einzelnen "Paragrapherr
und dann im Ganzen definitiv genehmigt. Die Re-
solution der Abgg. Dr. Freiherr v. Heereman und
Möller wurde angenommen. Sie befagte: Der
Reichstag wolle beschließen, die verbündeten Regie-
rungen aufzufordern, dahin Vorsorge zu treffen, daß
die Ausnahmebestimcnungen des § 2 der Verord-
nungen vom 29. Juli 1893 und vom U. August
1893, »nach welchen die sofort eintretende Erhö-
hung der Zollsätze auf diejenigen Waaren, welche
vor dem Tage des Jnkrafttretens derselben die russis
sche bezw. finnifche Grenze überschritten haben,
keine Olnwen dung finden follen«, dahin aus-
gedehnt werden, daß auch diejenigen Waaren (die
ohne Einhaltnng der vorgeschriebenen Termine ein-
gegangen bezw. zur Verzollung gebracht sind) deren
Lieserung durchrechtsverbindliche, narhweislich vor jenem
Tage in gutem Glauben für deutsche Rechnung abge-
schlossene Verträgebedungen war, gleichfalls zu den alten
bestehenden Sätzen des Zolltariss (ohne Zuschlag
der Kampfzöily eingelassen werden, bezw. daß die
dieserhaib bereits gezahlten Beträge der Zuschlags-
zölle den Betreffenden erstattet werden. —- Die
Resolution der Abg. b. Saiisch und Genossen:
Der Reichstag wolle beschließen, die verbündeten
Regierungen zu ersuchen, dem Reichstage schleunigst
einen Geseßentwurs vorzulegen, durch welchen in
Ergänzung der Vorschriften des § 6 des Zolltariss
Geseßes vom is. Juli 1879 (Reichsgesetzbl. S. IN)
auch solche Waaren, welche zollsrei sind, unter der
dort vorgeschriebenen Voraussetzung mit Zöilen
belegt werden können -- wurde der Commission für
die Handelsverträge überwiesen. An dieselbe Gom-
mission wurde folgende Resolution der Abgg Luß
und Gras Mirbach verwiesen: Der Reichstag
wolle beschließen: Die verbündeten Regierungen zu
ersuchen, dem Reichstage schleunigst einen Gesetzents
wurs vorzulegen, nach welchem der Zoll auf aus
Rnßland eingehenden H opfen aus denjenigen
Zollbetrag erhöht wird, welcher zur Zeit für deutschen
Hopsen bei der Etnsuhr nach Rußland zu entrich-
ten ist.

Jm preußischen Abgeordnetenhause ist soeben
ein vorläufigesVerzeichniß der-Mitglieder,

nach Fractionen geordnet, erschienen. Danach
zählen in dem neuen Abgeordnetenhause die Con-
servaiiven 141, das Centrum 95, die Nationallibes
ralen so, die Freiconservativeri Si, die Polen U,
die Freisinnige Volkspartei is, die Freisinnige Ver-
einigung 6 Mitglieder. Fractioiislos sind 9 Mit·

Gortsehnng in der Verlang)

die sie um: i« de: Zeitschrift »Er-reinem popoiaxis
(,,tVdolksthümliche Ueberlieferucigen«) ver-öffentlichenw r .

-— Wie der ,,Newyork-Herald« meidet, hat die
Tochter des vieigenannten amerikanischeu Silberkönigs
John W. Mater)- die Fürstin Colonna, gegen
ihren Gatten, denFürsten Fecdinand Gallatro Colonncy
die Ehescheidungsklage angestrengt. Der
am U. Februar 1885 zu Paris geschlossenen Ehe
sind drei Kinder entsprungen. Unverträglichkeit und
die Verschwendungsfuiht des Fürsten sollen diesen
Schritt veranlaßt haben.

—- Jtalienischen Blättern wird unter dem 5.
December aus Verona berichtet: Jm Rtsiorb
Theater gelangten gestern Abend vor einer zahl-
reichen Zuhörerschaft die ,,Pagliacci« und ,,Cavalieria
rusticana« zur Ausführung. Das Publicum hörte
derMusit andächtig zu, nur einige Officin-e,
die in einer Loge saßen, plauderten ruhig weiter
und zwar so laut, daß sie das Mißsallen sämmtlicher
Nachbarn erregten. Ein alter, aber noih sehr
jugendfrisch aussehender Herr, der hinter ihnen saß,
forderte sie wiederholt in der höflichsten Weise auf,
zu schweigen. Die Osficiere gaben ihm eine grobe
Antwort und thaten sehr entrüstet; der Herr er-
widerte ihnen daraus, daß er sein Geld bezahlt habe,
um die Musik zu hören und nicht, um sich Etwas
vorfchwaßen zu lassen. Die Osficiere lachten ihnaus und sprachen noch lauter als zuvor, nnd der
alte Herr ließ nun das lcheinbar Unabänderliche
ruhig über sich ergehen. Nachdem aber der Art zu
Ende war, erhoben sich die Ofsiciere, um hinauszu-
gehen und forderten den Fremden auf, ihnen zu
folgen. Jn dem in der Vorhalle des Theaters be-
findlichen Kaffeehause überreichten die Osficiere dem
Herrn ihre Karten und dieser gab ihnen die seine.

J Kaum hatten die Osfieiere diese gelesen, als sie er-
bleichten, sich kerzengerade ausrichteten und rnilitärisch

f grüßten. Dann stammelten sie: »Gntschuidigen,
Her: General» —- Der also Angeredete grüßte
kalt und gemessen, dann drehte er sich kurz um und

stieß die verblüfften Ossiciere mitten im Saale stehen.
Der Herr in Givil war der General Gerolamo
Pezzoli, der aus Padua kam und zur Jnspection
nach Modena fahren wollte.

— Ein Trostspenden Richter: »Wie
alt, mein Fräulein-i« —- Fräulein (nach langem
Zögern): »Achtundzwanzigl« — Richter: »Nun

ji sehen Sie, es ist ja noch lange nicht so arg, wie
: ieh’s mir gedacht hatte l«
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« Popoixciioizi rononau g« U «
· U pVU ge E SU- · III h h «« bcom. Sonn. kt"«""""s"s"«s "I,,«I»««,FZ,JZZEZ;» Emgg» sc Mk« cmlsc es d« 0kdlJ0kllllll. .

Popoxicnon Oenperapht s ————————————————·—.———— Ha H«
·« .0 H· « skpskgkshgk 41 d Jkh x H g,

in 1405. m. minnen-pur. Iiolirstuhlhdden werden billig nnd PstsIsVUIgsI Stfsßs Nsss 10 stehe« up »Es-fuss- ksmks»ssjs»snxzkosskgja» HIIUS FJZZ,«.II,,«—,,FF97V «

——— - gut gjqggsqghtgg 5 llåpdt in WssscllsupNowy swjet37, u. in den besten Magazine-i: d.B-eiches.
VOU dem DOTPEIITST SCHLEIDEN? KbstststksN «, - . » ·wird hierdurch bekannt gemac i, s «·s - «

.»»»————-s iritnslu en glnsernc Issssssssssgse
III-III» Im 21— Dssssibss d— J— · 9 · Wdllllldlillls i lklscum- 7171 Um« vokmlllags Iln Locale Bnkthsclsche Bett-in- und l· ; « «

des sladtamts melstbletllch ver« spikitusbkeunek . Eilegante abgepasste Rohen
geben werdet! SOHOIL Bettzlnkiicheu Wvollstocke in· allen Frei-lagen

Ohne vorgävgige cvljcssslvll Bckzeljuslampen - Flanelle zu Kleidern Biengen
jsk kejn Hzndlek ,h9kzghk1gt» auf Luhtnesche Decoctlumkctt -«

««
« Klaus-net, Barsch-ent-

d m F« hm kte einen stand» Prlmaskketkoleambkenner s schurzen u. schdrzenstotie -c dsc II· Gszhläselampszn
. Zllizs U. WOUJ Kcpfliächsk « »

platz einzunehmen.
«

zgzszhthmpou , e Umlegetijcher in allen Grösse-n
Da die Posten ein» vor. empfiehlt die Droguerie » » nassen« Cmpüshlsz EBOOK· Älslsswahl LSteht-ritt sowie der einer « « · kjjk get-ken- . SIIISII -

.t«9dk9kla at« CNLWUUF ——-—————————————s·v· K1esernzky« Tksgbåvder injillen Grössen stTtFsEJIELFFiEBI
sehe» Staat; ·· Tochter. «. » . . Handschuhe in allen Gattungen W »fchsssssxksz EVEN-Jst VIII-ists) 1 Eint;:;E:i.k:!r:2::k::....... «,- , s! J, » ,

oh, so we v0 - . .

- vorr ig un wir au e e ung n
Bist· sksdisshiiisitgiuh Zu. »» «.ägiiszxzixzxzksxxsingen-s «« M« kiik Denken: zizzsxtegk,,sszk»gzxkhzkksg»FsF,k3, Jkszskkzkkz
Diejenigen, welche Willens sind, - I I « . Esudbqutsli Hsvcksäsks send gebetsw p «

die angegebenen Posten an der , WäklsktsssllzflxsdEZSUEIkOEOI ———————-——————

Walksclhen stadtschule zu' belklep « —« der — « usrtikiknipktlzdlttekzikglslruinpfbänder a s I] Iden, hierdurch aufgefordert, ihre . 4 ..nlna.ll,iculst,kenl ; tät· Kinder· C Z
dcsfallsigen Gesuche unter Beile- I w · spf

«

S h l R ·
«

»-— Bliiinenstresse I, zu. » «gung des Diploms und Attestates eitere trei zuge « O U - 8112911 ·

über die bisherige «Lehrthät1g-
»

is IF« ·

«
»

»

SchulJPaschen 2 II«i«keit baldmöglichst bei dem welk— Jlbuui dcadoniicuin der kaiserl. llniiiotität Vorbei Buohekckkjemen uäszhlsssstsszoaFehssxjzlaåsznsjlsf Z! III!
schen· stackkschullcollegium ein· A sing-Luna« . Tkagbandek z»
Sänglg IF machen« Berucksmtk s« 72 seiten, hkoehiki so gez-» eng. geb. i Inn. Schnlergsurten Eis! guts- PIIIIIIII III» Sktlklsllssls
USIIUZ kOUVSU Um· THIS Gesuche g: gnatnespniz Betrag empzzohlsz z» eigene» Arbeit, um; Oder-ten sub ,,R-.« mit Angabe des
derjenigen finden, welche zum '

«

- gkozzzk zum-H · Preises fmonatlJ an die III-nd. d.
Ertheilen des Unterrichts an ge— 1 s El· Pkbsszsncsp . ......

dzghtek Lehkanstast hekechtjgt - « » H; It. Eine grössere Partie wettet-kostet

sind llnhabcrinnen des Hauslch- · - . HEFT?
innelbnj l ) und d« . . s ÄIOISUCIOIESUUIZ · ·

tm.
.

. p oms
« IF le TOYZUELIGIISS kam: Zum billiger! Pkslss sbgsgsbsll

russische Sprache vollständig be- O l wgkkjgg i» 41k-1(qsth0k.

hekkschen«.— ..—-.-.-. e Gktwklmktk tun· Wnanmkn Iiipasncnic Sanriicitoi n nennen-Fussk-

Ein junge« Mädchen, weiches zu h»10 Kop. du, frcxvePflciunxetyAepfel eikoiiikeistsiioi uns-ori-
schneidcriren versteht und die » » frische« Sendung wie Aprikosen zu billigen Preisen, ver- Manier-rann, sisro iiyöirnnesissn nennen—

Kochschule durchgemacht hat, sucht oikerire ä 85 Gop. pro L.-Pt’d. u. 1.70 Oop. pro Pud in säckchen schiedene Sorten Feigen und Halwa non I0pnen-n-lle-rep6yp..il5233658 osrsn
Stellung« Zu. Ckkrsgen Fksu Ober· « HOHSPE IX, Es FPYZIY DE«
Ieitner zwischen 12— 1 Pischinarkt · s Welikvw npaniiennnii Ynönin ne« nun Hauen-n
Nr. i, eine Treppe. Grosscr Markt; Nr. 14. Ritter-Straße 12. — yrpatiensin
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FEIIItZiSIOITIIGFIUOMStSY Am Sonnabend, den 4. December e. · « « «

Fenster. Thernionieteis
· ··-———5 Decemb Fkzjkzz is» s» nicht» onli- n»KranlienLkherinometer SODUEETBI e« «

··

« «
Taschen— Thermometer fkuhsjucks-i :««.- z; ·Zimmer- Thermometer · I · · · . «und alle anderen gangbaren That— . .- - W»memeter führt Bang» s. « «
JYLYSTU I« G« für Mitglieder: Herren 35 cop., Da— doux demksee und. see «J.:·"I · EBITII Prof-FI- Yo·I inen 25 Gen, für eingeführte Her— ·

von . · gtstttl Hren: rnaskirt 75 Gen, unmaslcirt l l· ·· Ä s bweinkarnknjga » I) »F' RbL und Damen 35 Cop·
·· w· ·

« II· m·
7011 Dgk Vgl-Hm·nur-sag am 9 tJiik abends. s O s « s« IS · S «— s D k. i Uii .

— n d 3 Uii · d t di« p OOOOVOOIIICGCHBsh non-h Mit? 22 no Raiiienneü ema- um Morgens· n e . l· a c c«
————————-———————-—7—— -

WMIIV HYZIYTG IIYHIEIIIIO UPOZISE - Das Cgkgius Alexxstraase Nr. 2. Um gijtigen Zusprueh bittet · .
sag-is« is» icssssps s« i— i» - i i» ossssiim ipsszssss II VB( kiaca no neilylxnyj Puder-Ia Zone- «« —«·"-T· :-«« · d · ·· ·

«« J« «· « isriiia ·n eepeepiinhia izeinu Iwane-inne— Ejjxjgst ! JBjIIjgSt ! J·- -———————————— ——— iIII« H» XVIII-XCVI? COCVIH i T « Kdfskllsc diiilclc Am Sonntag, den s. sei-endetei; nam- e. n.: uoinkcng caxap- ! ·- v :-
, · ·

O ;Miit-i, onus-minnen, nacht, geahnt-i, · - .«;;· SOUUMSi CIFhLV ZTJEITVZE «»- VM i i
paar-ihm erapdiii neuern: n zipnrosz . M « I h I ;Eies-»Es— . . Wut-erk- Ustk I Abendnnter at .

POPOAOEOH SYEUIOIISTOPGT Um einige ältere Marlcen Tabakwaaren sofort zu räumen, · so» gez— Ivzggmajuesclieu
»» d»

» « » Ä. Ists-ists » verkauft »
»

«·«- capelltk .
—··"

. — · P · I« Z, Z UUCI 1 ZU, IN« Mk «« GEW- « Entree 15 Gen, Mitglieder, WOUDIIC

7
. · - Bebt-III» ad: vderen Fabr-ihren mit · Hg——···ds—————kartenFEISELYBLSLH" · YOU 9"··11 Um· AbeUdss .

. « · Glas-then IZUNLOTFSEaDLR un u
. Ycühccldc Entree 20dc0·ks····ä XII-Sei. , " I auch zu 1 u 2 St» « . Gäste können urc itgie are'i I· l. J; 20--30-2,; R hatt; . - geführt werden wenn der BindiTHE« «Z·U"U1 Nachlasse des weil« El« T b I( lyfd d. 120 Gen füzisu9s Gen. d« a · rende im Ldcal anwesend istssei-hie ziieli gehörigen Gold- u. S S i Hi. i» me· ·, ,, 8·3 , , s i . o» Vqkziziis·1l·be··i’sachen, als: Loffeh Zacken— · u. Maschine-Luther! zu besonders billigen Preisen »

. ··

· in dspersell Farben· ÄlpeuwglszluyhLYSSHH SOhWaUdkaUUSUD Uhresp B · lllaiblninelli TUIIISU und diverse an- F—

d st d d« NRinge, alte Münzen etc. sowie Haus d» Dospater Bank· ·. . · i 0 · do» bei Das nahen e Je· un te· idiv. Schmuck-Sachen sim Hause - s
—

»

· — -— a Sacke-« unserer Armen treibt uns drei
steinstrasse Nr. 22 am 16. De- ..»--. s« - « - - — «

««

« ».«—

B· I·· d· Nembrücke
wohne! UYTEVSV SMVE Um

cenikbcri c".-. um 3 Uhr nachm. .
- I« s« a· —-».»«LIPFLLLBL.——».H M h bz-—-—-«-«-««-2«». Britaiiiiiwllleia gegenstaii e i .. n nat: sga eng·

« · - . - -· « " die Armen zu bitten.« c en Feste DIE—
- · . J f«

- - «zävorsieb YUY »
·.

·

- .ktzkgkggqgeti, Glaslsallzess Das-tak- und Zttlskekslos · « r» dungsstucke wie· Schuhzeukx Geempfehle-tin»- els hat«-eilest(-
» · · » , E»·chz»m·dz»»y · . N l s ttel wæ auch H·Es· «» fzz,.«z«»z9» ,,»»z Sen und lcultler mit Eisbehalteix tm Dunkel« leuch- . wie ·a)I-«UI1g M! -

·««

MHMYYYD tetule Leuchter, zündet-ständen, ASCII-stechen, ECTWF J« E« SCYWØVDØIO aiitveisungen werden mit Diiiik e
· W» H»·9 JMYYYY Patentliasettenliorlien etc» Spielern-den u. Christ— eiserne-Miit«- cisss gegeiigenymmcn bei der Prasiden

. »·
·· · ,

·

· hzgmgzzhmggk MFHEUAÆFF· fisef der kirchlichen Armenpflege FrLtETHWY zzzzzzjm M»,«yz«zo««·z«zzyzzii« m« in grosser Auswahl emptielilt
,

.

«.
. S tryk (Alexander-Str. Nr. iCeperan. « I( F· ESCIISGIIOIII «««···«J·«·«««««·« I«·««·«·«"-"·«·« «« ·"-«"«««"«««·« und bei allen Pastoren der Stat

Ffzlnntersen, Azisyeeeähzte Märchen ILU - »,

.

Neumarkszstrasse Nr· je· I · ÄTØFJCØYWTT G· Oehru-·I«-»:··j-· oopzkew · ·

kleinre-Gany- Tfiiiønctnniu Ante-Hi. Erz-ehe ··..s.d t der kirchlid·.-,«-.;- - -

. .
Eine Partie kussischek spitzen, halhseicleiies Band, Hatte— 7 E« Z« Co» - Um? e«z·.·iz4iterbizclis, .K2ø-ictcølcctZci2-Zei l8.94 Bd

· d n k ·· Ä f b d· Ä n· 1b.n. ·· · » · l?
» Arme» fle e ·····:··s:; Holz-FOR« · « TPSI III« Im its) v? Au? VJSZCU U Es« C. ICSED kl 9 I Igs « JIe2.«c-I’lie·i·-ø22ar2·n, Bitt-It des« Lieder« ——«—»——»—·—»—-»——E—«g.;»

«·Ys4"s««’cki·skki LOVWTCM W« M« KHVCFH
———————
.a———t e---—« 7 IF« H« Co« ·

- E« wird dringend um efdne nor7iisfji Eli-J« DIE-Es«- sss
. »Es?«’«««?"ki·i"«««"««’L«·«·"«··««««««·«·««B«« gis-Egi- Autkiidkiiog sie« disk mitUms Ezszsabeth IF» d · s«

M F · I CliZidEås·;-5·o-Ziblc, Anzug-»Liebe Eis. Lebe« VTBJKUU auksekühkten Lustspiel
JHYJBCZHIZÆY Endigs- .Bescsfie·zjj"te·zyiiii·esbiioh. IN) · i F .·

"«

»
. «

ool···»,c·m·· I .O , P, · TO EDZFFZFTJLFTZ Aciincslien w« Tlidrwei wszssBonbsteiøu Miircliembiicli CULFIOF Dazu. · H , · ,
« s ·

·

··
· d ·

··

··
·«

fees-wies, euer, euer« 135 ooperssis ·

Was« E· «« «««··««««77 » » Ss2I«O«-—l·3s2«2;;«sz O d« set-i»- B(Is-L—
»» zum» g»b»sz»»s·

.··-
·· sz Pz»»«z»,«·,z-zz«»z»;«« 225 Co» cmzøziebzt m eisernen« zliisidctlil s« neue, Prciclitxizy aiiszyestcittcte Jiscfieeit b. M) Coz·).

·· ··«.··()ziiiicttiis, ji«» let. III-Zischen Bd. l. «. L. Clown-Esse-Tlc·2i-»2Fs«2, Esset-Eis« O» «— · - Eillck fiik vicic
: ils-«- 72 Geists«- . I» «« ».- 13848724 W« «« OW-

-
,oosmmy Pszsppe W»»·i«,·»,·ozd IF« Co» , ·· — Eilet-nasse-Ibiiinciiiig Bwueiiliesclcø «. E de· die Uebersetzung o· sehr·Diizfcnbdcli, jin-s unsre» Ich-irren 180 EÆTLCZZEGJZ EDBLJCES LWM 2 R« Stückes igs Russjgchg ijhgkqghmi

.. HEFT-END« - d—
- — · i d. - · · «« « « «· d« «

·

« kennte. Oderten werden erbeten si«:·-F!-iimznert, Esrzbzdiktolicns Zeitvertreib · · Es? CZPL ·G·· ·, ·· K «· · »Ur· 93i- i» der· Expedjtzon di«w« MAY« besonders am febzeøisioertfi die dirs getan-te» reisenden Biliierliizobeøs dem· Of· «« o «» M« ’ M« Zeitung niederzulegen.HGB FEYMM z« »F· F» M« IF» Co» 25 Po ·· ···« ··
i v ·

· N» z Lebe« eines Tni2igei22clitslE.8CC’ozo.
————·———————————·————————-—·——·-—·-

.·J»Yz«»z»,.z»»z««z,« F Ezk »; 129 «· IF» PG« OF. O« M« em- · i of» s e« ei« niyc m ei» any. Gothesslkoiinherg Hei-nimm a. Dorn— Ein z. Z· in liussland beschaftigti
Xsssssssisssssssssssssssssi Osissssssss s ———-———«««I««s«O-—-——-—«I»«—- Essssssssssss «— »Es-»- Js «« ««

Lunas-b, Mckrscbenbuch IF« Ooznelceia «· ··

·· "

«·

· «
«·

·« · · »· « . ·Me1erei, Viehzucht u. Gutsvekwaltun
Eeinicliz Märchen-« Lieder— imei Eis-» · MZIIKIIIIIZSIYSI ·

-

m d! OUFYCPVOWUZCUbossziwszjgthFl
· ·· schief-Mitwelt U« Unze-lese. · - ——-——— . I E, a worüber die besten Zeugnis-e vorlie

Jscfimictg ji««- jiiiiyrise Kanne» ums « ' ··
gen. wünstxclik witådfrug Iu(·1·sz·:1 OF:· MCJFIHU O0pgJqF-yx,· · IUI ssspk0f· O Illig ss CkWS k0 «

Stein, ·l2 kleine« Mädchen IOF Gen-leere. . E·I0TCl’0II)5-Cbc0k)-
·

Gekälh DIE-M
,,

di« Ists-Z«- iimm IF« Ceperan. ämdNsuB ,,l«·t·ingv:1rth« an 310 By·
» 62 Sonntags; IFF Geiz-claim. « - « « III) - - OIUZUSOU M»
Hirn « Zwei. . » I——«—«"«.."·«·—··"····".·

«.

SIFCTHJZIJZ.ETFIZZZTXLOD, Nøt-»·7·5:.ITZi(-?ite I I empfiehlt · Ei« langes. Yasuna« uaaszhethsdsp
II« West« « . Gar! Precleklcjn i iiswisfi EimilkskåFps3iidiissiiiTsifå

Bestetzmiyeii neu. aaatodrtsjwiisen wir« · aus St· Petersburg · a mit Seh; h«;;h:jd· Anslmsspsp as«»F« 975339797 EYY«FMZWMMY «« NO· beehrt sieh hiermit« zur allgemeinen Kenntniss zu bringen, dass sein YSIESL als stütze der Hausfrau anzutretsN li- b.·········· ·ddddn - d a a irrit- zwaariin as ä t W« fett! Kulktlhucts «——-—-««««"-""i"sz«3««E""«"E«EIE-3E«-"· « « s a u n . M .a f d · sind zu hshgg bis-i JU fächstck XVIII-THAT, Schlk
Uniiiersitdtsbiielilienclzuiig «. Fiitieze auch zum bevorstehenden Januar-Markt 1894 sein Lager erötknet · « A. Zieht, Fleisehseharren Skki 7- kst fürs Ildächste Ssmi E· SICH·

· is« Fetzen. s - vorm. link-il. · Studenten-Wohnung
··· · in der gr. Schar- a l. I - —

— mit Möbeln u. Beheizung zu Verm,·«k-zk,zIe-jszslldcll kais-Reihe, Nr. 7 · . I · . · hekes v. 9—11 Vom: ed. 2-——3 Mitta-
u. 8 sind Sehr billig zu verlc D.Näh. · · ·

« z; « «- Cszszziiz des« Stadtkiskiiii iisssissizgksik io,iisiii.wuikk. IF, vtssåsvts seht-antun— empghlz . «· Gzspspszh - XTTTT.«ZJ·I.»-Z iiiisozispisiisz
Imusikiisssisks is« is—

Doch-zu erschien im iiiiiskzsiisiw » HOWOTUO
,

s» des« Bergs-IN« «· BE— Oder-W!ten ver age und ist durch alle Buch— - —·-·-——«"·"····"s" ·
«

·»···hand1un·gen zu beziehen: d -
· d O · . · . jgo1ucgFio3B1FÖx- Ellåulääar·-" · ·« - - Bcmckkllllgcn rs F- - ·· E · c. Akhväsnskskohzgs nebst Pulvermass, Kugelform uM

«» e zu den-seit Einführung der neuen · Petizkshg skk 38
« stock werden verkauft — RigmhGerichte geltenden · str 18. Zu bes. zwischen 11——IUId Ue, « · z Fu! junges« Msnssh Rufsiiche und deutsch-

iii si ii i o· · « ch - ky
.· Reinäfiiiidmhalbw·ollene· Kleider-Stoffe, lcleider-Bareliente. Gretonneigi Jdndluikg ueadgsiradergldktdtddli ist Tilgt-et sindkspxsrätiguägs S

« i» itixkglsi.i.«zix .«xx«.ss.silxkss.s..tliziixssll««« IFig» E— iiiiiii-iis-ssg-scs-sss
« vor: —— --—-———————————-·———

- oao er Markt ist 1 E« «d "t · USE-«« s

·

so. 45 seiten. Preis 45 Kaki. ß ·, r. können gegen eiehereoczbIääkkoäss« i .
, ..

-

—
i) d .

e»
··

Wlliccsclls Vccigi im ftklhsren von sengbusch schen GescliaftipLocale · llsskxllzsgihtkofokt melden Bkqltstr’ TISIYSUCUZI I» Hxpch d. Blatt«
- · om 10. D .

« d 2 eint. Will. .

·
« ls B «! e: Proipect d·Zu««.»in-z.wiss-»«

·

P. I«0IIOW. If »« »»«:: Fig· ·· »···»;«·· »F VIII; »F· V,k«k,,:S,....»-...steht zum Verkauf· in der Petersburs
·

' . .

st 56 Zu be h 2—4 Hskksll ZU VCIIILTSCIIOIFSISVVXLI Tkshsi ---—-'·«——··——«
Sek DE« is D «; e« W« b.F’rauv.DampE. Das. w.auchg. Mk— Hierzu eine Todes-AMICI«III' I« P« « ASCII! III— sag-essen in n. ans d. tlanss verabfolgii Beilage. ·

· « VII« vps c. Isiitsist —- 3 RJIOCII TM I· Heu-ass- paspsssem los-mais liest-Ilsenstein« Faust. i—- sosneusp Ussqppsp - · ·



Beilage zur Neuen glåeptscyeu Heilung.
nur ein eben solches eifernes Gefäß gefunden werdet
wie dasjenige, welches er zur Derftellung der Bomb
brauste. Hinsichtlich der A u sf ü h r u n g d e
Atteniates erklärte Vaillant, daß in dem Au
genblick, als er die Bombe habe fchleudern wolle:
eine vor ihm fitzende Frau, auf die er sich stützic
eine Bewegung gemacht, wodurch die Schwungkraf
feines Armes beeinträchtigt worden, fo daß die Bomb
auf das vorfpringende Gefimfe der Galerie nieder
fiel und hier fofort explodirtr. Daher wurde:
mehrere auf diefer Galerie sitzende Zufchauer unt
Vaillant felbft verwundet.

Die italienische Presse bringt fortgefetzt dem»
beiläufig bemerkt, noch immer nicht definitiv gebil-
deten Cabinei Crispi ihren warmen Sympa-
thien entgegen; nur wenige radieale·und confervm
tive Blätter opponirem Die confervative-»Fanfulla«
warnt die Rechte vor einen Oinfchluß a·n Geist-i;
dagegen fchreibt die radicale, aber gleichwohl objek-
tive ,,Capitale«, Crispks Rückkehr zur Regierung
fei gleichbedeutend mit einem radiralen Umschwung
der ganzen Staatsverwaltung. Auf das Publikum
macht inzwischen die Ernennung Erispks einen vor«
trefflichen Eindruck, der namentlich durch das ganz
unerwartete Steigender R ente in Paris er-
höht wird. Die »Riforma« COrgan «6rispi’s) weist
auf die großen Schwierigkeiten der Lage hin, der
Crispi mit vollem Gruße entgegentrete. Um die
Schwierigkeiten zu bewliltlgem verlange Crispi jedoch
Loyalität von Freunden wie Feinden. Sein Cabis
net werde nach außen hin Frieden mit Würde, nach
innen Einigkeit unt-Arbeit bedeuten. — Die »Opt-
nlone«, das Organ Rud in i«s, dem von Crispi
das Ministerium des Aeußeren angetrageu worden
iß, verheißt Crispi herzliches, aufriehttges Entgegen-
kommen. Das Blatt fchätzt fich glückliclz falls Ru-
dini und dessen Freunde Crispi tm Jntereffe des
Landes untekftützen könneny «— Gedtückt ist die
Stimmung des vatlcanifchen ,,Offervaiore", derfichdurch boshafte Redensarten gegen Crispi und die
Triplessllianz aus derAffaire zu ziehen fucht.

Jn Partinico bei Palermo haben am vori-
gen Sonnabend in Folge der Erhöhung der städtis
schen Steuern ernste Ruhestörungen ftaitge-
fanden. Die Mitglieder des Arbeiterbundes veran-stalteten eine Demonstration gegen die Behörde und
liberfielen das Stadthaus.« Sie riefen da-
bei: ,,Hoch Savoyen·-, »Weder miiden städtifchen
Steuern l« Die Manifestantem deren Zahl fich aufl000 Perfonem darunter viele Frauen, belief, be«
ruhten den Augenblick, wo dasin Partinico garni-
onirende Bataillon eine Schießübung hatte, um die
Munieipalregister zu verbrennen. Es wurden 18
Schilderhäufer der Zollwache in Brand
gefleckt. Nachdem das Bataillon zurückgekehrt war,vurde die Ruhe wieder hergestellh — Aehnliche Auf-:egung herrfchte in den benachbarten Gemeinden, be-
onders in Giardinelli. ·

»·

Zur Zeit stehen in Melilla unter dem Oberbe-
ehl des Generals Martinez Cacnpos mehr als
12000 Mann. Die ständige Befatzung von Meltlla
nfteht aus 1000 Mann vom Regiment Afrika, 400Nann vom Strafbataillon und 50 Mann der Jäger-
Ibtheilung, im Ganzen aus fis-so Combaitanienys
Die feitdem nach Melilla entfandten Verßätkungenäimfaffen 16 Regimenter Jnfanterie mit 12,800, 6

glieder, erledigt ist ein Mandat, welches voraus
sichtlich wieder der Freisinnigen Volkspartei zufällt
Hospitanten sind nur 3 Mitglieder.

Auch in Oesterreirh soll jetzt ein ,,Bund de:
Landwirthe« geschaffen werden. Ein Aufruf in
der ,,Miitelstraße« kündigt an, daß ein Bauern-
Congreß am U. December in Wien siattsinden wird.
Jn dem Aufruse wird auf die Nothwendigkeit hinge-
wiesen, daß der Bauernstand sich vereinigen müsse,
um sieh der; Freiheitsrechte zu versichern und um den
Bauernstand aus geistiger und maierieller Ver-
kümmerung zu retten sowie eine freie, unabhängige
Bauernpartei zu bilden. Der betreffende Aufruf
schließt: »Wir können mit jeder wie immer Namen
habenden Partei mehr oder weniger Fühlung haben,
können uns aber nie den bis jetzt bestehenden
Parteien direct anschließen, was wir als der größte
Stand im Staate niemals nöthig haben. Verstehen
wir unsere Zeit, so ist die Zeit nicht ferne, wo wir,
der Bauernstand, die tonangebende Partei in Oesteri
reich sind und fein werden, Macht und Einfluß er·
reicht haben; dann wird es leicht fein, das durchzu-führen, was wir bis heute vergebens erstrebt« «

Jn Ungarn sollen die Aussichten des Ci-
vilehesGeseßes im Oberhause durch einen
kleinen Pairss eh ub gebessert werden. Die Krone
hat das Recht, in jedem Jahres OberhaussMits
glieder für Lebenszeit zu ernennen, und von diesemRechte wird sie noch in diesem Monat und imkommenden Januar Gebrauch machen.

Die heute aus Paris uns vorliegenden Naihrieiy
ten beschäftigen« sieh« vorzugsweise mit der Persön-
lichkeit des AttentäterssVaillanis Der
unter dem Namen »Marchal« Verhastete hat schon
am Sonntag ein nmsassendes Geständniß abgelegt.
Danach ist sein wahrer Name Auguste Vails
lant. Er ist am W. December 1861 in Meziöres(Ardennes) geboren und wohnte in Montmartre,
wo er dem soeialtstisehsrevoiutionären Comits des
is. Arrondissements angehörte; er hatte an mehrerenKundgebungen seiner Partei theilgenommen und
wurde von der Polizei überwachn Vor einigen Jah-
ren war er nach Amerika ausgewandert und hatte
in« BuenossAyres gelebt. Seit seiner vor einigen
Monaten erfolgten Rückkehr nach Frankreich wohnte
er in Choisys le Rot und war in einer Lederwaarens
Fabrik beschäftigt. Seine Jdentiiät ist nunmehrsestgestellh Er erklärte, daß er. den Kammer·
präsidenten treffen wollte, damit seine
That eine größere Wirkung habe. Baillant ist am
rechten Bein und an der Nase verwundet und wird
im Hstel Dteu so lange in Behandlung und unter
Aufsicht mehrerer Polizeibeamten blieben, bis an-
derweitige Anordnungen getroffen worden sind.Durch das Verhör wurde »sestgestellt, daß Vaillaint
zwei Wohnungen hatte, die eine in Choisy le Rot,
die andere in der Rue Daguerre; in letzterer warer unter dem Namen Marehal bekannt. Vaillant
hielt seine Behauptung, keine Miisehuldigen bei der
That gehabt zu haben, aufrecht. Er gab an, sichbei seinem Verbrechen eines« kleinen eisernen Gefäßesbedient zu haben, in dem sich eine Röhre befand,
welche mit der Säure gesüllt war, durch welche die
Expiosion herbeigeführt werden sollte. Vaillant be-
hauptete, daß sich in seiner Wohnung Nue Daguerre
Explosivstosfe befanden, doch ist bei der Haussuchung

FJägevBataillone mit insgesammt 2400 Mann, 6
Compagnien Genie (600 Many, 4 Feld» 4 Berg-
und 8 FestungssBatteeien (1500 Mann) und an
Cavallerie ein Dragoners Regiment mit 400 Mann.
Alles in Allem stehen aiso in und um Melilla
19,150 Mann. Zu diesen sollten noch einige Tau-
send Mann hinzukommen und das Operationsheer
in Melilla auf 22000 Mann gebracht werden, dochheißt es seht, Martinez Cimpos habe teiegraphirh
daß bei der friedlichen Haltung der Kabyien weitere
Truppensendungen überflüssig seien. Der Kriegsauss
wand ist immerhin einverhältnißuiäßig beträchtlicher.
Zu· einem Krieg e mit Maroktp wird es jedoch
schwerlich kommen, da weder der Saiten, noch Spa-
niens Regierung zu einem solchen Abenteuer Lusthaben. Spanien wird sich, wenn die Beilegung
des Streits erfolgt, mit der Besitznahme einiger an
das Gebiet von Melilla anstoßenden QuadrabKiioi
meter Land begnügen müssen, was noch obendrein
die Einmischung anderer Mächte nach sich ziehenkönnte.

Nach Meldungen aus-Nie de Jaueiro haben
die Truppen Peixoto’s das Fort Villegaig-
non· angegriffen, sind aber zurückgeschiagen
worden. Man glaubt, daß die Au fständii theneinen »entscheidenden Schlag führen wollen und daß
sie beabsichtigen, sich Santos’ zu bemächtigen. Ein
neuer Angriffs auf das Fort Bagö soll unmittelbar
hervorstehen. - . »
.—H—-T———...:

» steilen «»

Se.. Erlaucht der Herr Minister der Volksauf-klärungp Gras De ljan ow setzt heutedie Revision«der hiesigen Lehranstalten fort. Wie vermutet, sollten«u. A. die städttsche MtidchensElementarschule unddas pharmaceutische Institut im alten Universitäts-Gebäude besucht werden. · g
T DieJl,,Nowoje Wem-ja« schreibt in Eihrerheute hier eingetroffenen Nummer: s

»Jn Nnsssö unseres Blattes war eine Zu-schrift des Herrn Decans der medicinischen Facultätder Jursesfschen Universität, des Professors S. M.Wassiljeity abgedruckt, in welcher derselbe dieRichtigkeit der bekannten Mitiheilung der ,,Mitau-schen Zeitung« über eine seiner· Vorlesungen abstreiitet. Indem Herr Wassiijeiio dieselbe ais »Lüge« be-
zeichnet, führt er zur Bekräftigung seiner Behauptung
an, daß, »wenn die russ ischen Pkosessoren derJxurjefsschen Universität allen Unsinn widerlegeucoolltem der im Baltischen Gebiet über sie verbreitetwird, sie» spositiv keine Zeit hätten, sirh mit ihreril rb e i t zu beschäsftigen« ( die beiden gesperrten Worte
varen von Herrn Wassiljew durch den Druck hervor-Iehoben worden). Von den Professoren der Jur-jesfschen Universität: Fürst Golizyn, A. G ula-sew, W. Dersushinskh M. Djakonow,B. Casso und F. LoewinionsLessing ha-öen wir fast gleiehlautende Zuschristen erhalten,in welchen sie erklären, daß jener Hinweis der Be-zründuna rntbehrtx seit dem Beginn der Reformenm der Jutjesfschen Univetsität bis heute ist sanBeinen der russischen Professorens die Noihwendigkeitherangetreten, mit Widerlegungen anläßlich irgend
velchen ,,Unsinns« an ihre- Adresse hervorzutreten,md es hat daher von dieser Seite nichts diejeni-
gen, die dazu getvillt waren, gehindert, sich mit d erSache ezu beschäftigen, zu der sie berufen sind, d. h(
nit cvissenschaftlicher Arbeit und wissenschastlikhem1nterricht.« "

Die Delegation der Criminal-Ab-heilung des Rigaer Bezirksgerichts

I893.Freitag, den s. (15.) December277.



verhandelte gestern zuerst die Diebstahbssasihse
des Its-jährigen Mtchkel Pabellm Derselbe war am
Abend des, so. Juni bei einer seiner Bekannten
der Linden-Straße erschienen und hatte sie gebeten,
bei ihr übernachtete-zu dürfen. Am— nächsterrttsfors
gen hatte derselbe, während die Inhaberin der
Wohnung noeh schlief, ein Kissen genommen und
sich davongemachh war aber-vom Revieransseher
Ahland in der Kastaniemhlllee angehalten worden,
der ihm das Kissen abgenommen hatte. Da der
Bekiagte geständig war, so konnte vom Verhör der
Zeugen abgesehen werden und verurtheilte das Ce-richt den schon mehrmals wegen Diebstahl vorbestrafken
Miehkel Pabello in Anbetracht seines Geständnisses
nur zum Verlust aller Standesrechzte und zur Abgabe
gthdie CorrectionsssrresiantensAbtheilung auf 1

a rd
Der 26-jährige Mlchkel Willemsom der des

Diebstahls unter erschwerenden Umständen an-
geklagt war, wurde zum Verlust aller Standesrechte
und zur Abgabe in die CorrectionssArrestantenssbs
theilung aus IV, Jahre verurtheilt, weil er, tote tn
der Anklage-Arie angeführt wurde, am 9. Septem-
bers vorigen Jahres auf dem Gute Aha aus dem
verschlossenen Zimmer des Jaan Parrus durch Er«
brechen eines Kastens Geld im Betrage von s. Mal.
und ein Hannonium gestohlen hatte. Jn das Zim-mer warer durchs Fenster. eingedrungen, dessen eine
Scheibe zerschlagen war, so daß es ihm dadurch
möglich war, das Fenster lvszuhaten und zu öffnen.
Beklagteir leugnete- harttiiicktkz die That begangen zu
haben. Das Zeugenvethör ergab,«-daß Beklagtee das

Fatrnronium gehabt und es zum Veskixus angeboten
a te.

Ebenso leugnete der vurbestrafte JlmazahlscheBauer Jakob Lamming, dessen» Sache gleich· darausverhandelt wurde, in die Wohnung« des sind. W.
eingebroche us· zu sein«. Nach dem Zeugenverhör
erkannte das Gericht den Jakob Lamming des ihm.zur Last gelegten Versprechens schrridtg und-verur-
theilte ihn zum Verlust aller Standesrechte und zur
Abgabe in die Correetions-ArrestantensAbtheilung auf
3 Jahre. « ».

» -

Der. Platz auf der Anklagebankswnrde,. jetztfvosnz
2 hossnungsvollen Jiinglingen von« 17 und 19 Jah-
ren eingenommen. ) Der Jüngste, Johann Treial,.
des Diebstahls angeklagt.».haite denn. seine-n; 14.
Jahre ab jedes Jahr mehrere-«MoitateGefänsknißehast wegen Diebstahls zu verbüßen gehabt. Der
Andere, Kaum, der Hehlerei angeklagk war nicht
nur für Diebstahl mehrmals« vrzrbeskrdst," sondern
hatte sich auch einmal wegen Rauspbesspvor dem Be-
zirksgericht zu verantworten gehnbltD und war-dafür.zu IV, Jahren Gefängnißhasts verurtheilt, worden.Der zuerst vom Gericht befragte Tieial bekanntes-an;
9. Juni d. J. zusammen» mit« eineutjAnderen in der·
Stein-Straße einen Einbruch versucht zu haben.
Kanne, der in der Voruntersuchnng geleugnets hatte,
mit dem Treial zusammen gewesen zu sein, bekannte«
seht, daß er es gewesen sei, der den Treial begleitet
habe. Darauf erzählte der Treial den Verlauf.der«
Sache etwa folgendermaßen. Am Abend desi
Juni sei Kanep ·zu ihm gekommen und habe ihn
aufgefordert, stehlen zu gehen, wozu er Iauch bereitgewesen sei; in der Stein-Straße hätten« sie dann«
ein Fenster bemerkt, das scheinbar offen gewesen· sei;
er— habe es zu öffnen versucht, durch das« Geräusch
aber seien die Bewohner des Zimmers erwacht,
hätten zu schreien angefangen, woraus sie Beide sichs«davongemacht hätten, er, Tretah sei aber« von dem«
in der Nähe vorübergehenden Prtstaw ikukkas er.-
grifsen worden. Das Gericht verurtheilte daraus den·
Treial zu 8 Monaten und den Kanep zu 6 Monaten
Gefängnißhash J .

Die Sache des Karl Nun, der des Einbruchs
eingeklagt war, gelangte nicht zur Verhandlung, weil
wichtige Zeugen nicht erschienen waren» «—-i—

Aus der gestrigen Sitzung der N a turf or s eh er-
Gesellschaft legte der Secretäy J Professor Dr.
J. v. Kenn ei, zunächst die eingegangenen« Schrif-ten und Drucksachen vor, darunter einige als« Ge-
schenk dargebrachte Arbeiten von Professor Carlos
Berg in Bunds-Roms. Zum Mitgliede wurde

Dtuck und Verlag von C. M atti e se n.

»genau Dr. Warianspslkessgeu l ski ausgereckte-Hirn; ser- -
ner wuräeåissanläßlich dtes bgzoestehefnden JalgxsfchClussl

; in; ; «« Indessen» r:- f s rotes« arYes-Descri- uYd De. R. KRM gewählt. —

Answissfeufchafiiirhens Mikiheilnngerr brachte· die ge«
steige Sitzung einen längeren Vortrag von rund.
mach. A. K u p·fs er, der Edle sDarsiellung
einiger Capitel aus der. eletueniaren Mathematik
zum Gegenstande— hatte. —- Der xzsveiteangekündigie
Vortrag — über die verschiedener: Formen der
Plaeenia beim Menschen von Dr. A. Keilm ann
—- mufzie der vorgerückten Zeit wegen verschoben
werden; es wurde jedoch beschlossem entgegen dem
ursprünglich angenommenen Programm, jnoch eine
Sitzung in diesem Semester abzuhalten, und zwar in
der nächsten Woche. sz -1·.

In der neuesten Nummer der »Ein. siir den
Rigaer Lehrbzezirk.« wird ein Rechenschafisberichrüber
den Unterhalt der esinischen Alexander-
fchule im Jahre 1892f93 veröffentlicht» Darnach
beliefen sich die Einnahmen auf 6939 RbL 19 Kote.
dieselben setzten sich zusammen aus den Zinsen des
unangreifbaren Capiials der Schule im Betrage von
4804 Abt· 81 Kop-., den Einnahmen aus dem
Schulgeld 2107 Rbl. und einer- Summe von 27 RbL
29 Korn. die von der Kreis-Beutel als früher— er·
folgte Ueberzahlung zurückerstaitet war. . Neue »frei-
willige Beiträge waren auch in diesem· Jahre-nicht
eingegangen. Die Ausgaben beliefen sichszauss6798
Rbk 60 -.Kbp.; davon wurden ansGagen verausgabix
für. den» Inspeetort 1000 Viel, sür I eiatmlißige
Lehrer 1.080-·«Rbl.,;. für einen außeretaimlißigen Lehrer
540 Rb»l., für einen stellte» Lehrer-Gehilfen 400 Viel.
für den orihodoxen ilieligionslehre"r· ·.330«R··bl., fürden evansgckuiherifchen ·Relig·ionslehrer Als« Rblk
u: s. -w.· Die-Ausgaben, sür-"B"elöuchtsung, Beheizung;
Retnonte u. s; w. beliefen sieh— aus 2120 Rbl. « «

· Der Redncieur der ·Sakal;a,«, I.Peei.,, ist, wie
der; ,,»Posi.«»· erfährt, am vorigen Di.nstagsin·Fe·l»lin,
gestorben. ·sSe-ii dein— Jahre 1s85«"redig’irie«« er das
einst« »von-c. R. Jeceobsou begründete! ··Blait.·- Er·
hat dassellrq wies— der »Post.«xxconstatiri, zwar nicht
m bis-ine- irühspen e Bsdssstnssgissfzui here« vermocht,
dafür· aber verständig, fciedsertipzz und sachlich· sei«m» Pstichtm als Leiter des· estaiichezx Braue-z ge-
nügt. ·— « ·

Zwei Jagd-flinken, sind-einher, sind der
Polizei· dieser Tage eingeiiefeoiswordens und befinden
sich, im Locale des Hur. PristawsKukkas (III. Stadt-
theil), wo sie von dem rechtmäßigen Eigenthümer
in Empfang— genommen weiden könneng · » .

sWir machenhiermii fchon heute daraus aufmerk-
metksany daß am« nächsten. Montag-»den 6;««;De·
cembey in Anlaß des: Namensfestes Sr.·ikais-. Hob«des· GroßfürstenThronfplgers die Zeitung nicht.erscheinen wird. · ·

··

«
··

· «Den Erlös einer von einer fungenDame
in Pern auxsiieranstalieten Verlsoosung imsL Betrage
von 108 Risi- 30 Nov. zum Besten der Gesell«

schafi zur Bekämpfung der Lesprn erhskten zu heben, bescheinigt mit herzlichem Dank
1. December 1893.

Professor Dr. Karl Dehi o.

Lodrikxeersisi te. m
Alexander Woldemar R a s in u s, ·:- iin St. Jahre

am les. November zu Riga. ««

Frau Charlotie Marie Krügey geb. Todiebem
·!- im 82. Jahre am N. November zu zuzRigm

Eduard Reimer·s·, f im 63.· Jahre auf 28.
November zu Jguniem ·

··

·
Frau Katharina Gericude Lib b ert, gebs Pe-trus-ter, f 3i). November zu Rigm · « -

Willh Rzoseintranz, -s- im 24. Jahre am sit«
November» zu -.-Riggk» »Frau Mexandr åe Wei d e, geb. Hausen, i— 28.
November zuspSiIL Peiersburgx · J

oemberzu Mos an. ,
Alexander Klein, st- im U. Jahre am l; De-

:ember,v d «»
» · «

--
« « Ruiizenp on- den KirrlJrnkiiüJeru.

St. Marien·G««emeirrde. V rocl amirte Dr. Ferdinand
Eduard Herrmann mit Otiilie Julie Fresez Klavierbaner

» David Pett ttlit Anna Elisadeth Rätsesp
St. Petri-Gemeinde» Getan st- deg Abram Löhmud

Tochter Linn Elisabethz dezs Tisehlero Hob. Martin Kig
Sohn Oskar Felix; des Sehubmacheeo seh. Leopold Karl-
son Tochter Hildegard ClaraLldelheidxdeb Peter Juksaar
Tochter ildele Elisabethz des Jakob Peebu Tochter Cmi-
lie Johanna; des zsüri Priks Tochter Adele Rofalie Ka-
tharina; des Hans Wahkal Tochter Rosi Routine; des
August Ootar Nenfeld Sohn Johannes Eonstantinz des

, Johannes Jud. Pukep Sohn Otto Rudolplp P r oela-
mirte Biicker Jo ann Rooomann mit Minna Adam-
ionz Carl Löhmue mit Anna List-neue. G estso rd en:
Ado Armut, Jüris Sohn, 63 Jahr alt; Anna Trnusz
Ich. Wittwe, 572-,, Jahr alt ; Friedrich Robert Franz,

- e. 53 Jahr alt; Jahn Silgalw, e. 42 Jahr alt; Liisi
Viere, e. 72 Jahr alt; des Johann Juro Sohn August
Alexander, 6 Jahr alt.

«» « Edle-renne .
«

vers. synopsis-re Jeleskosvhesrsssoretnr
; Berlin, Donnerstag, 14. (3.) December. Der

Reichstag nahm den Handelsvertrag mit Spanien
an! » Gras Capriv»i·extlärte, es sei bis zu einem ge«
missen« Grade richtig, daß die Landwirthschaft die
Kosten des russischen Handeteverirages werde tragen
müssen, denn ein hauptsächlich Getrezilzez pxzoducirem
der· Staat müsset auf dielem Gebiet Coneessionen er·
halten. Der se«r·"blsFhJes"Handeisvertragwurde eben«
sallssangenommeinx . «

»·Leipszig«,z Donnerstag, 14.« G) December.
Vor dem Reielzssgericht begann heute der Spionagess
Proceß gegen die-s franzbsisehenOfficiere, welche im
Dingen! dieses »Ja«hres » in Ziel-Hund zanderen Orten
durch Auszeichnnngetiuind photographische Ausnah-
men« sichssldenntnißzzverschafsien von Gegenständen,
deren Geheimhaltung .tm Jnteresse der deutschen
Landesvertheidigungz geboten erscheint, nnd davon
an · die franzbsisehe RegietungMiitheilung machten.
Die» Llngeklagtexe erklärten, da, »die große Entwickes
lung·der»deutschen» Mariae in französischen Marinea
Kreisekk große Besorgniß erregt habe nnd sie die
Ueberzengung gervonnen hätten, daß ihre Kenninisse
der. deutschen, Küstenbesestigungen lückenhast seien,
hätten» sie aus eigene Hand dieseKenntnisse verbessern

« -. . T« Y -
« »Wie·n, Donnerstag, Ist. (2.) D«.cember. Das

Abgeordnetenhans genehmigte, mit 186 gegen 75
Stimmen« die Vorlage wegendes Ausnahmezustandes
in« Mag. » . «

gdettertwcht «
. von heute, s. December, 7 Uhr Morg.

»· Temperatur -s—l-6G," bei bedcckiem Himmel und
swsWind (61 Meter pr. See.). illttnimnm der
Lnsrtemperatur in der vergangenen Nacht —PO-2c,
der. Temperatur ans dem Boden —0«10.

20-jährig«. Mitte! der Temperatur um 7 Uhr
«—'s«Ioo ..

die höchste Terms. um 7 Uhr Werg. -I-I"7C (1873)
Uicdrigste » » » » » -«20«3G (1875)

20-jithrig. Tagesmittel ——s 10 ·

Tal-tara irdischer Tone shericht
»Der-tin« Börse, 14. (2.) December 1893.
tot) Not. pr. Cassa . . . . . . . 214 Rmb 60 Pl.
IOORbL prs Ultimo . . . . . . . 214 Null« 75 Pf.
tot) Abt. or. Ultimo ntichsten »slltonato. . 215 Nun. - Pf.
«

« « «Tendenz··: matt.
- s;"-.«.;s2-?"....2-..:;:.:.:.;-1gTM«-

«sl.«».»d»afselblait. » states. Mel-stiehlt. -

Kasse-sent) Uessyporm -— I0phev·s-, s Jxetkaöps 1893 r.

M) 277.
.«.«. L? kåk..3-.2»Ik« säk »Mit« »Es-«. 1893.
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M 278» Sdnnabenty oen 4. (16.) DeceiäFdr 1893.

llleue iirtfe Zeitungs Erscheint täglich
tusgenommen Sinn» u. hohe Festtagk

Ausgabe am 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 Abt. S.

Preis mit BEIDE-take· jährlich
7 Nu. S» harbiikhktich 3 M»
50 Kop., viekteljährlich 2 NR»
monatlich 80 Kop. j

uoch auswarm jaykrich 7 Rot. so s»
halbj. 4 Rbl.« viertelj 2 NbL 25 K

O! n n u h m c de k J l! se t g t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltekxe
Korpsszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertioki Si 5 Kop. Durch die ßvost

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop 020 sPfgJ für die Koerpuszeilr.

6-t-o cekkoixleeeaöpx m» Zhxooteosisopmecekseasi
Juki gern, Tenoapeenawonstza Eko Hdlllepawps
oirnro Bnoosteornn Pocyjxnpn Annales-Lauten
II96npeB1I1In, its-t- Icphenonoii Youeaoteoü
Japans, aovssb Jlansyptsiey teostsopaic its-enorm!
m» 10 trac- ycspa, Hygiene» apaneoeao Top-

eeeoostsnesitoo Poszoaogy Botfy sont-Sowie o
gespeist-Erd Bnootieesena a Beet-o Aar-y-
orizäixknro Leiter. er. Weibes-h, it. Lecenöpnjsizs es. -.

«

« lloetnixiitstsijosisepsv Poe-III.

Zuletzt-eh der Uamcnsieflee St.
Kathrinchen Hoheit des Gro×-

- Fürsten Tyroniolgece
erscheint die nächfte Nummer der »N.Dörpt- Z«

erst am Hinweg, den 7. December c.« »

i . Instit.
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«-T « spRnßlan·dsIußenhandei.

Trog der ungünstigen IVerhältnisse weist der
Aaßenhandei Rußlando auch im Monat-October
noch ein« Zunahme-auf, und-zwar sowohl hinsichtlich
der Iugsfuhr als auch des Jmporit Das Organ des
Finangminisieriumz die »weil-eis- und Industrie-BE,
beriehierhierüberx s .. . . » - .

- gsniex October belief Hieb der Werth der Aus--
fuhr auf« 7·7«,520,000 Mel. gegen« YSOFOOOFOOO Abt.
im Oktober des Jahres 1892 »und. gegen READ-socMk« ien October des Jahres 1891. - Zugleich süberreigie
anrh der Jrnpori die ·Werthziffer- der vorhergegan-
genen Jahre und betrug in: October 884572000 Rszblskgegen 854685100 Abt. im Jahr· 1891 und s gegen
WHOBCOOO Abt. isn Jahre 1891. Diese Vertrieb-Frnng der Umiähe ficht in Zusammenhang mit der
Entwickelung der Geiteide-Auöfuhr, die gegenwärtig
in7 ihrem· Geiammiergebniß den normalen Umfang«-
reichh hinsichtlich einiger Gkireidearien aber, wie be-
treffs des Hafers und der Gerste, diesen sogar über-

Achtundzwanzigster Jahrgan.
trisftssdanksdemi starken Mangel an Futtermitteln im
Auslande. Unter den Internet-Waaren entfällt die
größte Steigerung der Einsuhr auf die Gruppe der
Rohmaterialien und« Halbfabrikate, was sür -die Be-
lebung der inländisehen industriellenThätigkeit spricht«

Trog der allmäligen Zunahme des Exporid
während der letzten Monate bleibt jedoch, wie das
genanntesOrgan weiter hervorhedh das, Gesammt-
ergebniß der Uudsuhr sur die Zeit vom Jannarzbis
zum October noch immer hinter »dem einisprechenden
Zeitraum des Jahres 1891 zurück» dagegen ist die
Einfuhr bedeutend großer gewesen als in den Jahren
1892 und 1891. Jndgesnmnrt wurden in den ersten
It) Monaten dieses Jahres für 473»,.- Mill- Viel»
Waaren ausgeführt gegen IN« Mill. Abt. im Jahren
1892 nnd gegen OR» Will. Rol- tm Jahre 1891.·»;
Eingesührt wurden; in derselben kZeiteWaaren siir
350,, Mill. Mit. gegerisos Mill- RbL im Jahre
1892 nnd gegen» 294,««Will. Bist. im Jahre 1891.

Zur Frequenz der Universität
«

bringt der, »Riih.« WestM eine Zusammenstel-
luug, an deren Schluß es heißt: »unter den
Phurmaeeuten bilden die Ebräer (im Ver·
hältniß zu den Christen) mehr als drei Biertelfk
Es stehen uns nicht die Daten zu Gebot, um diese
Angaben auf ihre Richtigkeit zu prüfen; aber nach
der Häufigkeit der rein ebräischen Vor« und Vaters--
namen im »Perfonal de: Universität« zu urtheilen,
könnte jene Angabe fast» zutreffend erscheinen; zinn
mindesten scheint die Hälfte» aller Pharmaceuten
mofaifchen Glaubendbekenntnifses zu fein. --Ueb-

rigens ist auch die Zahl der ikbräer »unter denStux
direndenseibfi eine sehr bedeutende; rein ebräis
fchrn Vor- und Vatersnamen begegnet man jeden·
salld im »Personal« so häufig, daß auf einzelnen,
Seiten jeder.Vierte, je sogar· jeder dritte Name
auf indischen Ursprung hinweist. , « —-

Wie der c,,Fell.· An« mittheilt, ists in der
Gerichtzsverhandlungk der. St. Petersburger Pnlntevesn Dis» November des( Urtheil des - Rigeicbsen Be«
ziiksgerirhth dem zufolge Pafior W. Ret Mann—-
äu KleiuSd Johannis bei Smonatiger Gesang«
nißhastz zur Amisentsenung verurtheilt
war, bestätigt-worden. Die. Same» wird demuächstaus dem Besahwerdetdege an den Senat deoolviri
werdetu . » » ». »

-— Eitidlllerhdehst bestäiigtes ReichdrnthssGuts
achten, sbgsbitsvckt xim »Re;g.-Aknz.«, ordnet an: »Ver-sonen, die Lehrerstellen antreten tin Lehranstalten,
welche auf» Rechnung der Krone oder »auch aus
Mitteln der Landlchastem Städte, Gesellschasten und
Personen unterhalten werden-und dabei gleiche Rechte
mit »den» Regiernngdikehranstnlten genießen, erhalten

bei der erstmaligen Anstellung im Lehr-
dienst eine nicht anzurechnende Tertialgage
aus. der» Reichsrentei.

— Bei Gelegenheit der Verhandlungen der
Pernnuer und der Felliner Vertreter· des Bahn«
pr-oje»cl.s-,Walt-Pernau refp. Moifekülb
Fell-in mit der l. Gefellichaft der Zufuhrbahnen
Nnßlandsz in StzPetersburg in der Zeit vorn -1·7.
bis sit; November find, »den; «Fell. Hinz-« zufolge,
seitens der erwähnten Vertreter« zur: gklarstellung der«
einschlägigen Berzathungtstlluncte eine Anzahl von
Fragen; aufgestellt« worden, die seitens der- Gesell«
fthzajt spihre piäcife Beantwortung gefunden haben.
Die fchriftlich formulirten Fragen sowie« die aufdies
ielben ertheilterr Antworten sind iodann den localen
Vertretern zu Beginn dieser Woche zugefandt wor-
den. Vorn ,,Fell. Aug« werden diese Fragen und
Autwortenia exteuso veröffentlicht. »

Jn Fellin ist in der vorigen Woche die neue
WähzleriLiite ausgegeben »so-erben. »Die Lifte
--« schreibt der» »Seit. Aug« u. A. —- weist 146
Wahlberechtigtes gegen. 364 Wähler im Jahre 1891
auf. Der« Rückgang in diesen Zahleneriiärt sitt)
durch die neuerdings beliebte Einschränkung der«
Wahlberechtigung indem gegenwärtig, außer den
städtifchen Jmmobil-BesiZern, an nicht hausbefihlichen
Elementen nur noch die Gcldenkitaufleitte bei der
Wahlfähigkeit in Frage kommen. Die große Zahl
der ntchibesitzlicheci Gewerbetreibendevty zu denen auch
die Inhaber der Geträntessinftalten iTracteure fo-
wohl wie Viert-erben) und die Kleinhändler gehörten,
haben der Neuordnuug gemäß ihr Wahlrecht einge-
büßt. Ein zweiter benterterrswerihersPunrt betrifft
dteslrrfihebung der Wahl nach Stoffen, indem stimmt«
liehe Wahlen in einer gemeinsamen»Wahlve»riamur-
lung ausgeübt werden. Das Wägen der Wehlstintme
hatfocnit der völlig-en Gleichwecthigkett der Ballotirtugel
weichen müsseuzmitanderen Worten: die Stimme
des cbei uns. beispielsweise mit etwa 125 Rblq
höchst belnstetken iSteuerzehlers gilt genau. ebenfo
viel» wie die Stint-ne des mit einer Sieuerquote
von nur— wenigen Kopeten eingefehätziens Barackens
Befitzert ,-.-,Na»rh«s s ds der neuen Städteordnung
werden iuEFellirr blos. 20 Stadtberordnete zu wählen
fein s—- gegensc seither-«: Bei Ist) Wählerkr hätte
die Zahl der Stadtberordneten 23 betragen. Den:
Z 90 »ist-·zu entnehmen, daū das Stadtanrt aus dem
Stadthasupt und blos 2s Stadtriithens bestehen wird«
Ja deri Wahlerlifte finden avoir, nach» sStandund
Beruf— -gegliedert: 14 Menge, -8 Riemen, As«
Handeldtreibendy (unte.r ihnen 20I nichtbefihliche
Kaufleute J. Gilde) und -—« soweit wir das zu
unterscheiden vermocht — blos 10 Gewerbetreibendtzwährend das Gros der übrigen Wähleyabgefehen
von einer Anzahl Rentie—rs, auf Hausbesitzesr haupt-

Ulwnnemeuts nnd Ins-rate vermitteln: ixc Nigax H. Lungen-itAnuoncen-Vureau; in F e l litt: J.«Karow’s Buchhz m Werte; W. IV. Gaksfrotfs u. Fr. Vielrosfs Buchhz in W a l k: M. Rudolfs? BuchlH in R e v a l: Buchh. v.Kluge Cz Ströhmz in St. P e te r s b u r g - N. Mattisetss CentralsslnnoncetpAgentur

iächlich estnischer Heckunst entfällt, die meist ohne
ausgesprochene Berussihätigkeit ihr Das iin mit der
Führung— ihres Hauswesells zu sristen scheinen. -Wenn wir iurJahre 1891 an der Hand der dama-
ligen Wählerlisste im Stande waren, pcoceninalisch
festzustellen, wieviel die Handeltretbendeiy Adel und
Literatur, die Gewerbetretbenden und die Summe
-der übrigen in der Liste verzeichneten Wähler dem
Stadtsäckel un Steuern stritt-html, wie: weit die
einzelnen NationulitäcsiGruppens»nbsolut und pro-
eentualtsch zu den Lasten des. städtlslhen Haushalte
das Ihre» beitragen, so läßt uns die gegenwtlriigtz
wenig mehr als« ein bloßes Nameueverzeichniß ent-
haltende -- Wählerliste über diese »und noch smanche
andere der Erforschung werthe Frage gänzlich im
Stich und haben wir uns daher ans« die vorstehenden
kurzen Notizen bescheiden müssen. Nu: so ozel sei
noch beiläufig erwähnt, daß, few-n sich an: Hilfeunserer Personulkenntnisz dae consiutiren ließ, etwa
90 Wihier der deutschen Nationalität angehören,
toährend Z Namen uns russischety der Rest aber auf
esinischen Ursprung Yhindeutetk · «

— Die im Entstehen begriff-ne Neu gest ell-
tung des städtiichen kirchlichen Armen«
w esens slizeint in Feliin in gute Bahnen gelenkt
zu sein. Die gewiß richtige Erkenntnis» das; eine
gedeihliche Organisation des städlischen Armen-de-
sens ohne radicnie tllbschafsung des H u u s b e i i els
undenkbur wäre, im Verein mit der ferneren Er-
!enntniß, daß jede Maßregel, welche bei dieser Be«
sirebung nur das engabgegrenzle Weichbild der
SiadLim Auge behalten wollte, blos zu einer hal-
ben und daher unzulänglichen illiaßnahne führen
würde, but nach. dem ,,Fell. Hinz« im Hltlblick auf
diesen einen Punct -— zunächst versuchsweise --

elne Verständigung zwischen den lnteressirten sttldti-
schen und landifchen Kreiscnzu Wege gebracht. Zu
Zwecken der Suppenunstaslt ist sodann in der Stadt
und deren außerstädtischen Ansiedelutigen eineH a us-
collecte veranstaltet worden, die den Beweis ge
liefert hat, daß. dem- Unternehmen seitens der Ein
und Itmwohner mii sympathischen: Verständniß be-
gegnet wird, indem der Ertrag der .xColle,cie«-s"durchs
aus den an sie gehegt-u. Erwartungenk entspeolhen
hat; Zur Errichtung der Supptenanstalt sind.
die Küchenräumes in der alten Schmidkschen Direc-
tosrialsWohnung in —- Aussicht« genommen J· worden und«
sollen die regelmäßigen Speisungseir an sden Wochen·
tagen am Mittwoch beginnen. Um zdie durbenden
Miteinwohner in der Winterkalte mit dem nöthigen
Brennholz zu versehen, ist der - pratiische Gedanke
angeregt worden, jestk wo die« einzelnens Haushal-
tungen ihren Jllhressholzbedalf beziehen-gleichfalls
aus dem Wege der Haudeollecte zuT Spenden von
dem " Uebelfiuß anzuregenx -— Ein« "am ivoiigens

s n Heringen. e
« Vom Parifee«Bomben-Aiieniai- « —
Eine zuiamnienfassende Schilderung des Ereig-

niffeQ welches heute vor-einer Woche der Telegraph
durch alle Welt verkündete, liegt zwar noch nichtvor, doch hat der Telegraph manche Details berich-tet, welche wir in unserer politifchen Berichterstatstnng nicht alle haben aufznführen vermocht und
welche immerhin das Bild dieses Vorganges ver«
vollftändigem

An erster Sielle lassen wir hier einen längeren
telegraphifchen Bericht der »Voss. Z." folgen, der
übrigens, wie hier gleich berichtet sei, die irrige
Angabe enthält, die Bombe sei im Saale felbfi nie-
dergefallew während sie ihaifächlich bereits— an- der
Brüftung der Tribünes anfchlug nnd dann sofortplagte. Es heißt in dem angeführten Bericht:Nachmittags gegen 4 Uhr, als eben der Abge-
ordnete Mirman auf der Nednerbühne feine Wahlvertheidigtq wurde plötzlich von einer der Trtbünen
— nean glaubt von der zweiten Galerie -- eine
Bombe in die Kammer geschleudert, die auf der
Rechten in der zweiten Bank einfhhlng und ruhte,
als iie am Estrich auffiel. Gefehofftz ikifenstückennd Glasfcherben flogen prasselnd nachnllen Seiten,nnd diwter Qualen erfüllte die rechte Seite desSaales und namentlich den Halbkreis vor dein Plasdes Vorsisendem

Its der Rauch sich ein wenig verzog, sah manden Abgeordneten sbbö Leenyre und einer: Skal-
beamten in ihrem Blute liegen; andere Abgeordnete,
wie Lanjuinaiy Leffeh Boncher u. i. w. waren ver-
wundet. Es entstand ein ungehenrer Tumult. Vonallen Seiten stürzten Abgeordnete und Saaldiener
nach der Stelle, wo die Bombe ntedergefallen war,
und beschäftigten sich mit den Berti-unbeirrt, diehinansgetragen wurden. -T J

. "D up uy,.der den Vorfiii führte, blieb kaltblütig
sitzern klingeltes und-bat —- dsie Kammer, ruhig zubleiben. Drei Bei.fallss-aloen- lohnten dies-Haltung.-
Einzelne -Abgeordnete. riefen: ,,Die Sitzung schlie-ßen« Die große Mehrheit forderte aber deren Fort-dauer. »Der. Vorsitzende rief die sQuästoren herab,
die nach fliegender Rückfpraehe mit Dupuy unver-
weilt . eine Reihe kräftige: Anordnungen trafen.Miliiär.isehe- Posten beseyten alle Aussgängy »die
Schutzleute außen stellten. sich hinter das Gitter, das
geschlossen wurde, und nun durfte Niemand auf den
Galerien von der Stelle. Die Quästoren ·und Po·lizeicommissary unterstützt von ."Saalbeamten, began-
nen jeden einzelnen Galeriebesucher zu durch-snchen. · ;

Als in der Stadt das Ereigniß ruchbar wurde,sttömte die Menge nach dem Palais Bereit-on, wurde
aber von den Sehuhleuten und Soldaten ferngei
halten, "

Der Abgeordnete Abbö Lemyre und der Saale;Beamte, die man urfprünglich für getödtet hielt,
waren nur ohnmäehtjigg sie wurden in den Vorsaalgetragen, wo sie wieder zu sich kamen. Als das,
Geschoß reinste, erhob Dupuystch mitten in dem«
Getöse und sprach mit lauter fester Stimme; »DieEhre Frankreich« erfordert, daß derartige Anschläge
nicht im Stande seien, unsere Berathungen zu ver-
hindern.« Dann feste ee sieh und wischte· sich mit
der Hand die rechte Wange ab, die ron einemBruchstück der Bombe getroffen war und leichtblutete.

Ministerpräfident Eafimtr P erier betrat
einige Minuten später die Rednerbühne und sagte:
,Sie begreifen, daß mich Gefühle der Trauer bewe-
gen ; · ich« dankeEder Kammer, daß sie auf die Stimme
ihres Vorsitzenden gehört und ihre Ruhe bewahrthat. Die Kamme: hat ihre Schuldtgkeii gethan,
die Regierung wird die ihrige thnnj Wir» haben

Geseße·,- welche die Gesellschast scheinen, « ich bin ihrWächter und werde sie anzuwenden "tb"isfen."-
sPolizeipräsect Lepin e war eine· halb-e Stunde

später nach dem Anschlage im Palasts Bourbonk Er
nahm zunächst den« Feinsprerher in Beschlag und
feste sich mit— allen Polizeicommissaren in Verbindung.
Er ließ sich die Galeriebesucherzu -je 4 verführen,
fragte sie nach Namen und Lldresse und ließ ihreAngaben sofort in denbetreffenden Stadtgegenden
nachprüfen. Um 6 Uhr waren bereits fünf Män-
ner, darunter ein an Stirn und Händen Verwun-
deter, überführt, falsche Angaben ge-
macht zu ·haben, und wurden Verhaftet. ·

Ja Droschken wurden Matratzen herangefahren
und in den Sälen und Wandelgängen ausgebreitet,
um die Verwundeten zu betten. Es sind über 100
Personen beruht, die meisten aber so leicht, daß sie
nach kurzer Ruhe in ihre Wohnung geschasfhwetden
konnten. Häufig sind gebrochen« aueh weggerisfene
Finger. So hat Abgeordneter Drate del Castillo 2
Finger eingebüßt» Die Bombe soll, wie einige
Sachtundige gerochen -- haben wollen, mit einem
chlorkalihaltigen Sprengsioff geladengewesen sein. Man hat im Sißungssaale Bruch·siücke einer bleehernen Sardinenbüehse und ein Wachs«
licht aufgelesery sdie man mit dersBombein Zusammen-
hang bringt.

Eine Pariser SonntagsDepesche besagt: «
Gestern Ibend spät belief sieh die Zahl derBerwundeien, denen in der Quästur die- ersteHilfe geleistet worden war, auf «, einige 30

Berichte hatten sich nach ihren Behausungen begeben.
2 Verwundete wurden nach der Krantenssbtheilung
des Gesängnisses gebracht. Zu den 6 gestern auf
dem s» Polizeibureau in Hast behaltenen Indivi-duen sind spät Abends noch 2 hinzugekommen. —-

6 Kkantenpfleger und 4 Mann vom ftädtisehen
Krankentransportwesen sind in den Kammerkouloirs
beschäftigt, welche -man wegen der, für-den Verwuns-

detentransport dort aufgestellten Tragbareir Ttaumpassiren konnten« Ein« sehr schweriTVerwUndeierYeingewisser Doux, wurde nach dem Hospital de la
Charitå übergesühriz der Zustand desselben gilt,- da
die Schädetdecke gessprengt ist, sür hoffnungslos. —

iDasEV erhö r der Befucher der gestrigen »De-
putirtensihung wird ununterbrochen sortgrfetztz es
sind deren noch« 150-200 zu vernehmen; dieselben
sind im Hof und im Vestibuie versammelt und
äußern« ihre Unzusriedenheitz derartig bewacht zu fein
und sich nicht naeh Hause begeben zu« können. Der
mit der Untersuchung beirante Richter ist bei den
ununterbrochen folgenden Verhören von Ezahlreichen
Commissuren unterstü"tzt. In Abtheilungen zu je sc)
werden die Besucher der letzten Sitzung denPoiizeis
Commissariaten vorgesührizvor denen sie ihre Iden-
tität nachzuweisen haben. Von dieser Maßregel wird
Niemand befreit. r

Die im Sikungssaale aufgesnndenen Bruch«stücke der Bo mbe erweisen, daß diese aus einer
Sardinenbüchse von Zinkblech bestand und mit einem
Kalium-Präparat, sowie Itageln und Eisenstückchen
angefüllt gewesen ist.

Der wie durch ein Wunde: unverletzi gebliebene
Abgeordnete de la Ferronn ay berichtet:

»Die von der Ecke der zweiten Tribüne aus ge-
sehleuderte Höllenniaschine schlug zunächst gegen das
Gefims einer Galerir. Dies erklärt das Zurück«
prallen und die Explosion der Höllenmasehine in der
Luft sowie die beträchtliche Anzahl der verwundeten
Zuschauer. Die Bombe plaßtegerade über meinem
Kopfe, nnd ich frage mich noch, wie ich nichi ge«
iroffen worden bin. Mein Pult wurde in tieine
Stücke zertrümmert, und ein Brief, den ich in der
Hand hielt» ist in zwei Theilelzerrissen
worden. Ich« habe das in meiner» Hand verblieben·
Stück dem Präsidenten der Kammer« als« Beweisstück
III-SUCH

»

.
»



Sonnabend in den Räumen des Handwerker-Ver-
eins arrangirter Bazar hat einen Reinerlös von
mehr als 600Rbl. ergeben« An weiteren Veran-
staltungen zu Wohlthätigkeitsssweckeri steht einLie b-
haber-Theater bevor.

«— Gemäß einem jüngst ergangenen Allerhbehsten
Befehl werden bekanntlich für diejenigen Töchter-
schulen des Rigaschen Bezirks, die aus städtischen
Mitteln unterhalten werden und nicht weniger als
4 Classen haben, falls sie sich in Städien befinden,
wo keine mittleren Lehranstalten für Knaben bestehen,
hinkünftig die Vorsitzenden der pädagogischen Con-
feils dieser Schulen überhaupt aus solchen Personen
designirt werden, die im Dienst stehen. Jn Grund«
lage dieser Bestimmung istgegenwärtig, wie seitens
des Curators des Lehrbezirks dem Felliner Stadt-
Schulcollegio kundgegeben wird, der Jnspeetor
der Stadtsehule, Herr Nikolai Menge»
zum Vorsrtzenden des pädagogischen Conseils der
StadtsTöchtersehule ernannt worden.

—- Olm vorigen Sonntag — so schreibt der
,,Fell. Anz.« --· ist hierfelbst nach jahrelangen Lei-
den von ihren Qualen durch einen sanften Tod
erlöst worden: das Fräulein Emma Lachmann,
die Tochter des im Anfang des Jahrhunderts zu
uns aus Deutschland eingewanderten weil. Stadtarztes
Carl Lachmann, die letzte ihres Stammes hier am
Orte. Wie das Testament der Verstorbenen ausweist,
hat der mildihätige Sinn die vereinsamt im
Leben dastehende Drilderin an ihre leidenden Mit-
menschen gemahnt, als worüber 2 für ihre Vermö-
gensverhältnlsse nicht unbedeutende Stiftungen
zum Besten von Gemeindegliedern der hiesigen
deutschen ·evang.- lutherischen St. Johanniskirche be«

redtes Zeugniß ablegen.- Die erste Stiftung ist in einem
Werihpapier von 1000 RbL hinterlegt, dessen Zinsen
dem Ortspastor zur Verfügung gestellt werden zur
Linderung der Noth von Unbemittelten —- vorzugs-
weise alleinstehenden —- Schwerkranken und Sterben-
den. Die zweite Stiftung besteht aus einem Cupi-
tal von 2500 Rbl., welches dem hiesigen Kirchen-
eollegio zur Verwaltung übergeben wird, und dessen
Zinsen bedürftigen Augenleidendem im Concurrenk
falle vorzugsweise Anverwandten der Stifterin, zu
Gute kommen sollen.

Jn Riga scheint,»wie wir der »Düna-Z.« ent-
nehmen, Ldie Existenz der Volksküchy die vor
zwei Monaten auf Jlge ze em für die dortige zahl-
reiche Arbeiter-Bevölkerung errichtet wurde, in Frage
gestellt zu sein. Zu den vorzüglichen Wirkungen,
die überall Volksküchen ausgeübt haben« gehört auch
di e, daß sie die Besitzer der Kneipen zwingt, billigeres
und besseres Essen zu- liefern, um überhaupt die
Concurrenz mit diesen gemeinnützigen Anstalten aufs»
nehmen zu können. So ist es, schreibt die »Düna-Z.«,
auch der Voltsküche auf Jlgezeem ergangen, indem
die Besitzer der · dort umliegenden Kneipen gemein-
sum beschlossen haben, die Speisen zu denselben
Sätzem wie jene sie liefert, zu verabsolgem Das
wäre« ja ganz schön. Aber diese Herren sind noch»
weiter gegangen; sie. hatten den Arbeitern als Zu«
gabe unentgeltlich einen Schnaps in Aussicht gestellt.
Der Besuch der Volksküche litt durch« diese Macht»
nationen empstndlich und die meisten Arbeiter kehrten
ihr den Rücken zu, um ihre Mittagsmahlzeit in den
Kneipen einzunehmen. Sollie sich jetzt die Volks-
küehe pecuniär nicht in der Lage sehen, die Concurs
renz mit den Kneipen erfolgreieh aufzunehmen, und
ihre Thätigkeit einstellen, so dürften auch die alten
Zustände wiederum eintreten. Das· Essen in den
Kneipen wird theurer und schlechter werden, der
Sehnaps wird ausbleiben, der Arbeiter wird in seine
Tasche greifen und den Sehnaps bezahlen. Es wird
der erste Schnaps dem zweiten folgen u. s. w. und
der salte Schlendrian ist da. Sollte jedoch die
literärischspraktische Bürgerverbindung die Absicht
haben, die Boltsküche nicht eingehen zu lassen, so
bedarf fes nur eines Radiealmittels um sieh die
Concurrenten vorn Halse zu schaffen, und dieses
Mittel besteht in der Anordnung der Stadtverwaltung,
den oben erwähnten Kneipenbesihern von Neujahx
ab die Concession zur Fortführung ihrer Geschäfte
zu entziehen. . .

— Nach einer der «Düna-Z.«
zngehenden Zuschrift scheint es übrigens einer solchen
radicalen Maßregel nicht zu bedürfen. Der Präses
des Verwaltungsrathes der Jlgezeenkschen Volks-
küehe der Bürgerverbindung theilt nämlich dem ge-
nannten Blatte mit, daß die Existenz der Volksküche
durchaus gesichert sei, da ihre disvoniblen Mittel es
ihr gestatten, ohne Furcht der ihr etwa drohenden
Concurrenz entgegenzusehem Die Durchschnitts-
Tageseinnahmy welche im October» 29 Rbl. betrug,
habe im November allerdings nur 23 RbL betragen,
doch hält der Präses des Verwaltungsraths der
Volksküche such diese Durchsehnittseinnahme für
ausreichend, um die Existenz der Volksküche · zu
sichern.

Jn Estland bringen die Revaler Blätter
eingehende Daten aus dem Estländischen
CVUsistorial·Bezirk« Wie wir denselben ent-
nehmen, beträgt die Zahl der in Estland, mit Ein-
schluß Reva1s, befindlichen, zum gpttesdieush
lichen Gebrauch bestimmten Gebäude
144. Darunter giebt es 56 Hauptkirchem sämmtlichaus Stein gebaut; 81 Filiallirchem A) steinerne
und 11 hölzerne; 1 Hospitali oder Hauskirche bei
der Diakonissemslnstalt in Reval und 56 Bethäusey
s steinerne und ss hölzerne. »ss»r·rf den; flachen Lande

entfallen die meisten zum goitesdiensilichen Gebrauch
bestimmten Gebäude auf die JnfularieWieck und
demnächst auf Wests und Oft-Hamen —- die wenig·
sten dagegen auf die Strand-Wink, Jerwen und
Allentackem Sämmtliche Kirchen, mit Ausnahme
der Jördenfchem befinden «sich in gutem baulichen
Zustande. JmBau befindet sich eine Kirche und
zwar die am s. Februar abgebrannte Kirche zu Jsaat
—- An den 87 Haupt« und Filtalkirchen wirken 65
lutherische Geistliche. — Die Zahl der zu
zu diesen 87 Kirchen resp. Kirchspielen gehörigen
Lutheraner beträgt ca. 371189 Perfonen, von
welchen auf das flache Land« und die Kreisstädte
327,717 entfallen. Die Durchschnittszahl der
Gemeindeglieder in den Landgemeinden beträgt, wenn
man die Ltnzahl der Kirchspiele in die der Gemeinde-
glieder dividirt, etwa 6426 Personen, die Durch-
schnittszahl der Stadtgemeinden etwa sit-so. Es
übersteigt sdie Anzahl der Gemeindeglieder nachstehen-
der 9 Gemeinden die Zahl 10,000: die Johannis-
Gemeinde zu Reval mit 154565 die Dom-Caris-
Gemeinde mit 14,'l78; Rappe! mit 12,400; Halsall
mit 1l,577; St. Simonis mit 11,526; Ampel mit
11,808; St. Catharinen mit U,238; Kegel mit
11,161 und Joachimsthal bei Narva mit 10,161
Seelen. Vergleicht« man schließlich, wie viel Ge-
meindeglieder auf einen ordinirten Prediger entfallen,so ergiebt sich folgende Durchschniitszisserx es kom-
men in ganz Eftiand durchschnittlich auf einen
Prediger 5802 Seelen. —· Die Zahl der Co nfir-
manden betrug im Zeitraum vom I. October
1892 bis I. October 1893: 6747.

Jn Mitan hat, wie wir der »Mit. Z« ent-
nehmen, die StadivcrordnetensVerfammlung am A.
October beschlossen, den Antrag abzulehnen, die
Anstalten und das Krankenhaus des Kurländischen
Collegiums allgemeiner Fürsorge in
ftädtische Verwaltung zu übernehmen.

—- Wie die »Düna-Z.« berichtet, beging am Don-
nerstag in Mitau Pastor Ludwig Ka t t er f e l d ,

Recior am Diakonissenhause und Pastor zn St.
Johannisy ein schönes Gedenksesh denn vor 25 Jah-
ren war er in Anspach zum Adjuncten für Pastor
Wilh. Löhe ordinirt worden. Jn unserer Heimath
hat Pastor Katterfeld zuerst in Mithin, dann in den
füdsruffischen Colonien und seit einer Reihe von
Jahren wiederum? in Mitau gewirkt. Während des
Türkenlrieges war Katierfeld geistlicher Leiter eines
von evangelischen Dtakonissen bedienten Dospitals auf
dem Kriegsfchauplas Kaiterfeld’s Verdienst ist es,
daß sich die Diakonie in ganz Knrland eingebürgert
hat, indem er in Tnckum, Candaty Hasenpoth, Libau
u. a. O. Zweiganstalten des Miiauer Diakonisseni
hauses begründet hat. Auch die Anstalt »Thabor«
bei Mitau, welche segensreichs an Epileptischen und
Blöden wirkt, ist recht eigentlich Katierfeld’·s Werk.

St. Peters-burg, 2. December. Wie tele-
graphisch gemeldet, hat am i. d. Mts. das Diner
des St. Petersburger Adels zu Ghren
d.es französischen. Boxtfchafters in dem
glänzend erleuchteten und gkoßartig mit tropischen
Gcwächfenxdecorirten Saale sder Adelsverfammlung
stattgefunden. Einen! Bericht der ,,St. Pet. Z.«
über das Diner entnehmen wir das Nachstehendex
Yn den Tafeln, die in dem reichsien Silber der
alten» russischensp Tdelshäuser servirt waren, nahmen
die ganzeBlüthe der Aristotratie und die Vertreter
der höchsten administrativen und militärtschen Kreise
Plan. An der Hctupttafel in der Mitte· saß der
Gras von Montebello zwischen dem Adelsmarschall
Grafen Bobrinsti und dem Mitgliede des Reichs-
raths Staatssecretär Nabotom Weiter nach rechts
hatten u. A. Platz genommen: der; Oberjägermeister
Fürst Golizyn, die Generaladjutanten Sswetfchin
und Ssofiano, der Reichseontroleur Filippow, das
Reichsrathsstlllitglied Wyfchnegradskh der Oberhofs
meisier Graf Bobrinslh der Domänenminister Jer-
molow, der Finanzminister Mitte, ver Generaladjus
tant Krämer u. s. w. Links von dem Staatsseeretär
D. N. Nabatow saßen: die Generale Roop und
Obrutschew, der ObersJägermeisier Fürs! Trubezkoh
der Gehilfe des Ministers der Volksaufklärung Fürst
Wolkonsth der Minißer des Innern Staatsseeretär
Durnowo, der ObersStallmeister Graf Orlow-Da-
wydow, der Verweser des Marineministeriums Ge-
neraladjutant Tschischatschoiry der Minister der Com-
munication Hofmeifteritriwoschein n. s. w. An
dem Fisch , saßen auch die übrigen Mitglieder der
französischen Botschaft, ferner der Director des Apa-
mtgensDepartementsx Fürst Wjasemsth der Minister-
Gehilfe Ssipsagim die. GouvgAdelsmarschälle von
Orel und Tannen, die ilreissAdelsmarschälle von
St. .Petersburg, der Commandant von St. Peters-
burg, der Stadthanptmanm der Gouverneur und das
Stadthauph —- Um is Uhr Abends begab man sich
unter den Klängen des Matsches aus Gounod’s ,,Faust«
zu Tisch. Die Reihe der Reden eröffnete der St. Pe-
tersburger Gouvxktdelsmarschall Graf A. s. Boh-
rinski. G: schickte einige Worte der Entschuldi-
guztg voran für, den Fall, daß seine Rede, die er in
fremder, wenn auch »dem Herzen näher« Sprache
halten müsse, nicht so verständlich werde, wie er es
wünsche und erinnerte dann an die festlichen Tage
von Toulon und Paris. Wenn dort die Franzosen
einige rufsische Worte gelernt haben, die sie mit Ver«
gnügen wiederholten, so gebe es auch ein franzbfisches
ort, das ganz Rußland durchslog und dieses Wort
heiße »Man-P. Graf Bobrinskt dankte den anwesen-

den Vertretern des französischen Volkes für die
freundschaftliche, enthusiastische Aufnahme, die es den
Matrofen und Ofsicieren bereitete, für die heißen
Gefühle, mit welchen in Frankreich die Namen Jh-
rer Majestäten des Kaisers und der Kaiserin verehrt
wurden und für alle die freundschaftliehen Manifes
ftationen von Toulon und Paris. Er versicherte,
daß das Gefühl der Dankbarkeit und Sympathiem
welche den Adel von Rußland erfüllen, auch von dem
Volke getheilt werden und brachte einen Toast auf
den Präsidenten Carnoi und auf Frankreich aus.-
Ein donnerndes ·Vire le. Franc-at« erschütterte den
Saal und wollte im Laufe von 10 Minuten nicht
verstummenz die Klänge der Marseillaife warenkaum
hörbar, so mächtig dröhnte dieses tausendstimmige
Hoch. — Nun erhob sich der Boischaftey um ein
Hoch auf Ihre Masestäten den Kaiser und die Kai-
serin und das ganze Kaiserhaus auszubrisngem Er
wünschte von ganzem Herzen, gleich seinem Vater«
lande, dem Kaiser Glück und Ruhm und« erinnerte
daran, wie bei jenen Festen alle Herzen in Frankreich
Jhm entgegensehlugem wie alle Eiassen der französi-
schen Gesellschaft sich in dem Ausdruck ihrer tiefsten
Gefühle für den Kaiser zu überbieten suchten. Er
sihätzesieh glücklich, diesen Toaft an dem Tage aus-
zubringen, wo er zum ersten Mal das Ehrenabzeichen
anlege, welches ihm Se. Mai. der Kaiser verliehen.
(Graf Montebello erhielt am Tage vorher den
AlerandersNewskiiOrdenss— Ein donnerndes Hurrah
und die Klänge der Nationalhymne erfüllten den Saal
nach diesem Toast Sodann erhob sieh Graf Bobi
rinski nochmals und hielt eine glänzende Rede, in
der er die francoaussische Annäherung an der Hand
einer ganzen Reihe historischer Facta und
Aussprüche Peter’s des Großen, Katharina Il., der
Kaiserin Elisabeth, des Kaisers Alexander I. und
Nikolai l. als eine traditionelle Erscheinung in der
Geschichte Rußlands und Frankreichs kennzeichnen.
,,Sie sehen, meine Herren, daß in der historischen
Vergangenheit der beiden Nationen die angenehmen
Worte ,,Herzliche Einigkeit und Uebereinstimmung«
in einem fort wiedererklingem Daß wir dem Wege,
den uns die Geschichte vorgezeichnetz treu geblieben,
beweist die heutige Anwesenheit des französischen
Botsehasters unter uns. — »Sie waren für mich
stets der Friedens-Engel", diese Worte, die Peter
der Große dem französischen Botschaster Campredon
sagte, wiederholenlz trinke ich auf die anwesenden
Vertreter des französischen Volkes. Es lebe der
Graf von Montebello, es leben die Mitglieder der
französischen Botschaft« —- Graf Montebello dankte
in einer längeren, warmen Rede, -in der er von
seiner grenzenlosen Sympathie für Rußland sprach,
in welchem er seine ersten Schritte als Boischaftss
Secretär gethan, in welchem er auch sein erstes
schweres Leid in seinem Leben erfuhr. Er habe
Rußland lieben gelernt und habe mit Rührung ver«
folgt, wie die Sympathien zwischen den beiden
Staaten wuchsen, wie sie an Gegenseitigkeit zunah-
men, so daß jetzt in jeder Hütte Rußlands, in jedem
Bauernhause Frankreichs« die francosrussische Idee
Eingang gefunden habe. Er trank zum Schluß auf
alle anwesenden-Vertreter Rußlands und forderte sie
auf, die Gläser im Namen des brüderlichen fried-
lichen Bandes, zu Ehren der Größe und Blüthe
der beiden Länder zu erheben. — Es folgte nun
eine Rede des Stadthaupis W. A. Natkow-Roshnow,
dann sprachen noch der Kammerherr Bodisro über
die· warmen Shmpathien zwischen den beidenlNatioi
nen und der Schlüsselburger Adelsmarschall Wsses
woloshski, der einen Toast auf die französischen
Frauen ausbrachte Zum Schluß erhob sieh der
französische Botschafter und trank auf das Wohl der
russischen Frauen.

-"- Eine beim Finanzministerium niedergeseßte
Eommission beschloß, daß die Wechsel auslän-
discher Unterthanen in Zukunft inderReichs-
bank nicht anders discontirt werden sollen, als mit
jedesmaliger Genehmigungdes Finanzministers Der
Betrag der zu discontirendeu Weihsel ist dabei«
irrelevant.

—- Der Mangel an Aerzten im Jnnern
des Reichs wird durch folgende Daten der ,,Russ.
Shisn« sehr lebhaft charakterisirtr Jm gesammten
Gouvernement Ssaratow gab. es im Jahre 1888 im
Ganzen nur 120 Aerzte Um sieh zu vergegens
wärtigen, wie verschwindend klein diese Anzahl lst,
muß hinzugefügt werden, daß in einigen Kreisen
auf je einen Arzt gegen 80,000 Einwohner kommen
(in der Armee rechnet anan auf einen Arzt 432
Soldaten) und sdaß in dem ganzen Gouvernement
auf je 1 hospitalsBett ca. 2000 Patienten kommen
(in der Armee 80 Kranke). ··

Aus Baku wird der ,,Nord. Tel.-sg.« ge-
meldet: Am is. November wurde der Vertrag der
zweiten Gruppe der PetroleumiExpori
teure, die jährlich ca. 12 Millionen Pud expor-
tiren, unterschriebem Man muß die Sache so auf-
fassen, daß der Ring aus zwei Gruppen besteht,
die nach dem gleichen Plane vorgehen und das Pe-
troleum zu gleichem Preise verkaufen.

Delikts-her Tigris-risi-
Den c. Um) December IRS.

Wiederum liegt eine Woche hinter uns, welche
in politischer Beziehung fast ausschließlich von ei«-
uem Ereigniß beherrschi worden ist—- von demPari-

ser Bomben-Piraten. Die gefammte civilifirte
Gesellsehaft hat es erregt und deren vollste Theil-
nahme erweckt; einmüthig war sie in der Verab-
scheuung des Verbreihens, einmüthig in der Erkennt«
niß der von dieser Seite her drohenden schweren Ge-
fahr und in gewissem Umfange auch einmüthig in
den Maßnahmen zur Abwehr derselben -- letzteres
in sofern, als auch nicht eine einzige Stimme laut
geworden ist, welche für »Reformen" zur Beseiti-
gung des menschenmörderischen Anarehismus plai-
dirt hätte, während vielfach gemeinsame schonungss
lose Bekämpfung des Anarehismus nrikderrärrßererr
staatlirhen Mitteln gefordert wird. - Jn beach-
tenswrrther Weise ergeht Esich die »Nat.-Z.« über
dtesesEIhema u. Akwiefolgns - « - —-

«·,,-" ; . . Der Verbrerher 'Evom« Sonnabend hat
ausgesagh feine Absicht seh-gewesen, in erste-Reihe
die, Paris! de s« ist» ds- Okpsiiiiksvtepisssks is« Mk«sen —- inktlpeßrssenbar nicht darum, weil er einen
heil-niesen wir-a gegen« Her-n Darin; regte, sondern«nur weil« ddrtisiiidrrirkrim so« größer gewesen wäre,
weint bei etnemgegen die Kammer« gerichteten Ver·
brechen der Präsident derselben umsLeben gekommen
wäre. Diese Mordsuihtxwelrhespnur ganz äußerlich
ein bestimmtes, .Obsert,hat,, während ihr eigentliches
Ziel, ihr wirklicher Zweck das Verbrechen selbst und
dessen Eindruck auf die bürgerliche Gesellschaft ist,
kennzeichnet sen nnnkchisniu«e. Sie inechi ihn, wie
masznstih nicht verhehlen darf, in sofern gefährlicher
im Vergleich mit( früheren verbreeherisehen Bestre-
bungen, als« der Kreis, in welchem das» anarchistis
sehe Verbrechen sich bethätigen kann, um so weiter
ist. Vor kurzem geschah es im Theater, am Sonn«
abend im Parlament; unwillkürlich fragt man: wo
das nächste Mal?

Auf die andere nahe liegende Frage: was sich
ge gen den Auarchismuss thun lasse, wird
nach dem jüngsten Verbrechen so wenig eine befrie-
digende Antwort zu geben fein, wie nach einem der
vorhergegangenern Die Gesetze über den Gebrauch von
Sprengstosfem welche im letzieu Jahrzehnt in vielen
Staaten erlassen worden, sind durch die Fortschritte
der Chemie in, ihrer möglichen Wirkung stark be-
einträchtigt worden: Dynamit und andere Sprengs
stoffe sind seht so leicht herzustellem daß die Ver-
brecher sich ihr Werkzeug beschaffen können, ohne in
die von jenen Gesetzen gelegten Schlingen zu treten-
Eine Olenderung derselben könnte« sie schwerlich viel
wirksamer gestalten. Verhältnißmäßig am meisten
ist noch von sorgsamer Ueberwaehung zu
erwarten: polizeiliche Ueberwachung der als ver-
dächtig bekannten Elemente unter gegenseitiger
internationaler Unterstützung der Behörden aller
Länder, und Ueberwaehung — Jedermanns durch
Jedermann. Letzteres ist kein behaglirher Zustand;
aber es: »bleibt schwerlich etwas Anderes, als eine
derartige stille ,,Bürgerwehr« übrig, seit man
riskiren muß, daß der: Nachbar im Theater oder
aus der Parlamentstribüne eine Sardinenbüehse bei
sich hat, statt einer Ersrischung Dhnamit
enthält- Eis: scheint fast ein charakteristisch«
Umstand zu sein, dnß unter den Aenarrhiften
die prahlenden Heldeuspieler des Mordes bisher
kaum aufgetaucht sind, sie sind vielmehr allesammt
bestrebt, nach Verübung einer Unthat im Dunkel
der Menge zu verschwinden. Deshalb könnte die
Wahrscheinliihkeih entdeckt zu werden, welche wächst,
wenn alle Welt ein wachsames Auge aus verdächtige
Persdnlichkeiten hat, immerhin einigermaßen ab-
schreckeud wirken. Ferner ist die Frage, ob es nicht
aucb für den Anarrhtsmus eine ,,S chule des
Verbrechen« giebt, nicht· einfach abzuweisen. Jm
französischen Ministerrath wird erörtert, ob die Ver-
herrliehung von Verbrechen« und Berbreehe·rn, wie
sie in ort und Srhrift öffentlich statisinde, weiter
geduldet werden kann. Auch wir in Deutschland
haben keine gesehliehe Bestimmung gegen diesen
Unfug. Auch in Berlin werden öffentliche Anat-
ehistensVersammlungen gehalten, die allerdings bis·
her einen starken Stich ins Komische hatten; aber
es giebt verlorene Existenzen, an denen diese Komik
ohne Wirkung abprallt, während die ungehinderte
Predigt des Anarchismus sie vielleicht doch aufreizt.

Wirksam wird die bürgerliche Gesellschaft sieh
gegen die Feinde, an deren Existenz in ihrer Mitte
sie am Sonnabend wieder so laut erinnert worden,
aber nur dann vertheidigen können, wenn sie, in den
einzelnen Ländern und international in der
ganzen Wen, vie Reihen gegen dieselben schließt.
So lange in allen Staaten die auf dem Boden des
Gesetzes und der Ordnung stehenden Parteien sieh
in der setzigen leidenschaftlichen ZU bekämpfen, be-
sorgen sie die Gesehäfte der Revolutionäre aller
Grade, denn sie selbst verstärkeu die Meinung, dass
alles Bestehende werth sei, zu Grunde zu gehen«
Und die Vorbereitung aus den nächsten Krieg, mit
der fast alle Nationen beschäftigt sind, hist zugleich
die Vorbereitung von Zuständen, welche, mindestens
unter den Besiegten dieses Krieges, zeitweilig aber
leicht auih unter den Siegern, dem Inarchismus die
beste Gelegenheit zu umfassender Bethätigung darbie-
ten würden.«

Der deutsche Reichdtas hat, wie telegrapbksch
gemeldet, nunmehr die drei »kleinen Handels«
verträge«, vor Allem den am meisten gefährde-
ten mit Rnmäniem glücklich angenommen. Freilich

Gortsenuus is der l. Beil-ges)
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wak di« Majorität eine recht geringe, denn es hätten
bei der Abstimrnung über den rumänischen Vertrag
nur noch ein Dutzend Stimmen umzufallen gebraucht
nnd er wäre abgelehnt worden. Demnach sieht es
in Bezug auf den rusfischideutschen Handelsvertrag
noch immer nicht ganz unbedenklich aus. Die Agra-
rier haben sihon den rumänischen Vertrag mit äußer-
ster Verbtiterung bekämpft, ohne sich viel auf Dar-
legung der Gründe einzulassen. Der. allgegreirre
Thzizj pzg pp« sey; gez. Dr. Pcgasesze erstatietin
Be«"r"iehts der Reicljstags·Co"ni"·mission,
welcher diekhandelsverträge mit7Spanien,« Rutnänien
und Serbien überwiesen« waren, schloß mit folgenden
bezeichnenden Worten: »Diese Gesichtspuneie waren
für die Mehrheit der Comtnisfion maßgebend für
ihre Stellung zu den vorliegenden«.Handelsverträgen,
und nach eingehender Erörterung der einzelnen Fra-
gen erklärte sie sich für die Genehmigung derselben.
Seitens der Minorität wurde gegen» die »vor-f
stehenden Ausführungen vielfacher Widerspuch
erhoben, dieselbe verzichtetet jedoch darauf, die
G ründe ihres Widerspruchs in itdttfem Bericht
zur· Darstellung zu dringen«

Das DepescheniBurearr ,,.herold" verbreitet fol-
gende Meldung: Deutsche und außerdeutsche Blätter
brachten in den letzten Tagen die Nachricht, daß in
derAuffassuug der Ittentatsversuehe auf
den Kaiser und den Reichskanzler: sich ein
Gegensatz zwischen dem Kaiser und dem
Reichskanzler herausgebildet« habe. Wir sind
nun in der Lage, nach Jnsormationen aus bester
Quelle miitheilen zu können, daß zwischen dem
Kaiser und dem Kanzler keinerlei Gegensähe bestehen.
Jn Sachen der stttentatssVerfuche könnte höchstens
ein Gegensay zwischen der Auffassnng der obe rsten
Polizeibehörde und der Auffassung des Kai-
sers bemerkt worden sein, indem erstere bestrebt
schien, den AttentatssVersuch der Ocffentlichleit ge«
genüber als der Erwähnung nnwerth hinzustellern
während der ernsten sluffassung des Kaisers ent-
sprechend, von höchster Stelle für die glückiiche Be-
währung in allen Kirchen Dankgebete angeordnet
wurden. «

Betreffs des Jesuiten-A ntrages läßt sich
die »Hallesche Z.« aus Berlin telegraphirern »Es
steht leider fest, daß die Stimmen Preußens
im Bundesrathe für die Aufhebung des Jesuiten-
Gesenes abgegeben werden. Es war bereits ein An«
trag Preußens in dieser Richtung vorbereitet, ehe
die Jesuiten-Debatte im Retchstage gehalten wurde.
Das Centrum hat deshalb· die Berathnzrg des An«
trages Hompcfch so sehr beschleunigt, tun dern katho-
lischen Volke gegenüber sich die Priorität zu wah-
ren. Als Entgelt wird das Centrum für die Durch-
bringung aller Handelsveriräge sorgen.« —-s Diese
Information sieht denn doch noch nicht über jeden
Zweifel erhaben. · , «

Ja Möhren machen die Tscheeh en Scbzvierigsg
keiten mit dem Beitritte zur s lavischen Coa li-
tion; sie stehen auf dem Boden der zAlttschechen
und fürchten, unter das sungtschechische Jdrh zu
gerathen. Die Jungtschechen geben sich nun, alle.Mühe, sie zu beruhigen: es handle sich ja um eine«
Coalition, nicht um eine Fufionz ·sede»r Bestandtheil
der ersteren werde seine Bewegungsfreiheit behalten.

Mit vollem Erfolge ist die frurszösische Regie-
rung an der Arbeit, das Eisen zu schmiedeinssztshlange es warm iß. Diennter dem Eindruck desUttentats stehende Kammer soll unverzüglich zuVorkehrungen gegen weitere, Unternehmungen des
Anarchisnrus ihre Zustimmung geben. Eine« zumP keß- Gesetz hinzuzusügende Novelle bestraft die
Aufforderung zum Verbrechen ohne Unterscheidung
einer direeten oder indirecten Aufforderung. Ein«
zweiter Gesetzeuiwurf bezweckt die Abänderung
der auf verbrecherische Gesellschasten bezüglicixsetiArä
M« Des Skksfgsietzbuchs so daß dieselben aufAnarchisten - Vereinigungen anwendbarwerden. Ein dritter Gesetzeniwurf verschärft die
Strafbestimmungen des Grsetzes vpki 1872 gegen
die Besitzer von Explosionsstoffen und
will nicht nur den Befitz von fertigen Explosione-
stoffen bestraft wissen, sondern auch den Bcsiy von
Substanzem welche zur Herstellung solchex dienen,
Jn einem vierte n Gesetzentwurf wird die Ex-
höhung des für die Polizei in den Provinzenbestimmten Credits im Budget des Ministeriunrsdes Jnnern um 820,000 Frcs. gefordert, um die
Thätkgkekk de! Pvltzei schneller kund wirksamer zugestalten. · «

D« srPvL EVEN« meidet aus London, daßes der von der englischen Regierung eingssetziku
Commission behufs Reeherchirung über das in Dus-lin vetübtc DhnamitkAttentat gelungen sei, einer
anicheinend wettverzweigten Vekschwps
rerbande auf die. Spur zu kommen. «

Eine kräftige Regierungs-sauft— wird» i» Jizikkuschon im Hinblick ans die in S teilten herrschendenUnruhen dringend erforderlich. Eine Reihen-mMeldnngen dieser« set liegt auch für heute V«So wird vorn ist«? December gemeldet: »Ist ;
Biivuto cfszrovius Bart) versuchte ein-Zeitumst- s,-

unter Beihilfe von Gensdarmen eine Mörser-
batterie, welche die Bevölkerung anläßlich einei
Feiertages zum Abfeuein von Saluischüssen aufgestelli
hatte, schießuntauglich zu machen. Ein Hauf·
Volkes leistete thätlichen Widerstand, so daß di(
Gensdarmen von der Waffe Gebrauch machen mußten,
wobei ein Bauer getödtet wurde. Ein erneute:
sngrlss des Volkshaufeus zwang die Gensdarmem
sich in die Kaferne zurückzuziehen. Die Meuterer
verfolgten den Zollwächter in das Polizei,
du«-kenn, begossen hier die Kleider desselben mis
Psettoleum »und »zündeien sie an. Der Zollwärhter
erlitt schwere Brandwunden und liegt im Sterben.
Durch das Eintreffen von Versiärkungen aus Bari
wurde die Meuterei beendet. JmHandgemeuge sind
mehrere Personen verwundet worden; einige Ver-
haftungen wurden vorgenommen« -— Noch schlimmer
ging es in Giardtello bei Palermo her. Die
Manifestanten plünderten das Rathhaus, zerstörten
die Archive und wandten sich dann mit Waffen
drohend gegen ein Detachement Bekgsaglierh welches
von Montelepre kam. Die Bergfaglieri verstanden
in der Aufregung und dem. Lärm den Befehl ihres
Osficiers falsch und gaben Feuer: von den Auf«
rührern wurden 8 Personen getödtet und 14 ver-
mündet, von diesen 4 schwer. Nachträglich wird aus
Giardinello dann noch der folgende grauf ige
Zwischensall berichtet. Nach dem Rückzuge
des Militärs tödtete die rasende Menge den stät-ti-
scheu Huisster sowie dessen Weib; Betder Köpfe
wurden auf Stangen herumgetragen — Der, Haupt-
grund der Volkswuth lag in der übermäßigen Be-
steuerung sowie in der Geldvergeudung durch den
Nepottsmus des Bürgermeisters. -

I s c is i s s.
Se. Erlaucht der Herr Minister der Volksaufsklärung, Graf Deljanow, revidirte vorgesterry

wie gemeldet, mehrere landischss Schiclem Begleiter
von dem Departements-Director, Geheimrath Anitschikow, dem ConfeilsiGliede Kamme-ehrten Chruscly
lichem, dem VotksschulemDirrctoy Staatsrath Siden-tschewfti und dem Volksschulsskispeckor Popow, so-wie geleitet von dem Kretschef Baron Rtaydell und
den BauekiComruissären des hicsigen Kreises, Milhardund de Mitte, begab sich Se. Erlauchtz wie wir er-
fahren, zunächst gegen 9 Uhr Morgens ins Ropkois
sehe Gebiet, wo zwei Gemeindefchulen besucht wurden.
Sodann infpicirte Se. Erlaucht die orthodoxe und
die evangeltschäuiherische ParoehiakSchule in Näg-
gen. Jn sämmtlichen Schulen wurden die Schülereingehend auf ihre Kenntnisse tm Russischen geprüft.
—- Jn Nüggen hatten es sicb die dortigen Kirchen-vorstehey Herr KnppitzsNeuiNüggen und Herr Ar-rendaior Johanufon-Lugden, nicht nehmen lassen, den
Herrn Minister und seine Begleitung im Küste-ratmit einem opulenten Dessuner zu bewtrthen, zu demsich nuch der Ortspredigey Pastor Stirn, eingefunden
hatte. Die Rückkehr— Sr Erkennst— »in die Stadterfolgte um etkpg ,5 Uhr Naghmittags ««

Am exstrigen Teg- beritkchts Sss Erlauchl dieRsisilsipchtxlpx i « i i . . .
iHeet-"A.eeed wird St( Esleuchtywie wir ers-Eis.sen, öden «ot«ssigev ruglsilchey Bereit! uilioippiresprnsfitseinem« Besuch""beehren. —- Die Abreise des HexIrnMsssistsxs noch »Nun! it? Auf . Meter« Vermittler;«zkgksktzk,s «

» g e «

« »

Das Referat, das die »Mit. Z! vor einigerZeit über eine. Vorleiung des Prosissors Dr. Wirt-sie«sitlsew gebrsacht«hatie, sowie. das kategorisch-»- xDei
mentt,»das Professor: Wassiljew in »der »Nowojerem1a« diesem Referat entgegensetzty ges-m pm
Residenzbliitteruisowie auch den rufsischen Monats«sournnlen noeh immer Anlaß zu weiterenAuslasstinsgen. So, lesen wir in dem soeben ausgegebenenDecembersHeftdes ,,West-nik Jew ro p«y«: ««

« «

»Ja der· ,,Mitausehen Zeitung« und ·darauf- auchin einigen russisehen Zeitungen« erschien -unlängst-
eine Rede, mit welcher der: Deran »der JurjeffsehenEDörpSscheUJ medtcinischen Facultäh PiosessvrsWassiljem sich angeblich an die Studentenkeiner Klintk gewandt habensolL Dem Professorlind Worte in den Mund gelegt, welche auf dieZuhörer den demoralisirendsten Einfluß ausübenoder in ihnen Unwillen, gemischt mit Verachtung,hervorrufen mußten. Jetzt wird in der »New-»jaWremja«" eine. Zuschrift Herrn Wasfiljewis abge-ciiuckt, in der er die ,,Mitauer Zeitung« der Ver-breitung einer Lüge über ihn beschuldigt wobei erbemerkt, daß, »wenn die russischen Professoreu derJurjefsschen Universität allen Unsinn widerlegen -vollten, der über sie im Balttschen Gebiet verbreitet
vird, sie positiv keine Zeit hätten, sich mit ihrerIrbeit zu beschäftigen« Die »Moskow«xkisa Web«nosii« rathen Herrn Wafsiljew, einen der Berleum-
Der zur gerichtlichen Verantwortung zu ziehen, damit
Den Uebrigen die Lust am Verleumden vergehe.Wenn Herr Wassilsew diesem Rath nicht folgt, soUUßkS E? Wenigstens den Original-Text feiner Reden extenso ver-öffentlichen, damit Niemand auf ihnpas Sprichwort anwenden kann: Ohne Feuer keinitaueh l« «

Alls Um gestrigen VortragssAbende imdarr»«dwer,ker-,Perein hielt Professor Dr. R.kobert vor einer zahlreichen Zuhörerschaft einenIußerordentlich interessanten Vortrag überiietehensItfte. Es war eine Fülle von fesselnden und bei«ehrenden"De«tatls, die"«de«r" Vortragende» bot« und«Eslchs DÆUäIessüEutsEinäIZiehörer-, Hei-gleich der
» », .-.gi.s««-e.»....-.--»... .

Sonnabend, den 4. (t6.) December
Der Vortragende begann mit einer interessanienhiftotischen Einleitung über die Gistmischer und

Gistmörder des alten Rom, die Giftmorde in der
, Kaiserzeit und unter den Päpstem in Spanien,

Frankreich u. s. w., bis endlich der Aufschwung, den
die Wissenschast de: Chemie genommen, der Häufig-
keit der Gistmorde ein Ziel feste; Redner verweiltesodann bei der berühmten Methode des ProsisssorsDr. G. Dragendotff zur Fiststellung von Gisten in
Leichen und berichtete dann eingehend, wie durchGisimordsProcefsse schließlich die Thatsachc festgestellt
wurde, daß sich auch in den Organen von Leichen,
die· nachweislich nicht an Gift gestorben waren, Gift«Subxanzen constatiren lassen. »Es wurde sodannaszüss "h·r1i«ch eingegangen auf die« Plosrnaiine oder sog.

lLeichengifte, d. h. meist giftige organische Substanz-en,
welche unter; der Mitwirkung von »Yaktekien nicht
nur in Leichenf sondern auch— im lebend·etfsOrganis-mus sowie in faulen Pflanzen entstehen. können. »

Ueber die Gefahren, welche diese sog. Letrhengiste
mit sich bringen könnenJlriiachteDProsessorz Kober-i
sodann werthvolle Mitthetlungetn Dieselben betrafendas Wurstgist in schlecht geräucherten Würstenjdas
Gift in verdorbenem Rinrfleisch", ferner die Fisch-Vergiftung, wie sie z. B. nach dem Genuß von
schlecht eingepöckelten Fischen häufigin der Butter-
wosxbe vorkommt, die KäsksVergistung das« Gift in
schlecht zubereitetem Gefrorenen und schliäßlixh die
zleischsVergistungx Was die leßtere betri t, legte
Vortragende:- dar, wie durch bestimmte Erkran-tungen der Kühe, durch GebärmuttevEntzündukngen
und durch Ekkrankungen des Darmcanals,« in
sämmtlichen Muskeln der Thiere sich Gift bildet,
das beim Genuß des Fleisches, wie es wiederholtvorgekommen ist, die Erkrankung von Hundertenvon Menscher: herbeiführen kann. Redner wies zumSchluß auf die Nothwendigkeit von Schlachhhäusern hin, damit jedes Thier von einem
Veierinävåilrzt vor dem Schlachten geprüft und
dje Organe des Thieres auch nachher noch einer
sachverständigen Prüfung unterzogen werden können.

. ---1’,

Nachträglich erfahren wir aus glaubwürdiger
Qui-Ue« daß am vergesngenen Sonntag von ruchlo-ser Hand eine Brandstiftung Versucht wordenist. Glücklicher Weise hatte man das, im HauseUschwanski in der DampferiStraße angelegie Feuerim Entstehen bemerkt, so daß es gelang, ohne« die
Feuerwehr zu alarmirery des Feuers Herr zu wer-
den und so größeres Unglück zu verhüten. Das
Haus soll nicht versichert gewesen sein. Bisher istes nicht gelungen, den Thäter zu ermitteln.

Jm Kirchsplel Tarw ast ist, wie wir im ,,Ole-mit« lesen, auf den Gesindewirthen A. T. durch das
Fenster ein Schuß ins Gesicht abgefeuert
worden. Die-Wunde ist eine ordentliche. Des Ver«brechers ist man noch nicht» habhaft geworden.

Ein eigenartiges Concerh welches nach einerbesonderen Richtung hin unsere. Aufmerksamkeit inAnspruch nimmt, findet morgen im »Neuen Themis-r«in der CarlowasSiraße statt« « Es ist wohl das existeConcert, welches; ausschließlich . estsjnis eh« e«Co m p o sitione n, nnd zwar, ’Lieder « für Männer·Chor, zu» Gehör. bringen wird. Noch -sind esskaumstiJahsre her, seitdem das erstes estnische Kunistliedcomponirtwurde undsmorgetr wird der«Co11cert-Dirigents ibereiis 712 estnisehe spLizede-,r-iConspoxni-sjkuEins."T"-·sziff-en: führen können,«w,e«lche Eigenes und Selbst-stätwiges geseigriebzen haben. Es »so’ll«nun", wie wirinsormsizrt wer en, damiiteineswegs der smusikaliscbeiWerth aller dteserisompositlonen auf einen euögklirlzzst»hohjen Sockel g.es·tellt, sondern» nur ein Ueberbsiickübekr die rasch und kräftig aussgsesehossenen TriebHeITDerzestnischenzjGesangesmuseigeevechei streichen. Und diesesYYest-reben· darf; auf das Inder-esse» unserer? smusiknltschen sStreit« stcher1tch zaht,eur ums so mehr, site, wievi-szhörem die Ausführung von fleißige-n und liebedollemStudium Zeugniß ablegen wird; «« -

Das Referat über die gestrige Sitzu ng sd erBjezirksgerich.is-Delegai.ion halten«-wirfu«! U« RIGHT jNzummer unseres Blatteszusücksgestelli. « ,

------------.»

srrchlichk Matt) ernsten.
. , UnivjersitätsJkjkcheyki —

T. Advent-f. Hauptgozttesdienst um 11 Uhr.c . Pksdigsr Hoerscheima«nn.MRUFAZ Namensfest des Großsürsten Thronfobger·s. Goitesdieiistum 11 Uhr. , »
»Prediger: Pastor am. OithruEingeäangene LiebesgabenErtrag di: ollecte für die Predige- Wittweu u,Weise» 34 stirbt» vschtsögtich 1 Rot; ka- die Arme«als Weihnachtsgabeii 5 RbL und 2 Packen Kleider.Mit herzlichem Dank Hoerschelmaniu »

Sk·Joha1r.nis-Kirche. . ;
2. Advent d. s. December 1893. Hauptgottesdieust ;um 10 Uhr. Predigeu Oehrn. zKindergottesdienstum 741 Uhr. ·EingegangeneLiebesgaben: «
Sonntagscollecte für die Armen — 17.Rh1» 45Kop- Collecten aus den Kindergoitesdietisien vom «!Novbn s Abt. 33 Kop., zu Weihnacht 3 Rot» qußew tdem 3-s-1 sRbbz für die St. Johannisstdtrchenschule Iice-s Rbi. Von den Kindern einer Gsuppesür die «

iiliissioks 1 RbL 83 Kop-
Hetzlkchens Dank O khk u.

St.«M-arien-Kirch«e. s
« Am 2.I;dvent, deutscher Gottesdienst mit Beichteund Abendmahlsseier um 12 Uhr. - - 1s;.i.:-.iiBsediger: .W-i1.1i»a ers-He. « IVorher estnischer Gottesdiettszst mit Abendmahlss -ieier uns. i) Uhr. "

, «-

December, zur Feier-des, Namens«Istss Hljrvnfotgers Gottesdienst um 9 Uhr.

iP93.
l

3 äu! Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
) r.
! Montag, den s. December, MissionOStuude im
, Pastorat um 5 Uhr.c .

.............,....

· St.Petri-Kirche.s Au! Z. Advent estuischer Gottesdienst mit Abend-
I mahlsseier um 10 Uhr. . ,

: n Fsutscher Goiiesdienst mit Abendmahlsfeier um
r. «

k »Aus Montag, den s. Der» Namensfesst des Thron-
. folgert: Dankgottesdienst um 10 Uhr.

i Todte-list.
Carl Nobel, -s- .27. November zu Zürich. « «

. August Ferdinand Bahre, --s- IS. November
zu Kleindpungerm

Frau »Pautt«ne Reimers, geb. v. Huebney f
im its. Jahre am so. November zu Riga.

H Seil-irae Frehmutth f 1. December zu
Ader.

» set. Laura Seraphim, f N. November zu
Mitau. « « »

, III. Emma Lachman n, »Es— 28. November zu
, Fsellitn "

; . August Brandes, f I. December zu Bie-
,« shsbks

; stimme: i
, de: Uorbifseu Jelesrapieussjgnriee
: Leipzig, Freitag, IS. (8.) December. Jtn
: Proceß gegen die französischen Officiere, welche als
H Spione in« Kiel verhaftet wurden, beantragte der
s Reiehsanwalt für— den einen Angrklagten 5 Jahres und für den anderer. 4 Jahre Zuchthaus
- . Paris, Freitag, 15. (3.) December. Zehn
. Ausländer erhielten gestskrn die Aufforderung, Frank-

reich in 8 Tagen zu verlassem
, Rom, Freitag, 15.·(3.) December. Das Ca-

binet hat sich wie folgt constituirtx Mtnisterpräsident
und Minister des Innern —- Crispi, Minister des
Aeußeren —- Bawn Albert Blaue, der Justiz —-

Calenda, der« Finanzen -— Sonninm de·- öffentlichen
Arbeiten --« Saracen des Krieges — Mocennh der
Marine — Worin, des Unterrichts — Bacelli und
des Ackerbaus — Boselli. « »

Paris, Sonnabend 16. (4.) December. Die
englische Regierung scheint dem Standpunkte derje-
nigen Großmut-Ist, welche eine internationate Ver«
ständigung gegen die Anarchisten besürwottet hat,
nicht beizuftimmery

Butterberichszf «v2o"n Poul March - St. Pe-
tekrsbur g.

« St. Petersburgj 3». December 1893.
· Expottscsxtrafeitt RbL is» bis 16 Es»

,, Fern ,, 15 i« »15 « zzspz
IY «Siecnnsds« » szs 12 so. «» Isssrj THE:-Süsße Schmandbutter »» - 16 « » 17 - III« Pariser« Butter : s«

,,
.. -,, 19 « PG

Ausläneiiehe Markte! bliejbenc unverändert slauund selbst die gkoßezipreisermäßigung der Vergan-
LFUEU WVchS h« III-END größere Nachfrage bewirkt.
e Die Zufuhrerr für den Loealeonsum sind jetzt

»Auch .tek·ch«licher, sftnden aber nojeh immer prompte
»Abnahb1cz» . «

«. , . «

. H . Zdettetbetitht . rs sz YOU EIN, 4— December, 7 Uhr Morg
— sfsseaxberajurder Luft -l-0·5c, bei mäßigen: SchneeisalIsUuIxHWK VII-Wind (5 2 Meter p-r."Ser.). Niinimumder Lusttemperatur -s-0«50,· «

der Temperatur auf dem Boden -——0«40.
der, Temperatur um 7 Uhr(

dtei3böchbs DER. um 7 Uh- Morg. —I-2—eo usw)c spisdtigste » » «- » « —-16-3c(i881)
. 20Hjährig«»Tagesmittet -—4.9G.

TeTsgreerbtssbst Zerrissen-regt
StsPsksssburgeriszszörsk, s. Denker-euere.

- Wechsel-Ernste.
LVUW 3 M« f— 10 ritt. 94,5oBssliv

» f. ioos Amt. 46,25Pest? » f. 10o Free. 33350c Hallpsmperiale neuer Prägung . 7,62 7,65
b» Fouds- und Aktien-GewissXa Bccnkbillctc I. EIN· ·

. s - - - - I02Iz Instit«so« » II« EIN. . « « .
. « » UND-« ««

Es» GoIdreUteEIZZZJ . . . . .
.

—

«

50-TO:«ieiii-Au1eiys««1j1.«EuL I I I Z I I HEXE«ev, «
, III. Ein. .

.
.

. . . 103 Kauf·Leid-«, Primien-An1eihe(1864). . . .
. 247 «

II· » s » muss) .
. . Uns-«VtämiewAnleiheder Lldelsbank . . .
. . 189W» Etsenbahnensbiercte . . . .

.
. l . 102 Kaufsee-» Innere Anleihe« . . . . . . . . 942,«

.

W» Adels·2lgrarb.-Psandbr. .
. . . , · jun-z«ZZNA Gram« Bodencredit-Pfandbr.(Mctqll) ist«-« ·Its-Z St. Äste-ev. SiädpObIigZH JVPUY III? Käusz

5·’-·,Chartowet1iandschb. Psdbn «
ggps M«Hof» sPcfck-b.-Tula,et » , »

» 99i-« KäufAcri-n ver Wolga-ttama-Bant.
. . . . I 902

«

Kau «»
« »« gtvßcxnxrusfisczbeipEisenbahn-wes» 27514

«

" i «sse3eiiki«ski«ssavgroxåss -

« · 85

Tendenz der ach·

lF-;»;H1usCrBd-c.cxe, 1s-"(3.) Des-me« esse.
— « r· a I « I « s: · I s o

r
o ·ins-ei— seit: »ein — Hi? Ei«

« T «« Trudeus-sszieucli«ch«fti·tt.« «« «»

I. Heft-rotes« M« ««sss«k«"ås«sjkk«xz«sp«sp



III usd kalt« von c· I »Hei« s. — 4 Leids» IRS i. Ilion-z pas-Isme- Icpkosctit Eos-Mississipp- Puksk — Ieise-so liess-pos-

ist zu» verkaufen Magasiyssdrk Z, ps-

IS 278. « steu- Dörptiche Zeitung

Dpsssszsssss sspsissssss ssspsssss
num- oöshnnnnesiscn crro ne. ocno— «· «· "

-

. naniu onpezibuekiiikliyuhi nxozxunie Evangkls 3UnglmgH«Mkkkin Restes Nalva sszhes « .
« dauert-i m» ooöpakiie nsönpareiieii « · ATSXDUTSL’·ÄSYL Ämse-St?- 19- . ··

· «» HHY yqacskjg By, Upezxcskogmgxsh » solllltSg, LICII Z· DCCOJIIIIDOI · .
-:· · EIOHOPUXGZ IFZOEIIITOÄ HEFT-Eh! 111-I' diokklussiges,weiches u. hartes 7m« Abend« . 111-Sag« den 5« Deszemlx

Ztaiorcu 1 , n era pu c. r. b. M t b d r««
ori- 11 no 2 uaea Tun. Arme; ne Er. Markt I. o e o (ksammsznahszna) acriaözingiuin cedki m» osuaueunhie MPOHITZTEJHF - . - , ..

·

.
··

·· ·
««

·
··"

« —-

·»,»» Tpll »» Bxoaanull GEIST-m» Ha» » a ·Um zahlreiche Beihglgäiinsxbålxzts fekilgend - ». -» ·
. . neöpanie n nepeus6pauie)" m- zxenh · » » - l -

.:;»..-« .
...,5»p.. ». sowie Use-passi- u H vassekciiohto Bkeseate
Es AMICI-EBOOK— : s E zum Bedenken der Puder Logo- · 7011 «·

» » »» » » » » » . »: I ; » . · i
»

»»· Miit-esse, Poposxcnan Ynpana 4-ro - in Jlyäszäfeåsgsrfegstex ginge» mobllell und Dkeschmaschlneli . ·
»; its-»Spi- 1893. i i i übernimmsz

’ one-sitt einige:
»

a " e.
OPOWO VOEOIU So» das scharfen von schlingt-Italien. Heim-sti- 14.

» · C «»
' Fehl· um! Flsehschlljks · «. «» » del; OSC9IIOIII«+9,HPLIT9»

« MS«- k « «· «« «"’««""" dass statuten unt! schärfen an FGWUHTIØEU Ycdsigdgells «TS-IIIOOCI«SIIOSSO ll Uss izvoo dem Dokpatek Steurers-IF »san«- smtl Its-mass!- Tagebuchbiattek · i r Zlliclknbntflrni Cxseps de Chitin-ne-
· wird hierdurch bekannt gemac , Ilolmsstrssss F« aus dem Nachlaß des weil Seh l· l - ; s» ·50 G. « .«

»

»
»

»»»
· ·»

».
» II . u mspec «»

· dass m Gemässheit eines bezug— · · tors zu Wenden Haudbstrstrn » « ,lichen Beschlusses der ·stadtv·er— - » » sas Z« ·· HEXE) ·»"····«»(Xsz «. leichte seidene knuknstselte shuwls
i . ordneten —Vers·ammlung am is» · »

»

«- - »T«i »» seh» « glatte und gemustertoiseidene
« . 15. und 1·6. Deoember von 11 - Mit dem Portrait des Verfassers. - -

« Uhr Vormittags bis 2 Uäir Nach— ; . . PMB 60 Kvpskens ·»»-»» · · gükzxzz,.gzsohzzkz· smpüsg und Wiss? I. n»z« · · l d tdt mts -
—""

.

""——···"·«"x"·’"·"—«—"" s · G tII I»» » Inittägs Im »L»O·Ca If? Es 3 E· »» emptsmhu proz-»Fort» » »Der Name des Yerfassers »Ist durkh »——»»ek»9s»»»r»uzrkt Nr» 7» Ha» »Ob«»
»» » tritt in das Wahllocal behufs Be— w. isen bekannt geworden. Es dürfte somit

theiligung an der demnächst statt- Stamm» Mär« 7 Ha» Umbna Vielen von Interesse sein, den reichbes
» »

«

»
·» »

findenden Neuwahl dgl« skadkvgki ··
»»

»» - ordneten bewerkstejljgt werde« HEFT-us Ixnächgkisäaszäkdzcszlzeållglääfäkx gutes grau— um! weiss-wolle— Wiedekhglung dek- 30 hij·bs"ch»ge-
»

wird. wer an de« hiekkiik regt— Handschuhe ·« z» spmmzss S S Es« luvgenen
» »

; gesetzten 3 Tagen sieh nicht mit ————————

».»»»

« « den betreffenden Eintrittskerten 7013 »

» » »»»»(·»W"ah- und NachwahlkarteO ver- FCIUTPII ITIIISSG ZEIT
·i nicht in das Wahllocal zugelassen » soplae Pavil

I«» ———j——-——————————————————

lm Do« » I. Hndflånco. n F r i ———» »» »« »»»—»4———. · · kz, Cz; er raaeuvc cn. »· . ck . ·» i N» R· · z« Hz TM» ZNM ». Soll Er»· l! i ,
«, ·X.IJ;"»«,««:;;««," fos .«?

« Es·EOEOIEEEEEEOEOI«ssssD-«893·««Ir «« ««« W
« rsh 3 uaca nonoilyunu m, ccyuno ··»’.«s:i-«-esls«·s"·is -

:····.L-· sib Cl) lssa Fuss-II «,

·· 1 « » Tracteursteuewßeglement.) Allerhöchst
- bestätigt am 8. Juuiisga Pkeiszo Ko»
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Ein historischer Vortrag

.»· Du« sEr gut HEXE-In« . in Jurjew · Messlngs TombACh, NIOkOI ZETI;UUZLMZTKZSLQITOMU« gehalten am 8. December 1891
· ·

M» »» vermiethen und verschieden» - ÄWIHUCVZSCVYSSC §· Nsämmklicke Lakipcnwaårein Ihrr-Hin, Pærolckmktichctn emaillirtes lkupferY Ymkcunds
·

- -
. -· eh ·kl—- « ’ tt ef- t·h,J ·
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Nov-l ums» Ilsusgststlss zu vskksstksv HHYFSHXHJDIZZ FTIPZJHIFZTF · Bijosiliiskieu Z« NSIJITYZIYZUJHHJSIYFITettZU,··bpekugET-Tk,TIIFHekJHYZTZIYZFTa-,III· K' Preis 50 Kop- k i
mszspkszzgungzzkgckg wage» stein- cfz Wcichsel—cignrrenspitzcn, div. Kämmen Biirston eh Eaargnrniturem E Maine-kais Wenn»2 Jungekkutflundkgrosäz hgqszaksznq · unt» do» Zlänchettänkniåpfcy spenden, Briefpapieiy cåinväigtså ihn— uXid ansehend. sexftinlcb. .
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——-
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·—m «« sichsss stäpsischs Ohr«-
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Gott. Oder-ten sub ~»2 M. er—-
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· · ZWEI- I Budenlocal in vvclJiieh ge· · . Drinnen-h. "—·—
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« ·» » « .. · n » «

» Y «
»

, -JH - empjielzlt seine« neueänyejøxøfsrten, d» höchstes« Gezte yeziejerten i
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selbstkostelkpkms FOR-»Um«-

»

» «— SIIIIIPSEIWSINV 9. j hinter den: Rathhsusm «
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· I. - , « »« LTH«.;T«« Gäste können clureh Mitglieder ein-

« UPUEOCETG UYHIUEV HUFTUKOI VOLK·
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, : I ». .csraålzl litt-ern; Eine-ishr. E: ääszlklermann . . Iltqlkalttäsgtgs ... . .

. jullsosäl.likaglvlsyäni. M. O.
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» ahte nagte-Pariser! unserer-h uo2lposlio s - -
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« IYCDIIIOI o· · Anfang ski- IJIIII Abends. » » . · - -
vom Z' Das« 1893 M 44-10«76« Billete ineL Filletåteäier e. RbIX e. Zäilhsikllcozxdunkcll auf« geiå HEXE-I« . vkkkaukz hjjjjgzzz

s· -
-

»· 3250 ojxnetstatin eruo an uug.errn ..
«« D: ztspxt s« St! h sdi tax« »
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«« r. « s - . » E Eins Psktis ragst-Jener s ji«-ri- ttps tu ·g«u« C. Im! sonst andere« Zweck« dmkew « ««

- ;«··«-- « ». ·
«« ··
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,

·· s · M
das Ueberdeckerr .der Schlittenb mit «« · I empfehle mein reichhaltigesobenerwähnten Decken zu ver ieten I - . ’ ' " «

und ihnen gleichzeitig zu eröffnen, « Wen: daran gelegen ist, eine gesunde und schöne l
· daß wen« Ije Am Schuj Ihrer llaut zu haben, benntze « . » . · Tisch« Tasehen-,»Brod—, Turm-hu— und Kiiohenmesserrk sowie scheuen,««. C dH R I · - « sp - « ; szl soheeren-Etuls, Hakelnadeln, Häkeleturs verschiedener· Muster· zu sehr bil-· Schlafe« Zegenschnee oer egen
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g J IN« allen Gattungen
« allen Buchhaudiixngen vorkcithigx I I 47i1 sur-ou sue de »Dort-ne. Hkhuktanzen uud Taschen, Dritten, Yjjchetz Ylqids

. i. Nur echt, wenn mit der gesetzltelrgesohutzteki »« 1 d ius den untreu neben - . tm Dis) chuhr emenII - « «. s « i»giscsssek Auswsku expense« .
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Em Jahrgcms i I lciiasieh jin deu Pnkkiituekles aus! Dkogueussllaucls ; «» «« « Po M«
·

» «, ! « s.-.Z):-ev I g i e u k v N 111-III!- Esstsslkssdss l
J.. Lenz : · «« « « « « - T I bin ich genöthigt, mein Geschäft aufzugeben nnd in Folge dessen findet einQlastor an St. Nikolai in Revol-

-·"-«-- I .-.—.... « « .—..—.—-...--
--—-..-——-—-—.——-—-————- · IGeheftet Z! R bei, eleg. b. 4 R bel, 3 - ·

«
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—— , Als
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»·,ch tslsslsägchzisärslssxkunsnllJÆI ZEIT I a e n a
« den· Worten: »Wir können nikht anders« ggsjtlerlzltlbzäingximtäszrcäostnrtgtxjnzeuåäf?l;:åft:l;c-Skxsxsxkättrxcsueäg Sgteiiclrfkdrålijelxx SIEBEL-Lisztånvversehptedenen at; en Räiäxsärätlslä weisse und sehn-erste

schlæßenk als m« d« Aufforderung: und Eigrlöffei sahn: nnd Yiagezlbiirften Zunizenreiniger FruchszmesfeHEllen CCDCUSI stHCk·« E Illtdänfek « KIYSCIICFZCITICFTUUECULes« S« d« Vuchs es wwd Ihn« Ke e! C » usw· Sch chfi uren M 's «Ku eln in rocer Answahr iichxs « Bettdeeken drTeppiehe F russisehe Pelze d: Pilzstietelviel bieten» Sie, wie der Schreiber «MS s «
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« alklllczs C: , OSO i?
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Dritt Und Gottes with« Meist« in« 4 gis-resp- 1893 s- liess-ask nein-missio- Icipseketlt lloairlksceiosipss Pier-s. flossen-in Its-types. «
-Tsbspsgscsegex.
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Anstoiiidse des anierikaniiihen Studenten-

lebend-J
» » Es ist »nicht»zii- leugnen, daß in den Vereinigten
zsstaaten Hochjchulen existiren, die mit bedeutend

reichlicheren Mitteln ausgestattet sind, »als die deut-
schen Hochschulen, daß man sich also die bedeutendsten
Lehrkräste in allen Facultäten zulegen kann und dies
auch« zuweilen thut. Dennoch wäre es eine uner-
hörte Beleidigung sür den deutschen Studenten,

»wol»lte man ihn mit seinem amertkanischen Collegeu
gpskslstichsne : -- .; « , . F«

. - .Man muß der Jugend ihre Streiche, selbst wenn
dieselben« zuweilen über das Maß des Erlaubten

,hteiartsgehen, nichtallzu hoch anrechnen, insbesondere
muß man nachdteser Richtung hin Nachstcht üben.

IDie jungen-Leute, von den» lästigen Fisseltl des
szpstrengen Schulgwanges befreit, swrssen nicht gleich
das richtige« Maß im Gebrauch der Freiheit zu sin-
den und lassen sich, ohne Böses dabei zu denken,

Iinit den Schranken, welche das gesellige Leben zieht,
noch nicht» gehörig bekannt, zuweilen gehen, sie ver-

lieren die Controie über sich. Jm Allgemeinen übt
eman nun nicht nur eine gewisse» Nachsicht gegen

harmlose Studentenstreiche und Unbeholsenheiten der
jungen Gelehrten — nian freut sich daiüber, sie
srisihen die Erinnerung an die eigene Jugend aus.

, HEitt .7jnng"er» Mann, der nicht wenigstens einige
Jugendsteeiche verübt hat - selbstverständlich nur
solche, »die sitt) mit der Ehre vertragen —- der ist

«-e.nt»weder geistig beschränkt oder ein.Hypokrit, und
istxes bisher nicht bekannt geworden, daß aus der
einen oder der anderen Classe schon große Männer
hervorgegangen —- einen Bisincnck haben sie bis

, jegt noch nicht gezeitigt. .

OWähreUd aber der deutsche Student bei alten
seinen tollen Streichen doch nur selten die Jnstincte

ides Gentleniaii einbüßt, läßt der amerikanische
Llltnsensohn seine Ungebundenheit nur zu leicht in
zzFlegelhastigteit ausarten. Es fehlt ihm eben, wenn

""·«e«r"« die Hoihschiile Einsicht, meist an der sittlichen Reise,
ioelihe der angehende deutsche Student besitzen muß,
ehe »das, issyiiinasiiini ihn aus seiner Obhut entläßt.
Art-b Jsiicis Hurenhaus-» gift- pfi in« spavqgogiichex Hm-
sicht viel an ihm gesündigt worden, nnd so ist es
kein Wunder, wenn er von der Freiheit, «die ihmaus »der Universität zugestanden-wird, keinen maß-

Gebifitttch es« versehen« riet-steht.Ekne"r«"spder häßlichsten Auswüchse des amerikani-
schen Studenienlebenjs ist das sogenannte »O azeii«,

»d»czs«»sz»·bkziūt» »das «,Ptaltrait,iren nnd Conjoniren der
gnsztso der Füchse« dnrih die

älteren, fdie«xx·bemoosttnHäupter, wie sie dekr Iargon
istitjrsssgkDexutsfrhlszciiid- nennt; »Dieses -,,Hazeci« 1 nimmt
Hist; Alten. einezzoriii any-für welchegdie Bezeichnung

» "t«·«ohj·"no«tli·«·ste"l Zu «mildesiszift.· « «

" · ·« -

-Jn« P rinceto n, wo »sich bekanntlich eine der
berühmtesten Hochschulen des Landes befindet, sindtisesztjilezrtdiiigsk solch barbarische Rüpeleien an jungen
Studenten, berübt worden, daß der Staatsanwalt,
obgleich er selbst auf dieser Universität ssezinejAusx
bildung genossen, es· doch für. seine Pflicht gehalten
haxszdie Angelegenheit den Großgeschioorenen vorzu-
legen, wodurch sich die ganze Studentenschast furcht-
bar beleidigt»sühlt, da sie ihre eigene Gerichtsbarkeit
beansprucht und gewöhnlichen Philistern das Recht«
szbistreiteh über einen akademischen Bürger zuGericht
zu sitzen. Die Untersuchung, die von der Facultät
eingeleitet worden ist, hat ganz haarsträubende Dinge
atisden Tag gebracht, nnd es scheint beinahe, als ob
: - 9)» Auf Nr. Si) der »Blc"itter für Belehrung und Unter-

haltutig,« MontaghBeilage der ,,Leipziger Neuest Nacht«

die ganze ältere Studentenfchaft durchweg aus rohen
und feigen Flegeln und Rock-dies bestände.

So ist zum Beispiel ein junge: Student, Namens
Leopold, Nachts von seinen Quälgeistern aus dem
Bette geholt und, nachdem man ihn aufs bruialfie
giptugelt hatte, ins Wasser geworfen worden. Der
arme Teufel holte sich bei dem nächtlichen Abenteuer
eine heftige Lungenentzündring die ihn hart am
Rande des Grabes vorbeifühctn Und dabei hatte
er. absolut nichts gethan, was den Unwillen seiner
Angreifer hätte er egen iönnen. Letztere, hielten die
Taufe für nöthig, um ihm die ,,Viuckeni«»auszutreis.

,»b.en-.«·- Atan Wlgsdestjxzcjßngeren Studenten das Ge-
fühl völliger Wurstigkeit beibringen undzsie so lange
zwiebeliy bis sie: mürbe geworden sind, sich» ihren
Qualgeistern »blindlings unterwerfen und sie »als eine
Art von höheren Wesen ,beirachien. Das »« ist nach
der Erklärung. eines» der älteren Studenten der
eigentliche Zweck des »Hast-reib« · Zur Erreichung
dieses edlen Zweckes-J werden oft die abscheulichsten
Mittel angewandt. So zwingt man z. B. die Füchse,
bei Tisch zusammen mit farbigen Krlluern aufzu-
warten, während des Servireas Reden über irgend
ein unsinniges Thema zu halten und schließlich dem
Neger den Brudertuß zu geben, lauter Dinge, durch
die man ihnen zu Gemüthe fuhren will, daß sie um
nichts besser als Neger und Sklaven sind. Auch
packt« man sie an Händen und Füßen und stößt sie
mit dem Körper gegen Bäume und Steine, bis sie
kein Glied mehr rühren können. Der betreffende
Student, dessen Erklärungen diese erbaulichen Einzel·heiter: entnommen sind, kunnte, ex sei kein Freund
des heftigen «Hazens«, allein daß man einen jungen
Fuchs zwinge, auf allen Vieren herrimzxikriechen und
Gras zu fressen wie eine Kuh oder· daß man sie in
ein größeres Faß stecke und sie dann einen Berg
hinunterrolle —- das hält er für einen ebenso harm-
losen wie nütziichen Zeitvertreib. So einein grünen
Fuchs niüsfe eben Respect vor einein bemoofien
Haupt beigebracht werden. »

Die Faculiät scheint gegenüber diesen rohen Aue-
fchreitungen völlig machtlos zu« fein( Es erheben
sich« in Amerika, namentlich in deutschen Blättern,
ietzt endlich Stimmen, welche die Behörden ermah-
nen, densderreiis Studenten ein wenig fchärfer auf
die Finger zu fehen und daß man ernstlich versuche,
mit den Universitäten auch die Studentctlfchafiffelbft
auf ein höheres Niveau zu heben-Ä szsz"" E« «

Litetteifrjled;;« i ji ; »; J;
«AdrianspBalbi'-S·-sligemeine Erdloc-

f chreibnn g« Ein shandbuch des geogstaphifszcljeng
Wissens für die Bedürfnisse. aller Gebildeten: s chiteAuflagr. Vollkommenzneu bearbeitet von Ist-InstanzHeiderich CMit 900 Jllustraiionenkvielen Text-kärtchen und 25 Kartenbeilagen auf 41 Kartenfeiten..Drei Bande. —- Jn 50 «Lief»,erungen n 45 Kot«anch in drei eleg. Halbfranzbänden â 9 Ruhe! zubeziehen. « Bisher 40 Lieferunge«ii«»auzggegeben.z
H artleben’s Verlag in Wien;-.----;-«-«;·-.Y ««- TWir haben—- schon berichtet, daß von diesemtrefflichen Werke «zivei«"Bc«t-nde abgeschlossen vorliegen.
Vom Z. Bande find nunmehr· 6 Lieferungen«erfchi«enen,
welche die GeographieOesterreichälngarnb und der·Schweiz behandeln und— die das hohe Lob, welchesfrüher in Bezug auf Inhalt wie Ausstattungausge-fprochen worden ist, ebenfalls in vollem Maße ver-dienen. Die Unsumme neuerer geologischsgeo-graphi-fcher und metrorologifcher Deiailforfchungeiy dieVolközählungsergebnisfez die officiellen statistischenDaten, die jüngsten Höhenmesfungen in den Alpen
re. &c. finden sich zu einem anfchaulichen Gefammtbildeverarbeitet. Dabei ist trotz wifsenfchaftlicher Genauig-
keit die Darstellung nirgends lehrhaft »trocken. Die
Ausstattung ist eine geradezu glänzende zu nennen.

Sonnabend, den 4. (16.) December j
Die Menge schöner Jll·ustrationen, die neitenSpeciallärtihen im Texts, sowie die besonderen, in
vielsachein Farbendruct ausgeführten Kartenbeilagen
fördern und beleben das Verständnis der Lecture
und werden namentlich dem Geographielehrer beim
Unter-tagte. die besten Dienste leisten. »· Wiruiöchteii
den— von Dr. Heiderich so glücklich erneuecien »Wald»
als vornehmer Wiihnachtsgefchenk empfehlen« s s

M s leitet-tritt u ed« seist-dgl
sEin Judiläuny wie« es« nicht« vielen Ge-lehrten beschieden ist, vegeht am 4."(16.)J)Pj»e»eeaiber

ein Plan-n, der zu unserer Hochsrhuiyesz und« unserer—Stadt» einst . in - engsten« Beziehungen gestanden ·hat.
Un dein heutigen- Tage oouenoen-»»sfias, »nänilijih
hundert Semester seit· der ersten Porl7lilng,welche der Professor einer. und Holipraritssiosessor
der Universität Leipzig, der Philosoph "Dr.-Lu"d"ivi g
Str.t"irripceell.,- gehalten hat. Vt"tii""4i. US) Decem-
ber 1843 haiiitirte sich nämlich Profkssor Srriiinsirllans-der damaligen UaiveisiiätDorpansari derer-dann.-
am U. Januar 1844 seine regeiinasiigen Vorlesungen
aufnahm. — Der nun 100 Semester als akademi-icher Lehrer thätig gewesene Greis steht bereits im82. Lebensjahre, erfreut sich »aber nsrich immer wun-
derbare: geistiger Frisch« Auch« gegenwärtig noch·halt er ein Cotleg tn-Leipzig,.: in« welchem er, wie-
wir hören, durch die Klarheit und Frische zielt-er»Dedurrionen zahlreiche Hörer an. sich fesselt. .

—- Wie die »New-Z« von« privater Seite hört,ist unser Landsmann, der bekannte·Landschasismaler
und Professor an der Düsseldorfer KunftakadrmitzG r r g o r v. Bd it) man n, zum Atademiker an der
Berliner Kunstschule ernannt worden. Da mit die-»se: Stellung die Verpflichtung, feinen Wohnsitz inder deutsiheiii Residenz aufzuschlagen, nicht absolut.verbunden ist, vietniehrnur Zu gewissen Zeiten reine
Anwesenheit diiseibst erforderlich ist, gedenkt« Profes-sor v. Bochxnanii siirs Erste wenigstens nicht, Düf-seldo.rf,· woselbst er schon feiiJahreiijsseiit eigenes
Heini besihy zu verlassen.

—- Jn Eibing verstarb dieser Tage der Ehren-bürger dieser Stadt und Ghmnasiaidirectsor la. D;Geh. Regierungsraih DnsMax tT"dppe-ti, nach«iäiigerem Leiden. Der Verstorbene war ani«4.Aprit-.
1827 in Königsberg i. Po. geboren. Seinen Ruf.ais Gelehrter hat er durch große historisctse Arbeitenüber die Geschichte Wefipreußend erworben. In fei-nen: Nachlasse sind inehrere unvollendeie Arbeiter:von bedeiitendem historischer-· Werthe- " « « i

i . Henntgsnitsigrtx J ;

Noch eine Prinzesfinheirath JnIikjtiiitlsen giesst· das Gerücht, die Tochter. dedxHeizogs
Carl Theodoy ·des1-B"ruders der Kaiserin von
Desterreiclz Prinzessin;sszgephie, habe einezizlxlzjsRzs.senkten-in« skiaiiiszssvinsmsi1llfRi1tmeist·r l ji«-fest its-d i Enunmehr-is? nächst-m PtiiiteisicskEltisssth sitzt-»I- steure-«laut-Yo. Seefried Zhat heirathen! dkMstxns«""eb«envsälls«"cui- »di- Eittwilligutzg.jikxspjkgnsjlitkZeit!.idiktjxYerie
H s ·

— JII d s s D «! Ue igeke-
ion der Firma Gebiüder tziji
Strande. zwischen Wiichsxigiixziiijtzjek
iem Juli dieses Jcxhres Rachgidabungen undEBo r-)ers1u«che«nach" Bernstein angestellt Die
Firma, -hat-··xx»ni,itz, der Stadt« einen» auf drei Jahreanfetideuscoiitract abgesslslosfen und» zahlt, sährlichz3000·Mk. Pracht. Dir-Unternehmer haben eineLoskoniobile Efuknd Dampfcentrifugii aufgestellt; beschäfssigt sind augenblicklich an20szAibeiter und etne«Bohr-:oloiine« von 6 Mann. Die Ausbeute in den ein-
elnen Gruben ist natürlich eine ganz verschiedene,
its jctztszaber verhältnißmäßig rifchbergiebigez die
Berniieinfchichi liegt gewöhnlich in einer Tiefe von
i bis It) Fuß. Ein einziges Bohrloch soll z. B.inen Ertrag von etwa 2000 Mk. geliefert haben.ss finden sich Stücke von über Faustgiöße bis
iiiiunfier zu den kleinsten. Während die größten
Stücke sofort an den Fundstellenausgefnchtlund ver«
iackt werden, wendet: iin Uebrigen der ganze hern-
ieinhaliige Schiick in die Lagerräume zu Weichselsiii·iude,- wo der Bernstein von Frauen herausgesuchi

1853
wird. Die Preise variiren für dte"«gli7öszten" sz"n·schönsten Stücke von 40-—-60 Aitxpet TKilogixzszj
die kleinen :Von 4 bis stillt. Abgefehettxiniisches
für die Firma recht ergtedtgen Ertrage ist. dreizehn-i·sen neu net-knien Juduslrieezweigz auch für -·die,-,e·ir«nF:s»cheteibeyöltetnng· ein guter ; Verdienst »ges«rhgffeida e org Meint-er dies» Den; tsdte " Frauen Mtjjzptpro Tag erhalten; sOiesWienet Irr-tut« verttkbesittäglich liess-NO Kriege. Bernstein und— ejportttt Tot
Allein nach dem« Orient, nach-Attila und« sitinstralsteivgth lsststsm Ernste-tx- besonders» Sttcsepfeststenpxsm
lange» Bemstetrxipttzesxi »

» s
l — ETULITIU;HPH-t.e,r.9.ß)er GD«1QJ»fuxIF-«-kW e st »· A u sit a lsiseti scheint« lasen Reichhalsllgxeft Hjiille

viere: Dageweseues Izu Ins-einstens iDke »Ernst-EntreeTini ..Districte Coolgacdicz etwa 560111 den«-Pest(
Jnzzsm Tiefe fandenssiitixsstiereets Greis-ersann( Werthvon 10,000 Lstn Der Schacht ist, jkzkfsszesgxzu 5011
Tiefe nieoergetrieden und liefert ungehseutejtlllienge
Jgediegenenwoldes ineiner quarzigen G"c·i»n·g«ar"t."Da
neue Goldfeld liegt» intoafserlofersödör««-1Gegeni
doch hat man sen: . bereits sålitasferreservdikesangeleg
welche durch Ochsengesp.antt; regelmäßig: rnil Waffeversorgt werden, zdltian » schätzxzsdie doi
thätsgsts Gltldsxäbst tut-ZEIT. LUI 599 Negativ. Uebr-
gens ist auchote Nlount illlorgatutilereijesjzisOueeneland eine ungeheuer ergiebige Golkquelles«’"Seii B«
ginn des regelmäßigen Abt-altes; «« 31886 Evisstelinschlleslieh 1890 hat fie niiht swenlgerialossxtcocjcg Gol
im Wende von mehr ais 60 Muth-Nil. geliefert, cvovoi
den elctionären der den sAdbau bettete-enden G(

Frisch-is: von: 47 Mut. Mk. ais Reinssisxikag zu
« ', « s. «. .,«-;. L!

«—- Eiu Concert in hunde"ri""J"a»h«rerJa: »Wiener Tagvl.« finden wir sdassfoisjeride au
dem nächsten Jahrhundert vorgeashntessältuftkreferat
»Herr Süßlich stellte sich HdleserkTage kdenistkufrstlieb
haverinuen einig-per» Stadt. als Coiicertzist. aufxzx den
Forte sanno dazumal hieß es ,,P«iaiioe»Fo·rt·e«) vor
Eheinals jenes Jusirumeny welches dosnfi öffentliesspielenden Ntännern mit verhältnismäßig-vielGlü-
behandelt wurde, ist dasselbe-liest, das? essslitiehri KrafxAusdauer uns) Kühnheit rot-magst, fast auittsthließliedass Instrument der. Frauen geregt-den««,sd«tez».dekanni
lich auf demselben wahre ,Wunderthaten«vnllszringen
Herr Süßltch spielte· freilich "auf e·liie"·ij·«isz«ssitsltnto
dischen kleinen Klavier smtt ZIZHFOcEesVeriTTIHIIFaIg
wie sie zn Ende der--neunzisger» Jahre-»Ed·es««s«·doszrfge:
Jahrhunderts der. Wiener Fabrieant Bösendorfefür den Gebrauch, in Concertsalpttssb.aule.kfnri,d«die-He
—- tomisch genug -»mit dein. Namen, »R.isfsztx,lavier« belegte. Was sind« iiiese ttttggktlichenYsziRtesen
klaviere« fürckämuierlirhe Spinettcheti gegen« unserheutigen «,DamenflügeI« tritt« Fahrstuhls ? CWIeI je
des-kam: weiß, ist here: - Sie tut den- Ptsntiteusissisr
auf parallel zur Ktaviaiurseevgebrachitsttk Tgutkseroiiei
Eiseustangen in der Weise befsstkllkk dlißxxitzctsfSpltlspgqzzssYqß gegen den Discant,;htn,. senderskxtztttsgekshrl

seien: e sey-per« . vie zriefstqnzri « gis »»gdkitz»zszxöchixeiTöne der 157 -,t;)cit;iIt.-T-eftii-essssiltstt»kscscs)· Ost! Sus-
litty esbedtente sztijke««g"efag«t, de« zierlichen» alte(
lklavterehensj ssdefseiit stehenden! «"--sk«lsa"itkg-« Eskunsereii In
trpi « -

Heu-;.fr-;gi; Epedzlzskzxissdajszisevik mi
IF? « TOHICIQV «WLHIUEIheutiger» ebenso tote. der« heutzutage er äßliehiDuftspendey der bei Pianopaktien die den wichtig
slen in; den Piåceri heriihrtenjxTspsCsltuttenkzentsprechens
den Odeurs auiomatisch eansfprühij »nur wenig-esse·Eil-seidenen Nest-erst» zuläßt; sper spielt« ;e.tl.iche,ai-dexr«« e·
ringen Leistungsfähigkeit deHxgJnsttirmentseszichte Stückchen des längstkkvergesssenenEhopickssüttd
eines gewissen Liszt und fand für seinexiatrssornstsiosen Vorträge aufrnunterndeii Beifall. »Seit; An«
chiag ist »männlichaioe"i"ch,«fseiin Vortrag· dein entspre-
bend liebenswürdig, etwa-II empsindssanns Weibliche
Kraft inangelt ihm"vollensds. Auen« wäre dein Con-
certgeber zu empfehlen; insseinernäihfken Soiiöe ohneIlrnibånder zu spielen, z Dsls Klirxeu .der-.-»tkteletz»-"An-sängsel stöxt auszeroxdenllickM ·"

» .
« ««

· -— J ndiv i d uell. Dienstmädchen ,,Madatne,s ist Fn Her: draußen, der Sie zu sprechen wünscht l«
— Dame: »Wie sieht er aus «« ei— Dienstmädchen;
,Reizendi« .- . » : i i s.

Zweite Beilage zur Illeuen IlIörpt[rt1enBeitung.

. YYsz Y««Z«»«j·. «« Er« :k«««sz"szsz«.- . ««sz-?·«’«·«-«!"«—·«-".s: f TT«9’7·-«Y«3«Y"Y·sz-.««· .-"IT.:"»’E·.««""IJ: «-?I-"T"«i"-««Z"."-T ««-:.«--««-:--:s-— «« «-.;.-. ;..«:-..- V v « s. d« »Aytetrtottsh s euer-Ho« »Wir-Ist: «in« ccyuaoi insect no Haar-users. is. 8 " ,
s ·— - «

·

"

"
« « « «« e - V «! «

13 Leu-gönn c. in, 3 Tieres« no ngiiyzk « L »Im Verlage Von —FV«UZ KIFVSV m Neval Ut soeben ekschicUeU » s -· sz «
Un, paskkhxxsh ZOLOTHZZ U c9p96pgkk- - Ukld M clllckl Bllchhclkldlimgcck Vckkäkigt » « - » »

»»

« -
irr-txt- neinefn nymennxsh it iisencnnxsb

. . - . . .sinnst-beni- n zipyrnxsh npeixniisisonshg « s .
··

·d« · » ,

.

Popoxxcnoå ayiriiioiisropazx Oktave» , « « » «» vkxiekIn« OPKFIFOYJ Me sz .u««""’« scastaniem Bilde-o j « « " d er)
.

gkääeåiäezåhiigsilxelzleililiid krauses. Pflaumen E » herausgegeben von . spvrie
«»

m a« LMIVCZZC ssphflnszstk M« s Algieis und Kalifabllutteln « - « " "
TO« B« DCCCUVCV «» 3 Um· UND· Sinirnaer Feige-n la Z« E« Hfkksykrrn Um! empfiehlt-i« ejgonokyboisz UYDYYTYHYMVniittegy von Gold— und Silber-sehen, Mz1zg,«-1k»9«j»9zz « · : »

« Güte «

411937997 U« DSUCUUVICCYU un« UT· candjrte Früchte und-com otte -

» « « « · d « » d: «» " « -
-s

«« Don! at.
schiedenen anderen Gegenständen. walluüsse Französisch« Pkrjmsoho Mlk 24 Pvrtrclits in Ho!zfchnitt. - · »—

« d Älsxsstks I?-
I )

«

- I « « « H—·"·"a"""«···«—sz"sp—·-spsz’—"—··"—"«««—·-t·"—"
d b h. h Pkexs 3 Ruhe[ h» ele unt ebunden 4 Rahel« Unter Zusicherung ptotuptet Liefe-r AZTkIkHYiTTIT lizsprigjtex « e i s z «« .

g
,

c: i i »F «« 8O! HAVE« III«kikk « ·« -T s · s «— - e -
»

-, Tit-T :1·.-:-: Eillslls HEFT-« d ·(-

. —Princess- und persische Erst-hinan— pfun .
. .

..

«—
- - - VWVMTASU ZU V« M . OFastmag» sETTs3-««3I’s«»k«ik-TT? sspkkkägis»rkkkssetsrsrjxrrjiskisskggxssk,x;«T:-««s-k::k VIII·

-·»

·

» d l - H »« . »gen zu einem stattltklpend Bande vereinigt ke-«;·1·st. Azif zszdetn isiaiknz vor; zsfgst ;jj-»;· z; «; M ,,»,,». r»s beste» quahtät . Csdsåasse » Fässer: brntrgt da; Furt) eme Auswahhdes Besten, was die heimische Dichtsutkgt k«.«- M :

. WHEGW
z» ,»«»»,»»e i» zuzspn c Fdmwzen s M he« svwtk 18 Vivgrstphceu sssmmtlschss W— 80) Dichter, wkkcheexgizsxxvxkizezssipx-g»:se.jastsuisu-stk. 23, Quart. to.I OIUPHUS Buche vertreten sind Aus d Zahl derselben · ’

· ""—’·"sz«—s·«-———
uud empfiehlt Nusskerne etc. etc. v» Fspcksfstsp zGszspOy Justiz-er J F H glisäehreäåkrvogfqieilzkrgitåx Egoist-II.M. erhielt in frischer zufuhr - Zxkizäpkåkrånzäs ZStteru und dglndkkgz «: Das Blzch ist-zu« Läszqzditxäiisk r. »

Hm« acmlszk 3223 V» k·.....’chkTä-?:7«9F"Lk»»z- sksklkkkkksstxjxåuTxäszkkkszkåk.,,»,,,. », III; F"Fxk,i3ifkkksåk«g« r"’,l-«’«.e;E7?7s"«"«-
W« S« C

. . gtxtilmxttrarktfeohfcsxrsrztitiieqrxn und wird hofjentlichd kti«s«"j"e"dem»ss«bc«ltkfckjdu Gänse eine
Pk0menaden·str· Nr« T gescheuk

. anz besonders eignet es sich zu emem gebt-getreu Fcfk » is:- « « .,
« · »

« «» e «

—
-

-
· e . - n: s i:-

«"«««ssT""«« ««"«E«"«"E«««««·1 Zxgxsisszzxkgxgs«w«zggrrsxgsskkx



IRS. «— Neuedörptfcheseitnngp » MS.
OTRSEISIIICIG . Ue« vonneiiott no— Von der TlehkksichisAbth Si. . 111-atra, geirrt-m usw, önöuiorenn HMHBPATOPOILAPO lophegonaiso

sgkikxocsxsg Popozxgkokk ygpmzu r« listig des Jttrxcwek Stcdts ynnneponweska, See-1- ncnnkoaenin .
Icphena Lust-it. Py6. npnrnamakowen amts werden die In der Zelt VIII!

.

nobllpjxxkgcakkghxg 110 oältxgcmjzy l. October 1872 biszum I. L H B EP. jOpkgjzz Jung, pozxjzkzzmjzzzgg October 1873 geboren« und «
H, skeqzzzje m, I OHHMHPH 1872 Im Jahre 1894 der Ahleistung lopheizeuan Furt-verharren oennuapikk a nnenno r. npocpeooopann nr. xxonenskkun ne nossne 19. neue-Drin, ans. easy-
Isozxa Hm) 1 OMFHHPH 1373 F» H dek Wehgpslkchk Unteksiegew kglhannnnzeäisshkgaonro one-m? ixsnagm qceerz xtcäiisisiäigextixkpyäslrkiztöu Tun-arm, nonhaykoluuunon yannepouskerenoxo önöinosreikoio

» nennen-Hain okonssixo konnex-taki den Juriewfchen Gemeinde· Toppz »· »» 11,Eos» HIHHZMZT Je· ——-——-———--———-———-—————————
lIOIZEIIJIOGTJZI M: Synyuxeush VII» gltedek hierdurch aufgefordert, pesropniaa Ha. nocsranny um! nnnoiona»
Wäss- WMLOE US EOZEE 31 Ils- behiifs Eintrogung in die Einberik OSMIIEEIITVE PEISJIIIMEIXI UPOIIDIETOBI · «

« vnaopa oero 1893 roxxa m, cie Or— fungslifte der Stadt Jurjew pro EOEOIVCTVID 86 EPISZZZT 124013721033 l U a n
twkspofllie am! Kam-Sah M« EVEN« 1894 Und Eklcmsllng einer V« Zksbablxkjäsisållkktijstlyuæ apelklgåjeii Fig; - im

—-

CIUS CUECEU TOPOIIU lOPVSVU W« lchelUlgUUS Übel? ihre Anschkelbung mkospolzsh Ikpynn nnuektnoijz H: ny- s· lsp»·,l,jdl,«s»«s21894 kolkb U UOIPISEIE GENUS« zUM Jllkjcwschen Elnberufungscaip non-i- 12 Umsatz-1- npynht pneoizoij . .I.xppsukeksa o upnaaensb M: lopbevs tot! fpätestctis bjszum 3I· nun nepnonobk 4 nyixa 8 oynsronsh « «» . .
sTrOIOEv upusxisssouv Essen-v. December c. bei dieser Ab· THIS» Hssskzkzo 22 111-is 22 Oiszxs m« Im« Ohne Eise« ist. Statthal-

I -. Es« ’
-Kannxoe gest» nnmeosnanennnxsh theilimg zu meiden. lapos 111, UYPGUJTHTJTTJHCIPEXYJYÄS·sz·»·s«»ic·nnst- ooitsano npezxcskasnwh owns« Bei dieser Meldung sind von dem 12 Oygskogsk xkopqgksko use-m; 5804 und - SOISOIFEZIIIPTO 50 COL- Åkdts

zsstrsiitinenoicasannxsie nonyuensisu n aush- Betreffenden nachstehende Documente mroixia napnotso now-a; 444 mrooa sclssisenxuokelk IN« Im« VIII« GEIST« ZU HAVE-U-
- «« Und Augkünfke vorzustellen: Glut-DIE; 10 nrrrooonsh one-rann; 3 bei Ost Vckslsllc

. sit) nerpnsteonoe onaghreitkcwso o -1) ein Taufscheinz Käf-IT Tklglpfbkrz 337071118 ZEIT-III; 43 h»Parasit«-sum; «2) ein Schulzeugnib oder falls «« « IFYH UYFIZG OYET P G« iemik mach« ich dem hch «
« Alt-Zu Eli-teures· 6 « sa- J d ein· llch s ·t b- POBALUMYY um«« « OYHTEYCSM · «

-. o« -

og«
» · Z!

» do Este nat-o eman o»e nich e cui-more, 31 nyxxsk 31 oyaiss qanaoii . »
»

»

. ehrten Publuumptirjews und
. getrennt, a ers-any nero ckanoko sitzt, eine Angabe, ob er zu le- not-Sack«; to kkyzxoizs 34 oykkskoizm ca— UUTZTSVZSSSO la l FUIOISH 2«« derumgegend bekannt- daß ich

Ehre, nennen-sie, Ispanoaknoi sen und zu schreiben versteht; DIESES; 25 OYETOBO BSTIMM HAVE« «r· « » »mk « · Mem TischlevGelchält Vom

- « un· ono nun« nur-d; - Z) ein Verzeichniß der zur Zeit le- ZZH ZYTL EIN; 26 »Ist-HEFT« JJJJJH l menadeu Sklräglsk ågltgkmagastisedguzssf«. « « « " « · OH. , K . - .
». ~

-
. . ,

-szssennoonstrnaxozxnnxnxen ast- nak benden Familtenglieder (d. h. PMB» 240 wspz epmek «» ckmzkl sky habe« und wie fkühek an« i» mein
, LICENSE? EVEN« H« MADE-111 Eises« U· Geschwister) be! ge« non-h; 3 nyzxa 24 oynsra naena neu· a nahe« e Je. u« le» oh Fach schlagende Arbeiten, wie Möbel u.
« Tagnan-- oeuetlosriza (-I.s. o. Po— nauer Angabe des Namens, oonneqaaroz 60 mroaoizsh yncyoyz 40l Unser« Arme« treibt Uns V« V« Bauarbeiteiy iibernehme und dieselben ge-.

. unisonen, öpacishenshnceoskepsxh des Alters, des Datums und Its-rom- 6041171 HEXE; 2 Erd« ANY« wohn« Unser« Stadt UM Iplfssvhsfk lEND Pkllkg susfkkhkss AUch
-- ·- .«».o-r- « nottut-Im- aonasaiiieus des Jahres der Geburt sowie cyxorgs 3420 Komm? EUEYCTEJZ »« l - Hälse Ftetbäkslr III? Und Blldekkahmen

« - unten-h, not-spann, qui-la, insb- des Aufenlhaltes eines jeden; JTJOHOZFZHÄIHJZHVIJTFY YVZYTJHTPOBG g g z r Zschzctchszlslexzollonna. n rozxa ponczxenin non-1- n 4) eine Angabe der Beschäftigung; syst-knien; 1 tm» 211-, EIN, IN« 68 fiir die Armen zu bitten. Klei-l « g
nslsiowa warens-owns. naakzxaro des Handwerkes oder Gewerbesz nyiiossks 19 ixiynkkossh caxapkkavo ueckcxus dnngsstücke wie Schnhzeug Geld,

·»

K· Lcukfoscs
»·· nost- nnxssw s) eine Angabe der Mutterspraches I lIME 34 OYHTO NOT-S; 3 VII-II 28 i wie Nahrungsmittel, wie auch Hol«-

·

.k, k, sk -- J« « -

»s» 4) nonaaanie
·

sann-tin, peueona B) falls Jemand verheirathet ist: ZTZTOJITIJUTJPXAZ is: HITOFV FSTCXT anweisukigeii werde» mit Dank cjl·s- Kosüssckfskesslkuglzsdckshbesonjsksxfglszzhkstk
nun upon-Heisa; eine Angabe der Namen und xpzxnaMsspäsospzsgspoßJ MHBTY 249 gegengenonniicti bei der Präsidentin Rcifekbr»be, Arbeitskvrbez Puppen.

9 —5«) nonasanie poxnaro nenne; des Alters der Frau und der xxyzxoxzsz colko»x,x» " i der kirchlichen Armenpflege Frl von »Es» M VEFIchIEDEIIEII Ell-Iė- VI«-
SJ echt! Otto mass-ro, llonasaktis Kinder U. Anna, nieuakomie npnnnwh Ha. ceön s S fkyk (A[gx»lkxdkk.Stk-· Nr» ZU) ltknmkziex Zxtlzkokbkl II«dl-EIP«flVE;lkEllUU-»wes-1- n sospaesra irren» n 7) bei Vorhandensein jüngerer STI- 1100788372 lIPHVWIIEOTOE B?- 08« H und bei allen Pastoreii der Stadt. slkos,ksktzs, wesssn kam; »Es! kszcsjzxllaisfgts

· KATER; · Brüder, die Taufscheine dersel- HZYMTHHS CPOPM HBHTFOE H ’«a""9«k«·i G. Oehrn geführt «

· 7)»eona y nero einst, urcagmie den. ZZTÄUHILTTTPJT Jakxokzossexxsxsssszkh Slsräsideiit derlirchliclssen Kotbinacher L. Rath«s GEIST«- 10 lIPSIICTAEETE EIT- Zugleich werden diejenigen der Tom» u saitovosr sang-sin- Hxmnexxkk Armenpflege. «·.PJLILETDTJSLTFEHL.I
» Bpåesisxgssieotcin oizizgxbsisenhesksw « obenbezeichtleten Personen, welche in lkkgäo äkkixäoaoszflxgvns inne-H- uaukp

.··-I« CI OT- CWO TTBJISEIS NO« Grundla e der 119 und 120 m « P F« · · ««·

»» spart-i- ns» Eis— des Wå,»pkkichkgFs?tz.s, di. Weh» »,F:«r;2:s-I;,,;;-;:J;»Zxxxsgxss»Es: Es Erd« das. . Mut; c cUJIFCOFEEYSZEHXV THAT) IWTVPHE Ha Pflicht Ulcht it! Jurjekw sondern it! neniipin eniexxaet3kto, upon-h npasnnusis « .
YOU— U« 119 E 120 YOU-M« 0 einer anderen « Stadt abzuleisteii Abt-Ob. WI- 12 xio 2 stacosss ruft« ! d« 22 Co» pl« Pl«

Yskonnenoüs aonnnnocrn nosnenaiosissh wünschen» darauf aufmerksam g» foppen-r, 20 nonopkc 1893. und mit dieseni abgeht die· Bitte «
« d .H·T"1«’-?6,EI'I’I-« EOEECEYIOIIOEEIEEOOTE Es macht, daß fie dieser Abtheiluiiq Jlnpeiwopiz il. Tuxoniipooipw A« Elle FTOUMS lIUSETEY Helden

Its» tfdps lOPIDOETV sM- ilpyvsxs hierüber bis spätestens den 15. Ja- Kjndkkhkwahkaunatjkn dlB Cop- pw Pfdi
onll osgsazn sag- nuar

kzynaskxogkzonsh oeuy Owxxskutaniko ne, gen» « W »

Die N, diesem Jahre wiederum des
spstioaine Ist-o« tlnnapn 1894 rann. .Jur«ew, 12.0 t b 1893. fl eihnachtstisolies derselb fremd— « Z ck»"ot-;:s-I60pk;tå3å tsapouonan sodann, 12 l «

«· cis-b; z voslraaeosv »pa- g kann.
M Er« Hob. Mel· · Gabe. sowohl en Geld als an ges— empfing Und empfiehlt c -Jfzklxenstxkogozxirxioå Winke-Zu: - » Hex» wenden· Be· r«. - disk-in. s. u. d. ,N2iukhsilkui-os. ges— i legten Kleldungsstilcken. wird saMctsipw

»» 929»«11-9sp,sp9p»«gzz9«k A. Fuss-Iris. l«in,.-»Wilheln:si-k. »122·A, It. « - dankbar iempfangen - fijr dir; I. - Großer. Makkt N; 14·
. Bewahranstalt von fkau v.«kfluli-»

i« «; - s— » bei TM! HsffUsL kM»·HOki-IPBkBks- lcutltllll Uacobsstrasse 23) u. für· « « · i·
»« O burgtgfeHofhckns), kåeginnx Difksnstgig Blei: die-»F« Anstalt Yo» Ha« Hokus» Glkscnsfccrkh

- " s— . - 23. ovem er. m «ntere e« er r: « «» . V 1·D b «d« std
- « .............—. .

.

tåiefip wgd dbrtingend nni freundlichen Hålxsldck Ceiclhåtikcstssgskikkgiian eigåtioxuVorratllegixlltäbelvlr ···we· er

.. . . . - «« S« ««- . . . « arg mit 22 up. pro nd. »Die Baltissche DomainekkVerwaltiing macht hierdurch bekannt, Cz; Fkz»g« -Vgk9i»s. 1020 Gaganstalt auch für Quakxitciteu»das die unten angegebenen in Livland belegenen Krons - Pachv —-—-——-———.- g
»Hk»icke von Neuem in Pacht vergeben werden sollen und zu diesem« « s Messe.-cspsktxecke allendlichesTorge stattfinden werden, und zwar sollen vergeben . i «·0 · Yiühleustraße Nr. 11 ist fürs vächftesxwcrdcnx

l) Bei der Laikfaurfcheu Genieinde-Vertoaltiinq am 15. Der. 1893: 807758
. O· . s Jknisbvon HFZIUEUEJU II; VOVM!EtheU-

i) die Kukkuudsche Wiudmahce ~ukisaak«, im Peknauschen Kreise Mist-Also» tust! BEZIIISOMOU · » « HFLZUTTJ L«F;kskssshsfksbåsugsssslkskssn
belegen, auf 18 Jahre vom 1. Januar 1894 ab. von llohkstahlsttzen Weisso ital. lhkse » dazu. ·Zu besehen täglich von 9—luhk

Der Ausbot beginnt mit 100 RbL Tiber-nimmt billig die lsälläklcllsdäh stillt. Vormittags.
il) Bei der Tfchornaschen Gemeinde-Verwaltung am 15. Der. 1893 : Wittwe sollt!

·

gjjhsaak In einer Nachbar-laut ist aim-
-1) d« FlsmmkvgshofsWvttigfersche Krug »Kasepäh«- im Jus-inv- BI""«"’"ssz«-«,E«I: Nxjszszsm Hof-Gmel skkink liestaaratioa mit Inventar-

. schcll Kreise belegen, Auf 1»2 Jahre VOM l. Januar 1894 ab.
«

pp
h» «« »

· Der Ausbot beginnt Mit 450 RbL . 3LE:——
» s ben. Näher-es bei Herrn Arke-sehn,

· III) Bei der Spankaufchen Gemeinde-Verwaltniig am 13. »Der. 1893:
» —.- PIOOSUALIEELV:. «« l Nsumskkbslkssss 3s II! 111-is»-

1) die Spankausche Wassermühle ~Tigase«, im Jurjetvschen Kreise
belegen, auf 18 Jahre. . U, Pforte) «

Dei: Ausbot beginnt mit 150 Rbl. «

.»
« v . », GIV) Bei derWottigferfehen Gemeinde-Verwaltung am 16. Der. 1893:

-1)» der Heufrhlag Umbjärw, im 1. Jurjewschen Forstdistrict belegen,
s« auf 12 Jahre-vom I. Januar 1894. ab.

» ,
Der Ausbot beginnt mit 10 Rbl. verschiedener Art: Kiekderbiirften von s JZsp Ausführlichere Angaben sind in der ~Livländischen Gouvernements- Kxxszgis 2ålibl—- Wkchsbügtteixvon «»gkt»u»;ug«szs,2bekannt gemacht worden, welche, wie auch die Arrende-Bedin- · VI« MINIST- Uss EMIJ .

gungem diejenigen, die es wunschen, vorher zur Durchsicht erhalten Willst« U« l· W· HAVE« Z« hfsbekb Da« Ydllcmgczahllcs ETUUDCWPUCC 4,000,000 YUHOI
. . .

.
. selbst sind auch billcge Retfekcirbe zu .konnex; in »der«Demanten-Verwaltung zu Riga, be: den an Ort und Stelle h»zm» . . ·» -

..«»»,«klst»»fl"ttlxl,icheti«««Districts-Förstern und an den« Orten, an welchen die Torge ———;——derMk)«·——·————«
wswspdein»Um» - F

stsllttlckkdcn zweizdetps « ····Ingro·ßes hetåug Unter vortheih von · ·
""Fi·ir den Dirigirendem Baron Jltlållkpsalioiiiclsliysz gez-IF: FedgizkuåzsieidisziezgsckzkjszrZeiss; Immer-Den, shzcobislien He: Waaren

. .- FÜV den Geschaltsllihkekk SaVV l U S« unter Nr. 2993 niederzulegen. III!
··

· ·

istg «lAVIUII s- Esskigxk Jxxrxsiiszxigszrskkåkzxx Lebenskllersietierungon
. : . .-.« . » -

·· s · · Basis? günstigen«Beclingungeuspverkanftk yqg - · ··««·"·

-s » - . · · Its· · d is) d."d.81 tt -

·

vostUaasgen seglscljessz.sss·t von klet- iskejpkkiki-.T«-iT-i’-F-2-21.g2»7 «"" STIMME« Geliebte-l! Mk M Tlltltkssp C! LEIDVIISITII
h « t Un.

». Bin gerämiges zwei-stock. eleganlk Wie III« veksokgallgkillek Kindes· , ·
spsklnmsp «« «« IF« Ellen» . a »« tEr « werden 111 dkmässigkdll Pkämlollsätzoll entgegongsnommon

« EYUH
kaut. Nah. Jason-ex. 23, tgi 5.3—5. G g AEMLIIEFE . » -sps2««szsimsssgss hjg Wghggqg . - Ilsbiw « Iltlcks «

mit separatem Eingang sind mit; vol— Teich-txt. Nr. 61 (8 wohn-immer) ASCII? käk JIIIJJCVIZ hsssslscssslCisiindxseinausgestopfterBärenlopf find zu let Pension abzugeben. Zu erfragen ist. vom I. Rohr. 94 ab zu vermiethem . , . « » · ·
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" Beilage zu Nr. 278 der »New-n Dörptsohen Zeitung« 1893.)

. « Am 25. November entschlief bei vollem Bewusstsein, den Herrn bis zur letzten Stunde
» lobpreisenC nach kurzem fast schmerzlos-en Krankenlager im 89. Lebensjahre unsere heiss-
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Isleue Illiirptse eitmtgEtscheint tüglich
wsgenommen Sonn- u. hohe Festtage-

Audgabe 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 Z Abt. S.

Preis mit Zusteitxmgx jährlich
. « 7 RbL S.« half-jährlich s RbL

50 Kop., vierteljährlich 2 sitzt»
monatlich 80 Kop. »

Uuch uuswåktN jährlich 7 RbL 50 K·
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K

A U I! III) m e d e k Ju se t c! te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünsgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jrtsertion z. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnjerate entrichten 6 Kop 120 Pfg.) für die Korpuszeile
Achtundzwanzigster Jahrgang. Abonnements nnd Jnscrate vermitteln: in Rigcu H. LangewikAnnoncensBureauz in Fellim E. J. Karow’s Buchh.; in Werts: W. v. Ga-fron’s u. Ftx Vielrosckö Buchhz in W al k: M. Rudolffs Buchh.; in R c v a l: Buchh. d.Kluge 83 Ströhmz in S t. P et e r s b u r g - N. Mattisctfs Central-Annoncen-Agentur.

Insekt.
Inland. Zum Rücktritt des Landesbevvllmächtigten vonKurland Cholera- Yulletirk Personal-Nachricht. Streife.Pernau: Subventiom Rrga: Grundbuchwefen Est-landi Neue Bahn. Revale Hzmdek Ausschuß. Mi-taux Attentats-Proeeß. Schuiwesen St.Petetsburg:Jubiläum.» Tageschronit Odeffcu KirchenfchulePolttescher Tagesbertcht

Beixteisehatles Neueste Post.Telegramme. Cours-
Feuilletorn »Stimmungsbilber«. M a n n i g fal -

tigesP Talern
zDerLandesbevollmärhtigte vonKurland

, Baron Alphons Heyking
J hat, wie die ·Düna-Z.« erfährt, sich von der Liste
der Candidaten zum Amte eines turländifchen Lan-
desbevollmächtigten streichen lassen nnd beabsichtigt
mit dem Schlusse des zLandtagstermins nach Isjähs
riger Amtsdauer in das Privatleben zurückzutretem
Ja Anlaß dieses für Kurland und gewiß auch für
Livland und Estland, die mit dem Heimathlande
Hrytinxfs so vielfach schwesterlich verbunden sind-
bedeutungsvollen Ereignisses »fchretbt die ,Düna-Z.« «

»Wenn es auch Zeitgenossen nicht zukommen
dürfte, bei Lebzeiten des noch im Vollbesitze feines
Könnens stehenden Mannes und bei der Nähe
der mit feiner smisthäiigkeit abgelaufenen Periode«
in eine abschließende Beurtheilung feiner umfassem
den Imtswirtsarnkeit einzutreten, so können wir es
uns doch nicht versagen, auch gegenwärtig schon die-
jenigen Momente hervorzuheben, welche diese; Zeit
ihr besonderes Gepräge verliehen, und welche die
Persönlichkeit des Scheideuden und sein Wirken in
dieser Zeit in das rechte Licht zu stellen geeignet er-
scheinen. «

Nicht Jahre ruhiger Fortentwickelung, langsame-
ren oder schnellerm Fortschrettens aus bekannten
Bahnen stellt— der verfiossene Zeitabfchnitt dar, son-
dern-eine Epoche radicaler Umgestaltungem da die
Pflugschaar der Geschichte bis tief unter die Wur-
zeln der überkommenen Lebensgebilde eindrang und
den· Bodens« für— ganz« neue Ausfaatcn vorzubereiten
strebte. Die unmittelbaren Wirkungen derartiger
Ereignisse sind zu eingeeifend, aisdaß ein allge-
meines, gleichmäßiges Verständnis der
Mitlebenden für den vollen Umfang und die
ganze Tiefe ihrer Bedeutung alsbald erwartet wer-
den könnte. Jmmer werden es zunächst nur wenige
Bevorzugte sein, denen besondere Begabung und
eigene Arbeit die Fähigkeit verliehen, auch in solchen
Zeiten den Blick ungetrübt und den Geist unbeirrt
zu erhalten, um auf dem neuen Boden gangbare
Pfade für die Gegenwart zu erspähen. Die Allge-
meinheit der Zeitgenossen aber wird in dem Ver-
trauen, das sie den feibsierwählien Führern entgegen,
bringt, sowohl diesen die nothwendige Stütze zu ge-
währen, als ihre eigene Erkenntnis allmälig zu er-
weitern haben.

Als im— Jahre 1882 dem damaligen langjährigen
Secreiär des tkurländischen Creditvereins, Baron
A. v. herging, das Amt eines kurländischen Landes-
bevollmächtigien ungetragen ward, das er, wie uns
zuverlässig berichtet worden, nur nach schwerem inne-
ren Kampfe und nur dem Andrängen der Freunde

und der einflußreichste Männer des; Landes nachge-
bend, annahm, da mochten es wohl im Wesentlichen
die nachstehenden Eigenschaften des Erwählten sein,
die man an ihm als diejenigen erkannt hatte, welche
ihn für die vorliegenden Aufgaben als den be-
rnfensten Vertreter der Landesinteressen erfcheinen
ließen.

Ja Kurland geboren und erzogen, stcllt seine auf
der Universität dem Studium der Rechte. gewidmete
nnd mit dem onna. jun. abgeschlofsene Universitäts-
zeit den einzigen längeren Aufenthalt au-
szerhalb Kurlands dar; von da ab, seitdem er als
Mann in das öffentliche und politische Leben hin-
ausgetretem hat er seine vielumfassenden Kenntnisse-
seine allbekannte ungewöhnliche Arbeitskraft und-sein
starkes, von dem Feuer retnfter Eingebung durch«
glühtes Wollen und Denken ausschließlich in
den Dienst der Heimath gestellt und für sie in
guten wie in schweren Tagen ohne Unterbrechung
und ohne Wanken gewirkt und geschafft. Als Beam-
ter der Regierung, zu Zeiten des Herrn Gouver-
neurs Walujew, als Secretär des statistischen Comis
tss, das erst durch ihn Bedeutung für das Land ge·
wann, als Serretär des für die Entwickelung der
wirthschaftlichen und agraren Verhältnisse der Pro-
vinz so hochwichiigen Kurländischen Creditvereins
als Depuiirter und Leiter von Landesversammlungem
als Mitglied von Commissionen re» überall hat sein
forschender Blick sich bis in die Tiefe des Wesens
der Dinge versenkt und hat seine fleißige »und kun-
dige Hand, am rechten Ende anfassend, die Sachen
der Allgemeinheit zu fördern gewußt.

Als nun durchaus Neues bei uns einzog und
das Schifflein provinziellen Lebens auf hoher erreg-
ter See ging, und als es galt, das Steuerruder festen,
zuverlässigeu Händen— anzuvertranen,« da Jerging der
RufanBaron Heyking mit demjenigen Nacht-ruck-
dem der Patriot sich nicht zu entziehen vermag. Er
erfüllte, was von ihm kategorisch verlangt wurde,
und, die Wetterzeichen stets im Auge haltend und sie
richtig deutend, hat er das Steuerruder zwölf schwere
Jahre hindurch sicher »geführt»,und unbeiirt das Schiff,
nach dem Compaß geleitet, den Selbstlosigkeih Pflicht-
vewußtseiu und Lice- zu seinem Heimathtaude ihm
vothieltem « «

Damit aber sind wir an die Grenze der fürunsere Beurtheilung . Eingangs gegebenen Selbst-
beschränkung angelangt. Alles Weitere gehört nnd
verweisen wir getrost vor den erhabenen Richterstuhl
der Geschichttz auf welchen wir Mitlebende uns nicht
als Richter sehen, sondern »vor welchem wir höchstens
als Zeugen mit erscheinen wollen.

Und — des sind wir sicher -- eine Zeugnis«
legnng, die Baron Heyking aufrichtig und tief em-
pfundenen Dank der Zeitgenossen ausspricht, wird
weitgehenden Nachhall auch bis über die Grenzen
des» Landes hinaus finden, dem der scheidende Vertre-
ter so viele Opfer an eigener Ruhe und Bequemlich-
keit freudig dargebracht hat. . .«

Die Cholera-Epidemie «

kann weiter als» erloschen gelten in folgenden
Gouvernements, injdenen vom 21.--27. d; Mts.
keine Neuerkrankungen mehr vorgekommen. sind:
Kostromm Ljublin, "Ssimbirsk, Ufa und Charkonn —

Unter den 23 Gouvernements und Stett-ten, aus
denen das· neueste Cholera-Bulletin Mittheilungen
bringt, war die Zahl der Erkrankungen am größten
isn·zSt. Petersburg, wo vom so. November
bis zum 2. December 72 Personen an der Cholera
erkrankten. Die nächstgrößie Ziffer entfällt auf das
Gpuv. Ku.rsk, wovom 14.-20. d. Mts 83 Ek-
krgnkungen vol-kamen.

Der Präsident des livländischen evangelischen
Conststoriums, Herr Peter v. Colonguq hat-
der ,,Dün-a-Z.« zufolge, am vorigen Freitag seinneues Amt angetreten.

; —-- Jm Reichsrath wird nach dem »Reg.-Anz."
demnächst eine Vorlage des Finanzministeriums
betreffs weiterer Erhebung der Ergänzungs-
Aecise von R-affinade-Zucker zur Ver-
handlung gelangen. -

. Jn Pernau. hat, wie wir der ,,Pern. Z«
entnehmen, die Siadtv.-Vers. zu einem Antrage des
»Stadtamts betreffend die Betheiligung der Stadt
Pernau an der Subvention auf das für den
eventuellen Bau der Eisenbahnlinie Per-
n-au-Walk und Moiseküllsselltn erfor-derliche ActiensCapital den Beschluß gefaßt: das
Stadtamt zu ermächtigen, nach Emisston der Actien
und Obligationen für den Bau der Bahnlinien
PrrnausWalk und MoisekülliFelltn städtische Sapi-
talien tin-Betrage von 25,000 RbL in Aktien und
215000 Rbl. in Obligationen dieser Bahn anzu-
legen.- . s s .

Aus Riga hat sich, der ,;Düna-Z;«.«. zufolge, am
Donnerstag der Chef derdvrtigeti GrundbuchiAw
theilungk Staatsrath v. Z wingmannz nach Pe-
tersburg,begeben, behufs Theilnahme Jan einer: vom—
Justizrninistertum gebildeten Commis sitt-n, wel-
cher die Ausarbeitung von besonderen xRsegeln über
die Erhebung und Ausbewahrung der von den Grund-
buchbehörden der baltischen Gouvernements zu er-
heibenden Kanzleigebühren obliegt.
Jn Estland wird, wie der »Wesenb. Aug«

»im,sz»nä»khsten Frühjahr mit dem Bau der Ei-
senbahn von Wesenberg nach Kunda be-
gonnen werden. » Die Tracirungsarbeiten unter der
Leitung des Jngenieurs Staatsrath Götte sollen
in diesen Tagen beendet worden fein und wird die
Bahn eine Länge von 19 Werft haben. Die Bau-
kosten werden von einer Privaigesellschast getragen.

In Reval hat sich, wie die »Rev. Z.« berich-
tet, die Lage des Getretdemarktes während«
der verflossenen Woche nur wenig verändert: Die
Stimmung ist andauernd eine rechte flaue und
gedrückte gewesen und es hat im Ganzen nur
eine geringe Kauflust von Seiten der Exporteurtz
namentlich auch in Bezug auf Hafer, den Haupt-
exportartikeh geherrscht. Zu den verschiedenen Ur-
fachen, welche diese Geschästsstille hervorgerusen und
beeinflußt haben und »welche bereits früher regtstrirt
worden find, ist gegenwärtig noch die im Hinblick
auf die bevorstehenden Feiertage im Auslande sich
bemerkbar machende besondere Zurückhaltung der»
dortigen Käufer in Bezug aus den Abschluß von
Lieferungsgeschästen hinzugekommen, was natürlich
auch nicht ohne Rückwirkung aus das Revaler Ge-
schäft bleiben konnte. Da außerdem sich gegenwär-

ttg am hiesigen Orte bedeutende Quantitäten Ge-
kreide angesammelt haben, so ist man auch deswegen
zu Käufen von Locowaaren und auf kurze Lieferung
nur wenig geneigt. .

-— Am 15. d. Mts. findet, dem ,,Rev. Beob.«
zufolge, eine Sitzung des Ausschusses der
Estliindischen Rttterschaft statt.

Jn M ita u wurde, wie die »Mit. Z. berichtet,
Jurrts Ernst Lerchy welcher am II. September d.
J. auf den Pastor Bielensteiu in der Sah·
tenschen Kirche ein Attentat beruhte, am vergan-
genen Dinstag in dem Bezirtsgericht einer ärztlichen
Untersuchung auf seinen Geisteszustand hin unter-
zogen. Die Experten —- Dr. Böttchey Dr. Otto
und Dr. Hachfeld - erklärten Lerche für geistesss krank und wurde derselbe auf Bestimmung des
Gerichtes der Jrrenislbtheilung des Rigaschen
Krankenhauses zur. Beobachtung überwiesen.

—- Dem ,,Rtg. Tgbl.« zufolge sind an Stelle
der bisherigen Vorsteherin der Dor otheen -

Miidchenschultz der Baronesse von der Osten«
Sinken, die Wittwe des früheren Saßmackenschen
Geistlichen Ljubimo w und die Tochter des Geist«
liehen an der Allerheiltgenakirche in Rtga, Pjats
nt tzki, ernannt worden.

St. Peiersburg,5.Deceml-er. Am4.d.Mts.
wurde in St. Petrrsburg das söjährige Professorem
Jubiläum des Chess der Generalstabs-2,lkzademte,«
Generallieutenants H. A. Leu, der« sich als Miit-«
tär-Schriftsteller auch tm Auslande einen Namen
gemacht hat, festlich begangen. Nachdem zuerst zahl-
reiche Deputaiionen dem Jubilar ihre Glückwünsche
dargebracht hatten, wurden GlückwunsciyTelegrauime
von-III. Mk. HHJ dem Großfürsten Thronfolgey
den Großfürsten Ssergei und Alexei Alexandrowitsch
sowie dem Ehrenmitgliede der Akademiz Erzherzog
Albrecht von Oesterreich, verlesew Daraus hielt der
Gehilfe General!Leer’s, General ·Welitschko, eine An-
fprache an den J-ubilar. Gegen das Ende der Rede
trafen Se. Kerls. Hob. der Großfürst Wladimir
tillexandrowilsch und die anderen in St. Petersburg
weil-enden Großssziirsten ein. Der Großfürst Wladit
mir gratulirte detnJUbiIar in warmen Worten.
Jm Namen der Akademie der Wissenschaften brachte He.
Rats. Hob. der Gioßfürst Konstanten Konstantinowttsch
Glückwünsche dar. Ferner· erschienen zur Gratulaiion
der deutsche, der oesterreichische der schwedische und
der französische Miliiär-Agent.

—- Am 4. d. Mis geruhten, dem ,,Reg.-Anz.«
zufolge, Jhre K ais. Majestäten tm Palais zuGatschina den französifchen Botschafter, Grafen M o n-
te b ello, zu empfangen. »

— Wie die »Now. Wut« erfährt, hat der
Minister des Aeußerem v. Eins, dem französischenBotschaftetz Grafen Montebell o, fein lebhaftesBedauern darüber. ausgedrückt, daß seine Gesundheites ihm nicht gestaltet habe, an dem vom St. Pe-
tersburger Adel zu Ehren des Grafen gegebenen
Diner theilzunehmem s

-. Genera! Dragomirow ist zum Ehren«
mttgliede der Arttllerte - Akademie und Genera!
Leer zum Ehrenmitgliede der Artillerte- sowie der «
JngenieursAkademie ernannt worden.

T —- Mittelst Allerhöchsten Namentlichen Ukases an
den Dtrigirenden Senat vom I. d. Mts ist der

I e s i i t et s e.
»Stimneuugsbilder« .

von Anna von Wahl-J.
-t. An hübschen Gaben für den Weihnachtss

tifch fehlt es in diesem Jahre wahrlich nicht und
auch heute wiederum haben wir die angenehme Auf«
gabe, auf ein prächtiges Weihnachtsgefchenl hinzu-
weisen — dieses Mal ein Wert, dessen Entstehung
mit dem Federliel wenig zu Ichassen hat, in dem aber
der Siift der Zeirhnerin eine um Io beredtere Sprache
zu uns redet.

Wir haben Fu. Anna v. Wahl, die, wenn
wir nicht irren, z. Z. in Berlin Iveilende Tochter
des weil. Professvrs Eduard v. Wahl, sehen wieder«
holt als talentvolle Zeichnerin mit sehr bemerkens-
werther Compositionsgabe kennen gelernt; die nun
vorliegende reiche Mappe aber läßt alles bisher uns
von ihrem Stifte zu Gesicht Gekommene weit zu«
viel. Es stnd 25, in verschiedener Manier ausge-
führte Handzeiehnungem die, meist in ganz vorzüg-
lich gelungenem Facsimilestsichtdruck reproducirtz hier
Auge und Herz erfreuen. Vorzugsweife ist es das
Kind-erleben, welche« in den 25 Blättern mit kecker
Stiftführung und in glücklichem Griff vorgeführt
wird, und so manches reizende kleine Kinderstubensz

«) Anna v. Wahl: Stimmung-bild- Berlin, C. GroikfchesiVerlagsbuchhandlung, 1894. 25 Blätter in eieganier Rappe!

oder lkindergartenssdyll ist es, welches dieKünstlerin den
Leben und Treiben unserer Kleinen hier abgelauscht hat

Einem allerliebsten Titelblatte folgt mit den
» kleinen »Haustyrann« ein prächtig ausgeführt»

Knabenkoph dem man es wohl ansieht, zu welch
nervenerschütterndem Schreien fein Mund sich öffen
würde, wollte man es wagen, ihn in feinen souve-
ränen Liebhabereien zu störem Eine sorgfältig aus-
geführte Zeichnung (nur der Blick des linken Auges
ist nicht ganz geglücktJ ist das verirrte Mägdlein -—

vielleicht nur etwas zu geisterhaft in Haltung und
Ausdruck. Eine allerliebste Kinder-Some in echt
Hentschekfchem Stil, sprechend und charakteristisch in
allen Figuren ist »Ein Stückchen Lachen«; anch das
Generebild »Beim Großvater« bietet zwei so recht
dem Leben abgelauschte Kinderfigurew Das Näm-
liche gilt vom »Mütterchen« und vollends von dem
»Kleinen Volk«, dessen Verhalten zum kleinen Gut·
lein so bezeichnend in Miene nnd Auslage sich wi-
derspiegelt — von lebhafter sintheilnahme bis zu
völligster »Wurschtigkeit«. Von den sonstigen Bil-
dern heben wir als nach unserem Geschmack beson-
ders gelungen noch den köstlichen kleinen hosenlosen
Flaschenkönig in »Selbständig«, ferner »Was Gu-
tes« mit den beiden nrpofsirlichen hühnchen im Box-
dergrnnde, das hübsche Mädchen »Im Winde«, end-

glich den kleinen »Kiek« mit Avers und ReversFåheisboinI Es liegt viel Humor nnd Stimmung in den

r 25 Bildern; sie sehen uns nicht steis und sprachlos
. an, sondern wissen uns, jedes in seiner Art, allerle
r vorzuplaudern So möge dieses ihr Geplauder auel
r bei uns recht Viele erfreuen und mögen all’ di
’ kleinen Gestalten auch da draußen auf dem großes
i Kunsimarkte fleißig erzählen — von dem Talen
- ihrer liebenswürdigen Schöpserin

«, ssssisfsttisn
, Für ein OounodsDentmalsind inPas
» ris bereits 96,000 Franks zusammengebracht worden.

" Die Subscriptionsliste bleibt noch bis Ende des
Jahres offen und dürfte dann 100,000 Franks auf-
weisen. Ueberdies soll in der Oper eine Gala-
Vorstellung zu Gunsten des Denkmals veranstaltetwerden. Man hat die Absicht, das Monument im
Park Monreau zu errichten, in dessen Nähe Gou-
nod wohnte.

—- WiestarkBeelinvon der Jnsluenza imvergangenen Monat heimgesucht wurde, geht u. A.
daraus hervor, daß nach amtlicher Meldung in der
Woche vom 19.-25. November 44 Personen und
vom 26. November bis L. December 47 Personen
in Berlin an der Jnfluenza gestorben sind.Seitdem scheint diese Allerweltskrankheit in Berlin
etwas nachgelassen zu haben.

-—Ueber einen Fall von Scheintod berichtet
das ,,Hirschb. Tagbl.«· unterm S. December aus
Militsch in Schlesient Die Gattin eines Majors
sollte hier begraben werden. Die Leiche war in
einem besonderen Zimmer ausgebahrh Da die Her-
stellung oder Gruft sich verzögert» blieb die Leiche

s länger, als anfänglich beabsichtigt warjim Zimmer.
zk Als nun am Vormittags des vierten Tages ein
h Dienstmädchen das im Blumen— und Kränzefchmuckprangende Trauerzimmer betritt, gewahrt es, starre vor Schrecken, daß sich die als todt betrauerte HerrinU aus dem Sarge erhebt. Die Dame war, wie dask genannte Blatt mittheilh in einen Starrlrampf ver-

fallen und wäre, wenn nicht zufällig die Beiietzung
eine Verzbgerung erfahren hätte, in der Gruft er-
wacht und dort entweder vor Schreck oder vor Hun-ger umgekommen.

, — Durch sehr sinnreiche Schlüsse ist man dazu ge-
kommen, das Alter des zum Pariser Atten-

; tat benuhten Sprenggeschoffes annähernd
» feststellen zu können. Der Abgeordnete DenscheamChef-Redakteur des Blattes ,,L’Eclair«, hatte, wie
. der ,,Temps« erzählt, einige Papierfetzen gesammelt,
« welche offenbar zur Bereitung des Gefchosses benutzti worden waren. Auf einem dieser Fetzen las man

deutlich und ergänziex
Wortlaut: Ergänzung:

. . . teuiL — Je . .
. AUTBUIL — JEUDL

COURSBS D’0 - - - oounsns DVBSTACLES
Prix PUX

Astro . . . Astrolaba
Das heißt, daß es sich um den Rennpreis Auteuils

Longchamp handelt, um welchen am so. November
geritten wurde. Das Sprenggefchoß war mit einer
Nummer des »Eclair« vom so. November, welche als
Datum den 1. December trägt, vollgestopft Die
Herftellung muß also innerhalb der jüngstvetflossenen
acht Tage vollzogen worden fein.
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Ptäsidsklk bis» Rjafanfehen Vezirk5gerichtd, Wirst.
Ssslssskh Mjas fojedow, zum Gehilfen des
Obrrprocureurs des CriminalsCassatiotydepariemenib
des Senats-ernannt worden.

— Das »so-jährige Gelehrten-subt-
IZUMNI bskühmten Historikers Th. ilsliommsen
ist, der »St« Bei. Z.«« zufolge, von der St. Pe-
tersburger hlsiorischen Gesellschaft nicht unberücksich-
tigt geblieben. Am I. December hielt sie in der

sllniversiiät eine Sitzung ab, beider der Professor
O. F. Selins ki eine glänzende Rede hielt, die
einer Charakteristik des Lebens und Wirkens des
großen Gelehrten gewidmet war und für die entha-
siastische Verehrung, die Professor Selinski für den
deutschen Hifioriker hegt, ein beredtes Zeugniß ab-
legte.

—- Nach der »St. Pet- Z.« beantragt das Mi-
nisterium der Communicatiou beim Reichsrath den
Beginn des Baues der Nord—-Ussuri-Bahn,
von Grafstaja nach Chabarowlcix

«

—- Die Zunahme der Cholera während
der lesten Tage in Peiersburg erkläridie ,,Now. Wesen«
durch den Umstand, daß das einfache Volk sich jagt
indes: Fasten» it befinde. Seine Ernährung er-
folge bis zum 25. December in der Haupisachedurch
roihe Rüben, Sauerkohl und andere meist in« roh-im
oder halbgahrem Zustande genossene Dinge, die
MagenkErlrankungen nur förderlich sind. — Ein
anderes Blatt, der »Grashd.«, sprach die Vermsuthung
aus, daß ed sich garnicht um Cholera, sondern um
Fischsvergiftrcng handele. Der Stadihaupts
mann vlon St. Peierdburg giebt nun bekannt, daß
die größte Zahl. der Erkranknngen allerdings nach.
dem Genuß von. geialzeuen Fischen vorgekommen sei,
daß die Ekkkankten jedoch nach der Mahlzeit unga-
k o ehteb Wasser getrunken hätten. Bei seiner
Untersuchung von Fisehemsderen Genuß die Annahme«

« einer Jifchvergisinng e veranlaßt hatte, konnten irgend«
welche Anzeichenc dafür, daß die Fische verdorben.ge-
wesen seien, nicht festgestellt werden und ebenso we«
nig konnte eine chemisch-e Untersuchung das Vorhan-
densein von giftigen .Snbstanzen. konstanten.

Ja Odessa kam dieser Tage, wie« wir der
»Ob«-ff. Z« entnehmen, in der Duma die Frage
der Subveniion der St. PaulisRealfchule
zur Verhandlung« izDas Stadiaml hatte vorgeschla-
gen, nur 4000 Nil. zu asfignirem Da diese Schnle
aber bisher eine jährliche Subsidie von der Stadt
in der Höhe von 8000 RbL erhalten hatte, so fand
es dieFinanzcommission für gerecht, dieser Schule
atrch inrkünsiigen Jahr dieselbe Subsidie zu gewäh-
ren — dies um so· mehr, als diese Schule für einige
Classen der städtischen Bevölkerung von großem
Nutzen ist. Die Duma stimmte der Finanzcoms
mission bei lind bestätigte die Subsidie von 8000
RbL ·

c Hrlitisner Tugend-reiner.
- — · Der: 7. Un) December irren.

Die internaiiouale Bekämpfung des Anat«
thibutus liegt gewisserutaszen in der Luft und bereits
ift eine Niacht ——- welche-T wird nooh nicht mit ge»
nügender Sicherheit angegeben —- direct mit einen;
derartigen Vorfchlage an die iibrigeii Mächte her-
vorgetretem Von wohl allen civilisirten Staaten
läßt sich Zustimmung zu diesem Vor-schlage mit Be-
stimmtheit erwarten —- mit alleiniger Ausnahme
allensalls Englands. Gerade am wichtigsten ift
aber im gegenwärtigen Augenblick die Haltung Eng-
lands. DaszJnselreich war bisher den aus ande-
ren Ländern vertriebenen Oinarchiften ein gaslfreies
A.fhl. Dafür genoß England von Seiten de»
Qnarehlften einer Art Unverleszlichleit Die»
Frage Manna, ob England, durch die letzien Uns!
schreitungen der Anarehisten in Barcelona und Pa-
ris bewogen, diesen stillsehweigenden Pact kündigen
und den Anarehisten dad- Afhlreeht entziehen wird.
Jn der englischen Pressezmehten sich die Stimmen,
welche dies-fordern. .Selbst die Gladstone naheste-
hende »Dann Stein«-erklärte· diese legte Schurken-
thatwerde wahrscheinlich einen Wendepnnet in der
Geschichte· des lllnarchibnius bilden. Der Propa-
ganda dieser Greuelihaten mzisse ein Ende;- bereitet
werden. Der Anarschismus als politisches Glanz
bensbekenntniß oder als politische Organisation habe
jetzt das anti-sociasle Stadium erreicht und bloße»
Zugehörigkeit sollte Strafe nach sich ziehen. Der
Anarehismus sei nicht mehr eine Ansicht, er sei
eine Ausreizung zum Verbrechen« Die »Times«
fordern den Minister des Jnnern direct aus, die
Vieeiings der Loudoiszierj Anarkhisten zu verbieten.
Wenn die anarchistischen Lehren in,Paris, Marseill-e,
Barcelona und Viadrid in die Praxis umgesetzi
würden, sei England es seinen Nachbarn und sich
selbst schuldig, dafür zu sorgen, daß diese Lehren
in England nicht straflob gepredigt würden. —-

Es bleibt indessen abzuwarten, ob die englische Reiz
gierung es, wie so oft schon, auch stzt beim guten
Willen bewenden oder ihm die That folgen lassen
wird. Eine Depesche unseres Sonnabend-Plutus
deutete ziemlich befiimnit die Abneigung Englands
zu einer »That« in diesem Sinne an. Man wird
damit wohl warten, bis den Herren Lords vom
Ober- und den Herren Gemeinen vom Unter-hause
der Sitz auch durch einige anarchistifche Petarden
warm gemacht worden ist.

Deutschland ist mit knapper Noth an der· Klippe

einer sehr ernsten srisis noch glücklich vor
übergeschifft Diese Klippe repräsentirte der an
Mittwoch mit der Majorität von nur 24 Stimme!
— und das war noch eine unverhofft große Majori
tät —- angenonunene Handelsvertrag mi
Rusnäniem Mit gespanntcster Erregung sal
man seitens der Regierung der völlig ins Ungewiss
gerückten Abstimmung entgegen, nachdem der Gegen
saß zwischen den Conservativen und dem neuer
Course unverhüllt sieh kundgethan hatte, und ei
spiegelte sich deutlich der Ernst der Situation in dezum Schluß der Debatte vorn Reichskanzler Grase!
Caprivi abgegebenen Erklärung wider, daß di
Regierung die Verantwortlichkeit für·di
Ablehnung der Verträge nicht überneh
men würde. Es war klar, daß die Wahrung des«
durch die Verwerfung eines internationalen Vertrages·
bedrohten Ansehens des Reichs iru Auslande. das
die Aufrechterhaltung der im Innern eingeschlageuek
Politik nicht durch gelasfenes Entgegennehmen eines«
ablehnenden« ReichstagsiBeschlusses hätte gescheher
können; auch eine Arkflösung allein hätte dazu nich!
gelingt, sondern es wäre der Eriisrhiuß erfordeiticl
geworden, mit allen zulässisseri Mitteln fortan di«
conservative Partei zu bekämpfen. Und wem ver
dankt die Caprivksche Regierung die Rettung vor
diesem schweretr Entschluß? Seltsam« genngs all.
Reden der Regierungs-erringen wären vergeblieh ge
wesen, alle Itntündigungen hätten den Zweck verfehltwenn sticht —- und das ist eine Ironie des Schicksals
-— die Socialdcucotrrrtie auf die Seite de1
Reichsregierring getreten wäre. Wenn die Social
demottatie mit jener Gleichgiltigteiy die sie häufig
genug allen parlamentarischen Vorgänger: gegenüber
zur Schau trägt, den« Handelsvertraxs siih selbst über;
lassen) hätte, wenn sie vielleicht gar gegen den Ver-tm;
gestimmt hätte, da- er immerhin Getreidezölle vor
IV» Mk. festhält, so wäre die Krisis. ausgebrochen
Dis Regierung verdankt ihtlren Stes
den Pairteiem disse sie sonst als ihr-i
Gegner Zanf iehtk der freisinnigen: und dedssüdk
deutschen Volkspartei, der Socialdemolratie und dem

radtcalen Flügel des Zentrums.- Asllerdings konnte:
diese Parteien keine Mehrheitckekrlangen ohne das
Gras der nationalliberalen Fractionz diese Parteivon der nur »10 Mann gegen den Vertrag stitnmten
stellte das Hauptcontsingent der Mehrheit vom Miit
wach. Außerdem ist nicht zu verkennen, daß da(
Zünglein· ander Wange bei den P o l e n war. Dis
polnischen Abgeordneten find fast durchweg. Gsoß
grundbesiszerz sie haben dieselben Irrt-treffen wie ihr-z
Erwerbsgenossen von der conservativen Partei unl
gehen-such sonst in wirthsehastlicheir Fragen regeln
mäßig mit der Rechten. Dennoch haben sie jetz
eiutnüthig für den Haudeisvertrag gestimmt —- ohni
Zweifel in der Hoffnung, daß diese Liede ihnen an«
anderen Gebieten getohnt werde. Hätt-en die Pole:
am Mittwoch nicht für, sondern gegen den Vertrag
gestimmt, so wäre die Ablehnung erfolgt und ihr
vermuihlich ohne Verzug die Auflösung des Reichs-
tages —- ,,Jn den poliiischen Verhältnissen des
deutschen Volkes« consiatiit ein frrisinnsges Blatt«
,,hat sich »sechs-n eine Krisis vollzogen. Eise«
Augenblick drohte die dringende Gefahr eines?
Corssltctes zwischen der Retrhsregixrung und det
Votksvertretrtirg ein ernste-Her Kampf, als er sich bei
dem MilitärsGesetze abgespieit hat. Völiig ander«
Gruppen hätten sieh gegenübergesianden Die tiefsten
Leidenschaften wären erregt und Fehden« ausgefochten
wovdernwie sie ähnlich in derGeschichte des preußi-
scheu oder deutschen Paeiamentarismus uoch nicht
dagewesen sind. Diesem Streite, der auf mancher
Seite schon sehnsüchtig herbeigewünscht wurde, ist
jeht vorgedeugh Einstweilen geht die Maschine;
ihren alten Sang weiter, und wenn sie auch mitunter
knarrt und heischt, so versagt sie. doch nicht« ihren
Dienst. .

.«

In« einer« von der ,,Nat.-Z.« eutwsrfelnen lebhaften
Schilderung der Physiognomie dker Ritzichsxtags-S»iszung von Mittwom lesen wir:
,,Langs-am füllte sich gegen 1 Uhr das· Feder; Her:
v. Msarschall war unter den·Ersten: Manche
wollten schwerk verhehlte Sorge; ihre Schatten über
sein martig gefchnittenes Gesicht werfen sehen, aber
die Gegner der Handelsverträge waren ersichtlich
auch nicht in siegesficherer Stimmung. Um Herrn
v. Plö"tz, den Führer des Bandes der Landwirthy
stand eine eifrig flüstetnde Gruppe; man sprach hin
und her, wägte at? und schüttelte- den« Kopf. Da
tönte· die Glocke, dringend und imtiiiertdringenden
die. Sihung begann» Die Seid-Zwei« waren nicht
besonders besetzt, auch im Saal waren Anfangs noch
viele Sitze frei, besonders auf der Rechten. Man
erzählte sich, es sei nianchen Herren auf dieser Seitevor ihrem eigenen Muth bang geworden; man« wollte
sogar Einige auf dem Wege zum Bahnhof gesehen
haben. Es war aber ein Jrrthunn nicht lange
dauerte es und die Rechte Idar fast vollzählig zur
Stelln Herr» Liekb er hatte alsszErsterss das Wort;
er sprarhkgegrn seine Gewohnheit von der Tribüne
—- vlelleicht weil er auch gegen einen Theil des
Centrunss zu sprechen hatte, in dem ihm eigenen
langsamen und— feierlichen Tone; et schloß, daß keine
Vorlage besser begründet sei als der rumänische
Handelsvertrakn »Am Regierungstisch erhob sich darauf
derpreußische hdndelsminister v. Berlepsch; ihm;
folgte das Haupt des Bandes der Land·wirthe, Herräv. Plöh der in sprudelnder Eile den Bund zu

ss vertheidigen suchte, fpihe Worte nach dem Bundes-
n rathstiseh hinübersehleuderte und mit heller Stimme
n die Zivischenrufe von der Linken zu übetibnen suchte.
;- Ein von schallendem Gelächter begleitetes, ironisch
t langgezogenes ,,Huh« unterbrach ihn, als er in
h aussieht gerne, die Laavwikrhe werde« ltmmtcich
’e Proletarier werden. Noch einmal erbat sich der
« Staatsseereiär v. Marsch all das Wort. Ein
a wenig vorn übergebeugy langsam sieh hin- und
s herwiegend, die Stimme gepreßt, legte er noch einmal
r die Chancen des Vertrages dar. Als Redner der
r nationalliberalen Partei sprach darauf Herr v.
e Bennigsenz von den Hörern indiehtem Kreise
e umdrängh erinnerte er an die alten Zeiten, wo der
n« Reichstag die angesehenste Volksverireiung war, und
s daß er dieses Ansehen nicht mehr besitze. Namentlichs in der Umgegend des Herrn v. Manteuffel schien
ß tuan sich getroffen zu fühlen; man antwortete mit
r unarticulirten Zwischenrufen und erhielt bald Unter-
s stützung von der Socialdemokratitz wo Herr Lieb·
r kriecht nnd seine Gefolgschaft siihssehr enirüstetery
t weil Bennigsety Von großen: Betfall aus ver-Wiede-
h neu Parteien begleitet, zu - einem verstöhcieirden
e Zusammenwirken gegen die von derisociaidemotratie
s- beschöuigie Attarthie ntahnten Die: boshaften Be-
k merk-tagen des soeialdemokratischen Redners Dr.
e, Schönlanks gegen die agrarischen Sonderwünfche
- ·» hatten uoch das Ohr desishauses Der Pole Prlnz
:, Radziwill niußte sich— schon eine arge Unans-
s merksamkeit kgefallen lassen-und der« JaItisetnitG rä f«
r erlangte nur schwach Gehör, indem er seine Stimme
- bis« zur Heiseibrtt übetartstrengtez Norh einmal
g ergriff der südderttsche sslgrarier Lug: das Wort;
r er trat dicht an die-· Bundestathssiöstrade heran zu
««- eiuem oratorischen Ergusepsaus »dem-man »nur einige
g Kehllaute ,heraushörte, denn zwischen den Sinn!
n wogte ers-durch einander, überall standen Gruppen
:. in eifrig« Unterhaltung-s Dann erst erhobskstrh der
g Kanzler, der bis-s dahins während der zrveiestsage
s der Verhandlungen still an« sein«-satt.- Plag sgesesseerz
E und brach das Schweigen-, anksdasssxsckyoni mancherlei
r abenteuerliches Biernrurhunganss sieh angeknüpft hatten.
n Er wies eindringlich» und ertisehieden im Inhalt,
s aber in. Form und Tonsallislersichtlich mit dersklben
i, gesnehtenr Milde rvie :Herr"k»v. Matschallyt auf die«
», politische Bedeutung der Verträge hin und erregte
;- dadurch sehr das Mißfallen des Grafen -v. Mtrbaelg
s der nachher noch-Gelegenheit nahm, xin seiner persönli-
e ehen Bemerkung-eine Erwiderung zu machen, die sehr
- nach persönlicher Abneigung gegen den Kanzler klang.
e Herr Sigl oder vielmehr —- suum auiquel —— Herr Dr;
b jun Sigl hatte das Schluß-dort. . . . Die mündliche A b -

z stimmung begann; die Schristsührer riefen die
i Namen auf —- gespannt horchte das Hans. Zieht.
e v. Marsehall trat zu dem Schrififührer Dr· Pieschel
f heran, der die Ja und Nein niederschrieb, und beugte
I sich in gespannter Aufmerksamkeit über die List« —-

z Ja — nein, ja -- nein. . . . Da fuhren aus der
s Rechten die Köpfe zusammen, auf der Bundesraihsi
- Estrade trat man zum Kanzler und rvechselte Hande-
3 drücke: der Handelsnerirazsz mit Rumäiiien war vo-
", litt. Ein frbhliches Lachen war noch dadurch ver-
r anlaßt worden, daß Engel; Richter, der bekannt-
I lich für den Handeisvertrag war, mit Namen geru-
c sen über feine Papier-e gebeugt zusammenfuhr
i und, wie aus alter, lieber Gewohnheit, sich ver-
e sprach und zuerR »Mit einen: energischen »Nein«
r antwortete. · « «

r Am Donnerstag Vormittag nahm in Leipzig vor
« dem Reichsgerieht der SpionernProceß gegen
l die beiden in Kiel verhasteten französischen
: Ossictere seinen Anfang; Die Llngeklagteu
i geben an, zu heißen JeanBaptiste Charles Robert

r— Matthieu Degonh und Jaeques Marie Josephe
: Delqu eysMaievas nnd räumen ein, unter den
i Namen Raoul Dubois und Mauriee Jean Daguet

gereist zu sein. Der Angeklagte Degonh ist 41
Jahre« an, der« I. Section« des« ioriierarstrwrs ever

- franzbsisehenzsliarine attachirt nnd Ritter der Ehren:
legiory sowie Lieulenant zur See I. Classe. Auges.

: klagter D«el quey istLieutenantzur See Z. Classe,
s 31 Jahre alt und dem, Generalstabe der französischen
: Mariae beigegeben. Sie standen« unter» derspblnklagexs du«-g, Augenpaar-gen, photographische aufnehme«

» und« schristlirhe Bemerkungen züber »die Kriegsbefesttw
gierigen der Hafen zu» Helgolatrh Eurh.af»exn,zz-B»remerk
haben, Brunöbüttlerhafem Kiels—»atnd» Vorwurf; und.
durch. die Auszeichnungen überjszden Zustandz »der,

- Etder und» des Nordostsqxilzcauals die» Interessen: Fig-Z.
deutschen Reiches geschäd gtz zu »zh»aben, xda diessusk

L zeiehnungen den. Zweck hatten, der frauzosselzen Re-
»gierung mitgetheilt zu werden. ;,—«- zNäheresk über·

i den» Verlauf dieses nunmehrabgeschlossenenProcess-s«
bringen tvir an anderer Stelle in unserem nächsten »

Blatt-e. s ,

Ju Frankreich geht man dem Drachen des
Anarchismus Unerschrocken und sccupellos
Leibe. Mit nie gekannter Majorität werden die ge-
gen sie geschmledeien AusnahmesGesetze eines nach»
dem anderen von Kamme: und Senat angenommen.
Die radikal-en und socialisiischen Organe wüthen
besonders gegen die Verschärfung des Preßgesetzks
und erklären, daß sie das neue, Gesetz nicht beachten
und den Kampf »gegen die heutige Geiellsch·isfk« UN-
bekümmert jortsetzen würden. Aus einer Rede des;

ZETzJustizminisiers Dubost verdient die Erklärung
hervorgehoben zu werden, Laß M! IUUIMHU
Viehe Organisation bestehn daß dieselbe tu·

teruatio nale Beziehungen unierhalie und daß
die Regierung die Leiter derselben kenne. Wenn dem
so ist, wäre ja ein erfolgreiches Eingreifen der Re-
gierung fsehr erleichtert. - ArnMontag Abend fand
im Pariser Volkshause ein großes rein so cia li st t -

sches Meeting statt. Revoiutionäre und So-
cialisten besprachen besonders das Attentat und
drückten ihr Erstaunen darüberaus, daß noch nicht U)
in der Börse Cl) eine Bombe ges-laßt sei. Der
frühere Abgeordnete Lamelinat proteftirte gegen das
Verbrechen und schrieb dasselbe der Bourgeoisie zu.
Ein Anderer constatirttz daß die ResTessionssGeseße
dem Ministerpräsidenten lediglich durch Angst dieiirt
worden— seien. Ein Redner» hielt sogar eines-Lob-
rede aukszVai1rant. Hiereurgriff ei« nieder.
teur der ,,R·e5pub·lique fran«c,eaise« denlllnarchismus in
heftiger Weise an. Die Versamnilliitgnahm schließ-
lich eine Tagesordnung an, »in welcher gegen die
reactionäre Haltung ver Kammer protestirt wird.
Die Socialisten erklärten, es wäre nicht ihre- Auf«
gab-e, das Attentat vom Sonnabend zu verdammen.
--l Sehr richtig führt Frau-is Magnard im
,,,F-?gaxo« aus, das; die französiichekr Sprin-

listc n keineswegs vollständig ihre Verantwortlichkeit
hinsichtlich ihrer moralischen Nnchbarschast mitder
skälnarehie degagirt haben. Ei: betont, daß die
Grubcnarbeiter insbesondere sehr wohl begriffen hät-
ten, daß das Donat-sit für sie eine Manier ge«
worden ist, sich mit- den Kanieraden zu »unterhalten«,
die-nicht ihrer Ansicht sind und im Falle eines
Sirikes die Arbeit sortsetzen wollen. In diesem
Zusammenhange wird auch heivorgehobem daß solche
locale stimme, bei denen das Dhiramit ebenfalls
eine Rolle« spieltxks niemals öffentlich von den« fdcias

-·«"listischen7 Theoretikern· getådelt tisdrdeir sind, welche
die. tut« Strike befindlichen Grubenarbeiter vetiheidis
gen und« gib-lieu Irbeiiseinstellungen selbst ernnrthisgen: Ebensosind dieselben Theoretiker ·nur für die«
sjersigen »zärtlich««, welche die Freiheit der· Arbeit
verhindern, wie sieidenn auch: diessJdeesxaufkommen
ließenz daß-edles« Ezplosivstoffe ein Mittel ders--"Pole-
mit sind, wie Eandereauihi »Von dieser susfasstrngQ
setz-liest Franois blliagnardzk gbtsszu der anarcipistiscisrn
Doctrin ist nur ein«-Schritt, »von denn-die« Dis-steti-
ker setbsiI-zur·iickweichen, den aber« einsachererGemüiher
machen, die« wohl »auch durch, die Härte ihres Le-
benslooses, zumeist aber durch die Declarnatlonen
sthrer Theoretiker sowie durch den Gedanken erbittert.
sind, das man sich weigere,. ihnen dasjenige zu be-
willigen, was sie als ein Recht betrachten« ·—- Ein
"Vorspiel zu den; bevorstehenden Kämpfen bildet ein
persönlichesRencontrezuiischendesusocialistis
schen Journaltfien Deville nnd dem Minister
Jonnart Wie in parlamentarische-r Kreise« ver«
lautet, hat der sorialisiische Schriftsteller Devtlle,
aus dessen Mitteln der Minister der öffentlichen
Arbeiten, Jonnari, an: åliiiiirovch Auszüge mitgetheilte
hatte, dem Minister seine Zeugen geschickt und Be-
richtigung oder Genugthuung verlangt. Der Mi-
nister hat indessen ern-idem, das ossictelle SiyungO
protocoll lasse seine Worte nichiz mißverstehem in
Folge dessen könne er dem Verlangen, seine Zeugen
namhaft zu ansehen, nicht nachtonircrrm

Von dem Attenlxäter Vaillaut werden
noch einige interessante Einzelheiten bekannt; sein
ganzes Vorleben legt die Annahme nahe, daß er
Mitschuldtge gehabt habe. — Vaillany 1861 in
Mezidressgeborem ist seines Berufs Leder-arbeitet,
war aber Heimat, als er sich 1882 in Clichy bei
Paris verheirathete. Er arbeitete nie viel und wurde
s maikswegen Diebstahlts-Ts·destraps-t. Gegen
Ende-»der» Adieu-Jahre machte er- einen Abstecher nach
Süd-Amerika, tod- er Schusllehrer gesneseu -sein
will, aber »die Zuiiändy von denen er— träumiegx als
er in Clichy P räsident ein«-es Soviel-life«-
Vereins und Herausgeber-seiner soeialisttschen
ochenschrift war, nicht verfault. Enttäuscht kehrte
er vor einigen· Mbssaisäspriiiäsiaiikikich"zuiück"c-—

«ohne seine Frau, nur mit seinem til-jährigen Töch-
terchen Sidonie sundr dem Ehe-sicut«- Marchai. Dieses
trennte sich bald nach derjinkunft in Paris und nun
sog Vaillant mit dersskvisriMstchsks und Sidonie
nach Choify, rot? irrt-trittst—- detrs Namen-March« eine
kleine Wohnung geiniethethatte und in einer Leder-
iariir arbeitete« name: irae-senkte, are er reiner:
»ph-ilosophis«ctr"en:Clnbs" gründet» Ivozu der
Meere— einen- Sear im essen-streute sbewilliatssebstte
Unlärigst tvnutct man in! »Pdct--Lieinard"-«k-«einensStuf«.
kjkf Uns. qllsi kDkUckex Hcktlttsgcbkk scllikkchistbfchst
Vkäkmk Unp- kzkqgschtisten lesen, derksdiezBltteenthielt,
sie sollien zum Triumph V« CIMchkstIfchØU SICH«
beitragen; «und san Tixugnste iVatllantskin Christ; le— Roi
alle-ihre Drrtcksachen adressiretsx .Jn derssederfabrik
verkehrte Vaillant nur mit« einemKameraden Namens
Raynah der eine Zeit lang« bei· ihm wohnte. Jeden
Sonnabend Abend versammelte Valllant alle« Freunde
in seiner-Wohnung. Vor etwa« 14 Tagen theilte-
Vatllant der Hauseigenthümerin mit, er habe« eine -
bessere Anstellung in Paris gesunden und werde Ende -
des Jahres ausziehen. Zwei oder drei mal kam er -
des Abends nicht nach Choisy zurück. Genau seit ;

dieser Zeit: hatte Vaillant unter dem falschen Namen ;

in der RuesDaguerre ein Zimmer gemiethet und;
»arbeitete««.·« dort an seiner Bo mbe. T

Ja England wird fortgesctzt für die Verstär-
kung d er Flotte geschürt An der Spihe der

i « s « Geist-eisi- ci rliFiitiiexj
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Beilage zur III-Juki: Wiicptsctjkn He
ten Zanardelli nnd der Weigerung des Senats-prä-
sidenten Farini, in die Bresche zu treten, blieb ihm
jedoch keine andere Wahl, denn unter den gegen-
wärtigen krsitischeu Verhältnissen ist es mit Grö-
ßen zweiter oder dritter Ordnung, mit denen Za-
nardelli fich zu behelfen gedachte, nicht gethan.
— Was die Beiheiligung Crispi’s an der Bank-
Affaire betrifft, so war er wie der Ausschuß con-
statist hat, Jahre lang Schuldner der ,,Bauca Na-
ziouale« und hat selbst zngestandem daß er als Mi-
niftekpräfident die Schäden und Sünden der Banken
zwar erkannt habe, sie aber zu verhüllen bestrebt
gewesen sei, um den Credit Italiens nicht zu er-
schüttern — in der Hoffnung, daß er nach und nach
ohne Aufsehen die Vergangenheit auslöschen und
zur Gründung einer einheitiichenuiächtigen Ausga-
bebanzgelangen könnte.

F S c s ! s I»
Gestern als am Tage des Namensfestes

St. Kais. Hoheit des Großfürsten
Thronsolgers NikolaiAlerandrowitsch
hatte unsere Stadt festlichen Flaggenschmuck ange-
legt. Am Vormittage wurde in sämmtlichen Kirchen
ein Festgottesdienst abgehalten. Am illbend fand
Jliumination statt.

Ueber die Revision der hiesigen Lehranstalten
dnrch Se. Erlaucht den Minister der Aufklärung,
Graf D eljanow, bringt der ,,Reg.-Anz.« eine
längere Mittheilung die zunächst über den Bei·
such deir Universität und der Veterinärcs
A nstalt berichtet. Diese Miiiheilung lautet wört-
lich wie folgt:

»Am A. November, Abends, traf der Minister
der Volksausklärung in Jurjeff eins. Arn nächsten
Tage besuchte er nach dem SonntagssGottesdienst
die Univ ersitätss Bibliotheh derenRäumsi
iichkeiten eng, dunkel und nicht gegen Feuersgefahr
gesichert befunden wurden. -- Von dort begab sieh
der Minister in die Klinik des Professors Was·
filjew für innere Krankheiten, wobei er sich
an die Assistenten und Kranken mit verschiedenen
Fragen wandte. Diese Kiiuik zeichnet sich durch
Sauberkeit und gute Ventilation aus. Bei derselben
ist ein hakterioiogisches und ein chemisches Laborato-
rium errichtet. In dem letzteren wurden im lau-sen-
den Jahre eine ganze Reihe von Untersuchungen über
die Wirkung künstlicher Mineralwasser sowie ferner
von Untersuchungen der Wirkung von Präparaten
aus Blut angestellt, welche das nicht auf Blntarme
wirkende Eisen ersehen; 23 Arbeiten sind bereits ge-
druckt und bilden einen ganzen Band. — Darauf
besuchte der Minister der Bolksansklärung die
chirurgische Klinik des Prosessors Ko eh, so-
dann die Klinik für Frauenkrankheiten des
Professors Gut-New, das hygieinischa und
gerichtsärztliche Institut des» Professors Körber
und das anatomische Jnstiiut des Professors Rau-
her, ferner auch das histologische und vergleichend-
anatomische Institut des Professors B arfurth und
schließlich die ophtalmoiogische Klinit des Prosessors
Nählmanm Viele dieser Institute, besonders
das hygieinifche und gerirhtsärztliche Institut, find
sehr eng und bedürfen offenbar neuer Räumlichkeiten,
während einige Zimmer der Augenklinik nicht die
erforderliche Ventilation besitzem -

An den nächsten Tagen besuchte der Minister die Vor-
les nngen der Professoren und einige Institute im Haupt-
gebäude—— so das Kunstmuseum und das phy-
sikalischeundchemiskhe Cabinet Dasletziere
ist darin äußerst unbequeny daß es gleichzeitig für
die organische sowie für die anoerganischeChemie
dient und sich nahe den siuditorien befindet. Der

Presse marschiren in dieser Propaganda die »Ti-mes«, welche neuerdings in einem lmgen Artikel
für die schleimige— Vermehrung der englischen Kriegs-
schiffe eintreten. Alle Vertheidigungsmaßregeln seien
begründet auf die Annahme, daß, wie wohl die
Völker Europas beinüht sein mögen, den Krieg
zu vermeiden, dieser doch eine Möglichkeit
verbleibe, mit welcher jede Nation zu rechnen habe.
Das englische » Blatt fahrt dann wörtlich fort:
»Steine Nation, welche ihre Nachbarn respecttrt,
würde den Krieg als unvermeidlich betrachten in Ab-
wesenheit besonderer Gründe zu einem Confticiz aber
es kann auch keine Nation, welche sich selber achtet,
jemals so handeln, als ob sie sicher wäre, keinen
Krieg führen zu müssem Da nun der Krieg immer
im Bereich der Möglichkeit liegt, gebührt es sich, immer
Vorkehrungen zu treffen, daß wir, sollten wir un-
glücklich» Weise in Krieg verwickelt werden, stark
genug sind, von Anfang bis zu Ende die Herrschaft
zur See zu behaupten. Das ist die erste und
unabweisliche Bedingung unserer nationalen Sicher-
heit, selbst wenn der Wettstreit mit unseren Nach-
barn uns zu den empfindiiehsten Geldopfern nöthigen
würde. Die Frage ist eine solche, welche jede Ciasse,
man darf sagen jeden Bürger des Königretchs per-
sönlich berührt. Kein anderes Gemeinwesen der Welt
befindet sich oder hat sich jemals befunden in solcher
Abhängigkeit von der Sicherheit seiner Handelsfirma«
—- Mit energischen Worten weisen die ,,Times«
zum Schluß darauf hin, daß die g anze wirths
fch a ftl iche Exist e nz der Bevölkerung Englands
von der Behauptung der Herrschaft zur See abhängt«
Kein sinanzielles Opfer, wie groß es immer erscheine-
könne in Betracht kommen, wenn es sich darum
handle, ob überhaupt dem englischen Arbeiter Lohn
nnd Brod gesichert werden könne. —- Die ganze
Agitation ist nun vor das englische Unter«
huns gebracht. Am letzten Dinstage kündigte
Sir G. H amilton einen Antrag an, in welchem
die Regierung aufgefordert wird, im Jntseresse der
Sicherheit des Landes und des steten Schutzes der
britischen Jnteressen und des Handels die Flotte fo-
sort bedeutend zu vermehren. Zu diesem Zwecke

"möge die Regierung noch vor den Weihnachtsferien
dem Hause Mittheilungen über ihre Absichten machen,
damit unverzüglich Schritte gethan werden könnten.

»— Lauter Beifall zaus den Bänken der Opposition
folgte diesem Antrag. «

Endlich ist nun die CabinetsRrisis in Italien
abgeschlossen: C ri spi hat das neue Ministerium
glücklich zusammengestellt. Sein Cabinet unter-
fcheidet sich von demjenigen, welches Zanardelli in
Vorschlag gebracht hatte, das vor den Augen des
Königs jedoch keine Gnade fand, in erster Linie
zwar dadurch, daß es fast nur aus Männern von
Ruf und Erfahrung besteht; ein so ziel- und selbst·
bewußter Conseilpräsident aber, wie Crispi, wird
dessen ungeachiet der feinen Namen tragenden Com-
binaiion unfehlbar auch den Stempel seiner Eigen-
art ausprägem Leicht mag es dem König Hutnbert
nicht geworden sein, nach den Enthüllungen des
SiebenersAusschusses in der Bank-Affaire, dessen Be-
richt auch auf Crispi als Staats- und Privatmann
einen Schatten fallen läßt, den bejahrten Führer der
legalitären Linken mit der Cabinetsbildung zu be-
trat-ten; nach dem Mißerfolge des Karnmerpräsidens

Hang.
Minister wohnte den Vorlesungen folgender Profes-soren bei: Cas s o über das provinzielle Recht,
Vo lck über die Grammatik der semitischen Sprachen,
Tammann über Chemie, Fürst Golizyn über
Physik, Engelmann über den Civilproceß,
Gulajew über Römifches Recht, Kersten überprotestantische Dogmatth New s or o w über Handels-
rechhPustorosslew über Strafrechh Mendels-
sohn über altgriechische Geschichte, Petrow
über Finanzrecht und des Geistlichen Zarewski
über die okthodoxsgriechifche Theologie. Außerdem
besuchte Graf J. D. Deljanow die Polikiinik des
Prosessors Dehio und eine NachmiitagssVorlesung
des Professors Tfhish über Pshchiatrie in der
Klinit für Geistes« und Nerven-Krankheiten. Alle
Vorlesungen, welche der Minister anhörte, wurden
in russischer Sprache gehalten, mit Ausnahme von
dreien, die in deutscher Sprache vorgetragen wurden.

Gegenwärtig zählt die Jusjeffsche Universität
1348 Studirende, von denen 792 aus dem Balti-
sehen Gebiet stammen und 8 Anstände-r sind; die
übrigen 556 Siudirende stammen aus den anderen«
Theilen des Reichs. Von den 75 Docenten tragen
42 in russlscher Sprache vor. , s

Jm VetertnäriJnstitut wohnte der Mi-
nister den Vorlesungen der Professoren S emmer,
Kleider« Gutmanth Kundfin und Wald-
manu bei. Nach den Vorlesungen und während
derselben besuchte der Minister die Cabinettq Labo-
raiorien und Kliniken des Jnstituts Studirende
zählt das Institut «241, darunter find rnehr als die
Hälfte Russen und Orihodoxe (163). Der Unter-
richt wird seit dem Jahre 1882 in russischer Sprache
ertheilt. Jm Laufe des Jahres wurden im Institut
5336 Thiere behandelt«

«— Vorgesterti am Vormittag hat Se. Erlaueht der
Herr: Minister der Volksaufkiärunkig Graf J. D.
Deija now , unsere Stadt verlassen und sich mit
feinem Gefolge nach Revai begeben. «

Zur Revison der landischen Schulen,
welche Se. Erlaucht der Herr Minister Graf Del-
janow am vorigen Donnerstag von hier aus
unternahm, wird uns noch berichtet, daß Sie. Er-
laucht im Ropkoischen Gebiet die Gemeindeschulen
der Gemeinden Soinasti und Küllitse be-
suchte. Jn der Schule zu Soinasth an welcher der
Lehrer Chr. L ang e r unterrichtet und welche 80
Stammfchüler zählt, wurden die Kinder in der russis
schen Sprache, ten Sprechen, Lesen und in der
Orthographie, ferner im Rechnen und in der Ged-
graphie geprüft. Der Herr Minister ließ außerdem
mehrere russifche Lieder und sodann auch einen Cho-
ral singen. — Für die Schule in Soinasti soll im
nächsten Sommer ein neues gertiumiges Gebäude er«-
richtet werden, in dem Raum für zwei Lehrer» ist,
denn die Zahl der Schüler belaust sieh auf Mo.

Am Sonnabend wurde in der Aula der Universi-tät der Drei. Wilhelm Spindler,s Assistent am
StadtiKrankenhause zu Libau, zum Doctor der
M e d i c i n promovirt Seine JnangnrabDissertation
beiitelte sich »Liebe-r Podophhllotoxia ein Beitrag zurLehre von den AbsührmittelM und wurde gegdn
die ordentlichen Opponenten Mag. . E. von der
Bellen, Professor Dr. D. Barsurth nnd Professor
Dr. R. Robert veriheidigt

Ja: Laufe des heutigen Vormittags fanden zwei
DoctovPromotionen statt. Es wurde zunächst der
Arzt Mark Gerschum I. Assistent des pharmakod
logifchen Instituts des Professors Dr. sichert, zum
Doctsor der Medicin promovirn Derselbe ver-
theidigte die in ruisifliier Sprache verfaßte Jnaugus
raHDissertation ,,Zur Argyrie-Frage, eine experimen-
telle Untersuchung« gegen die ordentlichen Opponens
ten Profector Dr. V. Schmidh Professor Dr. W.
Tshisch und Professor Dr. S. Waisiljew — So«
dann wurde der Drei. Michael Los ski, Alsistent des
gerichtsärzlichen und hygieinischen Instituts, nach

M 279. Dinstag, den 7. (19.) December 1893.



Veriheidigung der ebenfalls in russischer Sprach·
versaßten JnaugurabDissertatlon »Nilkrrorganiemer
des Bodens (40 Arten)« zum Doctor der Me-
dicin promovirt Als ordentliche Opponenter
sungirten Prosector Dr. V.«Schmldt, Prosessor Dr
S. Wassiljew und Professor Dr. B. Kinder.

Die Delegation der CriminalsAbi
theilung des Rigaer Bezirksgerichti
hatte Freitag 6 Sachen zur Verhandlung angesetzt
von denen die aus Verwundung lautende An:
klage gegen denJürri Piir eine Privaiklage wa1
und nichts Jnterefslntes bot.

Das metste Jnteresse und die längste Zeit bean-
spruchte die Verhandlung der auf lügenhastei
Denunciation beruhenden Anklage wider de:
Wartolschen Bauer Jaan Riwes. Derselbe war tu
Januar 1891 bei der Kreis-Polizei erschienen um
hatte wegen Beraubung tm PreeoisKruge Klage er-
hoben. Der Thatbestand war, wie Riwes ihn je tzvorGericht darlegte, etwa folgender. Jm Janua-1891 sei er, Riwes, aus der Stadt zurücktehrend
im Preedidkruge eingekehrt und habe dort ein(
Flasche Bier getrunken. Die Frau des Kcügers, de:
er das Geld dafür bezahlt und die alletn im Zimme1gewesen sei, habe ihm aber« weniger zurückgegeben«
als er zu erhalten berechtigt gewesen sei; als er das
Fehlende verlangt habe, habe dieselbe ein Gewichiergriffen und ihn derart auf die Brust geschlagery
das; er halb besinnungslos hingesallen sei; daran!habe er nur noch gefühlt, wie dieselbe -- ob allein
oder mit Hilfe Anderer, wisse er nicht, da die Frausich auf ihn geworfen habe — fein Geld im Betrage
von 51 Rbl. 50 Kote. aus der Tasche herausgezogen
habe. Als er aus feiner Betäubung erwacht sei,
habe er sich draußen befunden. —— Auf Grund der
später angestellten Nachforsehungen war dieser Be«
srhwerde des Riwes nicht nur nicht Folge gegeben,
sondern wider diesen selbst eine Klage auf Denun-
eiationangestrengt worden. Von den Zeugen, die
vorgerufen wurden, sagte einer aus: er habe im
anderen Zimmer gesessen und gesehen, wie der JaanRiwes, als die Krügerin sich auf, einen Augenblickaus dem Zimmer entfernt habe, aus der Casse Geld
genommen habe» Während dieser Manipulation seidie Krügerin ins Zimmer zurückgekehrt und habeum Hilfe gerufen. Er und die Anderen, die mit
ihm in demselben Zimmer gewesen seien und ge-
schlafen hätten, seien dann zu Hilfe geeilt und hättendem Riwes das gestohlene Geld abgenommen. DurchVerhör der anderen Zeugen wurde co«nstatirt, daßder erste Zeuge von feinem Platze aus den Vorgang
beobachten konnte und daß die Krügerin den Riwes
bei ihrem Erscheinen an der Brust gehalten und um
Hilfe gerufen habe. Zum Uebeifluß stimmte die
jetzige Aussage des Beklagten mit der zuerst beim
Gehilfen des Kreischefs gemachten nicht überein, sodaß,»da die Procuratur daraus hin die Klage gegen
Riwes im vollen Umfange aufrecht hielt, Herr
Umblia,»der die- Vertheidigung während des Zeugen-
verhörs energisch geführt hatte, einem schwerenStand hatte. Seine Vertheidigungsrede konnte daherauch den Beklagten nicht retten und wurde derselbeauch zum Verlust aller Standesrechte und zur Ueber-
gabe in die Corrections-Arrestanten»-Abthetlung aufdie Zeit Von 2 Jahren verurtheilt.Die Drei, welche jetzt dieänklagebank besetzten,waren der Zhjährige Luniasche Bauer Kusik, der
lsijährige Junker — Beide des Einbruchs ange-
klagt —- und dteRathshofsche Bäuerin Lisa Serk,die der Hehlerei angeklagt war. Die beiden Erstenhatten im October vorigen Jahres die Wohnung
der Marie Törma erbrochen und daraus ver«
fchiedene Sachen, die theilweise bei ihnen gefunden
worden waren, gestohlen; zaußerdem hatten sie aus
der Wohnung der Lina Kollak ein Paar Gamafehenentwendet, welche in der Wohnung der Lifa Serk
gefunden worden waren. Kusikund Junker leugne-
ten nicht, die Gamafchen gestohlen zu haben, wollten
jedoch den Einbruch nicht verübt haben. Nach dem
angeftellten Zeugenverhör verurtheilte das Gerichtden Kusik, der schon 2 mal fürRaub und mehrmalsfür Diebstahl Gefängnißhaft zu verbüßen gehabt
hatte, zum Verlust der Standesrechte und zur Ab·

Druck und Verlag von C. Matti e ie n.

e gabe in die CorrectionsArrestantemAbtheilung an«
r 2 Jahre, den Junker aber zu 1 Jahr Gefängniß-
- hast, während die Lisa Serk freigesprochen wurde.
1 JHetnrich Sackfeld war gesiändig, am 13. August

». während des Feuerschadens an »der Russl-schen und Petersburger Straße aus der Wohnung
des Tischlermeisters Bandelier Handwerkszeug

- gestohlen zu haben. .Derselbe- wurde zum Ver-s lust aller Standesrechie und zur Abgabe in die
, CorrectionsiArrestantemrlbiheilung auf M« Jahre
- verurtheilt.
r Dem Pächter der bei der Waschanstalt befind-lichen Badstube waren 1448 Rbl. und einige Ko-
- peken Kleingeld gestohlen worden; unter diesem
r Kleingelde befanden sich auch 3 Fünskopeten-S1ücke,
i die der Besitzer schon seit ungefähr 15 Jahren
i verwahrt und von denen einer ein leicht tennilicheso Zeichen hatte. Der Verdacht, den Diebstahl began-
- gen zu haben, lenkte sich aus den ists-jährigen Paul
t Mart; in der That fand man bei ihm die obigen
r drei Fünskopeken-Siücke. Nachdem auch die Zeugen
, verhört worden waren, deren Aussagen sür die
e Schuld des Mael sprachen, wurde derselbe zu DE!-r Jahren Gefängnis; verurtheilt.
r Der der Verschlcuderung und Fälschung im
, Amt angeklagte Christian Märks war geständjg, dasz ihm zur Last gelegie Verbrechen begangen zu haben
t und wurde zum Verlust aller Standesrerhte und zur
,

Abgabe in die CorrectionsdlrrestanteriJlbtheilung
f auf I Jahr verurtheilt. —-i——
, ..-——-

l Mehr als ein Dutzend estnischer Componisten
E wurden uns in dem am vorigen Sonnabend in dem
I akustischen Saale des ,,Neuen Theaters« veranstal-steten Concert des estnischen Sänger-
IVereins unter Leitung des Heu. P.Hellat
« vorgesührh Jst einerseits ein Zeitraum von kaum
- 30 Jahren «— so alt etwa ist erst die estnische
- KunstliedewCouiposiiion —- schwerlich genügend, um
D dem ganzen Kunstgenre ein festes, in scharfenLinien
l sich abhebendes Gepräge, das es in diesem FalleL von dem deutschen, schwedischen und finnifehen3 QuartettsGesange durch feste Scheidewände abtrennte,I zu verleihen und ist andererseits das Herausgreifen

E nur je einer Composition (ein einziger Componist
E war mit 2 Piåcen vertreten) auch bei noch soT geschickter Auswahl nicht hinreichend» uns ein
- Bild seines individuellen Schaffens zu ge-
! den, so esrmangelte der Inhalt des Concektds doch nicht seines bestimmten positiven Resultate«s es zeigte, daß unter den estnischen Musiksreunden

Eigenes, Selbständiges und Atrerkennenswerthes ge«
schaffen wird und das mit Freudigkeit. Wer da
meint, estnische Musik müsse durchweg andersartig,
wie jede andere Musik in den entsprechenden Kunst·
formen sich anhören, der verkennt, daß hier ja nicht
ohne Anlehnung an sonst Gehbrtes dntstandene Volks-
lteder, sondern eben Producte des Kunstgesanges ge-
boten wurden. Es waren im Allgemeinen entschie-den mit viel Sinn sür Harmonie und musikalischeRhythmik tomponirte ansprechende Gesänge und der
innere Werth derselbenist um so höher anzuschlagen,
als wohl-die wenigsten dieser Componisten je in der
Compofitiottslehre unteriviesen sein dürften. -- Ob-
gleich es an technisehen Unebenheitery Unreinheit der
Harmonie und Schwankungen, wie ste vor Allem
die Ramm’sche »Sehnsucht· arg gefährdetety nichtfehlte, bewies doch der Chor der 20 Sänger unter
ihrem eifrigen und tüchtigen Leiter, Heu. Hellat,
in sehr anerkennenswerthem Maße seine Fähigkeitzum Nuanciren und zeigte im Allgemeinen
ein recht gutes Stimmmaterial, mit dem sich wohlweiter arbeiten läßt. —- Lebhafter Belsall folgte fastallen Vorträgen, von denen das J. Kappeksche
Abendlied für 3 Frauen- und 3 Männer-Stimmen
und das hübsche A. Lätcksche ,Schachspiel« wieder-
holt wurden. - --e—

Der in unserer letzten Nummer erwähnte B r a nd-
stistungsversnch ist nicht, wie itrthünilichberichtet worden, in dem Hause Uschwanski in der
Dampser-Straße, sondern im Hause Alexander-Straße Nr. 11 verübt worden.

F hirchlichc Nachrichten.
St. Johauuis-Ki,r-ase.

k Mittwoch, d. 8. December, 6 Uhr Nachmittags
- Advents-Kinderpredigt.
z Predigen Obetpafior Oehrn.
; Collecte zum Besten der St. Johannissskircheni
- sehnte.

- g s! e u · It c it a n.
- ,B"örlin, 16. (4.) December. Nachdem die

- kleinen Verträge endgiltig angenommen worden,
i, werden die deutschsrussifehen Verhandlungen wieder

» stärker in Fluß gerathen und sollen auch in der
Weihnachtsworhe fortgeseht werden.

. Aus Leipzig wird über den Landesverraths-
Proceß gemeldet: Der Verthetdiger plaidirt für

, Festungsstraftz ever-it. das geringste Maß Zuehthausi
; strafe, da die Absichten der Angeklagten keine ehr-
, tosen waren. Der Oberreithsanwalt tritt diesen
, Ausführungen entgegen: es tnüsse M! Exempel

, statuirt werden, um die Franzosen abzuschreckem
« deutsche Häfen als Versuchsstationen für Entde-
« ckungsrelsen französischer Osfictere zu betrachten.

. Degony wurde zu 6 Jahren, Delegueh zu 4 Jahren
, Festung verurtheilt.
; München, IS. (4.) December. Jm Abgeord-

netenhause erklärte Niinister Lünerm gegenüber den
Socialisten könne nur eine energische, scharfe Zurück-weisung was erreichen. Die Regierung werde
ihnen entgegentreten, soweit die Gesetze es erlaubten.

r Nimmt»
set Idsbkisen Lnlsgsscysqssszgsgkgz

(Gestern, Montag, eingelausenh

St. Petersburg Montag, (6.) Decem-
ber. Der »Reg.-Anz.« erklärt, daß die Zeitungss
Gerücht« nach welchen eine allgemeine Volkszählung
im nächsten Jahre stattfinden und alle 10 Jahre
wiederholt werden solle, zum mindestens verfrüht
seien.

Wien, Montag, IS. (6.J December. Die
»Bei. Corr.« meidet, das Madrider Cabinet
habe« wegen gemeinsamer Maßregeln gegen die Anak-
chisten bei den europäischen Regierungen ungefragt;
jedoch habe die Anregung bei einigen Regierungen
eine kühle Aufnahme gefunden. Sprciell in London
verhielt man sich entschieden ablehnend und auch in
Paris soll man einen ähnlichen Standpunct ein-
nehmen.

Paris, Montag, 18. (6.) December. Nach
der ,,Petite RspubM beabsichtigt das Ministerium
des Innern gegen 200 ausländische Anarchisten und
Soeialistem darunter mehr als die Hälfte Italiener
und Deutsche, auszuweiseng

Berti, Montag, 18. (6.) December. Der
Bundeskaih legte der Bandes-Versammlung eine
Vorlage gegen die Anarchisten vor. ·

Ennraberichi
St. Petersburger Börse, s. December 1893.

Waaren-Börse.
Weisen» (Winter, Satsonkeq hohe Sorte

für 10 Pur- . . 8,50
Tendenz für Weizen: sehr still.Roggeiy Gewicht 9 But) . «. . . . . . 6,6I

· Tendenz »für Noggeng schwankend.Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . .
. . 3,76—4,10

Tendenz süc Vater: still.
Cecearuphiinzec Heut-berief«
Berliner Börse, 18 G) December 1893.

100 Abt. irr. Casfa. . · . . . . . 215 Ratt. 5 Pf.100 RhL pr. Ultimo . . .
. . . . 216 Amt· -— Pf.100 Abt. ne. Ultimo nächsten spioniert. . 215 Ratt. 50 Pf.

Tendenz: still«

U. Hasselblntn Frau E.Mattieseu.

Kasse-cito Erinnyen. — Icpkesk 7 Jhotkaöpt 1893 r.
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·Dss ssssbsssds Jsss «« DE· Munserer Armen treibt uns die Ve- YEEEOPOETSTEH Ist-II EOKIIIOTISEIE

wohner unserer Stadt um I · · «
« , C» ».- —-«-,·»’·-··,· »» »

. .kkhuqk tzigq kU - J!
für die Arme» zu bitten· Mei- a nueuno r. upoioeccopauu nr. Leuen-rann ge nosake 19. xxena6pkt, a·r. easy— . vckksills
d» »ck . S Gld neu-rann n xxpyruuu Lunas-In, norhzykomuuuoic yuuneponrercrcoko önöuioreuotoUUgsstU e me· chuhzeusi e- ne nosukejll uena6pa. ·

-
.«.w» ONIDMSSMIEEEL Wxs Osch HOWanweilungen werden mit Dritt? e11·t- -gegengenommen bei der Prafideiitin . ; Exsllzgstl Eislsljgstl- - · z» - .

» « und « . O
der kcrchltchen Armenpflege zzsri. von
Stsvk (Alsximdss-Sts- Nr« 30) -
und bei allen Pastoren der Stadt.

G. Oe ru «·

· Präsident der l lts« Eis? Bx -..-J.IT·- 111-THE? THFTYEYEIJT d» o i·..sp--..—----——-.YEEFIIMESJL-
»-

Um Einige lEIIOEIO 1318141811 Tsbskwssren Esofokt Zu räumen, RjTkEDksTI’·Ä-ss0·· · Filislsk·· eben« de« «· Doemh c·

»-J;-L-ss-,:;-;. verkauft ·-·.";-·«.»«-;:;j·-T:- Nr. 6. llolmstl-.Nk. 2. - . .
.-..5-«:ss..-ss.s-i.;-2»k«-·,..,«-i«:«.:1e:k-..---«kvs« —:«.-,·.«-E««--«.t.-1-3--:—s: Z« I P· Z» 2 Z · .

f

» « . ·Y»»«·»·«»»» »» ?»«»M»?· »» Mk· »,

«J» »« »»· «Handschuhe i VI PSPIPCS Ei. 30«cJ«T,«1,.1».···.«·T·:-..«"·«sz «« ·« C»
· ; - « R--t.he-«-.-I)se-rg und andere-»: Favksiken Hut.« » - III· »O «P «

·

von « s. --.-. JU sähst-l- ;···.
«

JH; Hi· « « »···;.··-

«
.

«·

—». ·· . - · « auch zu 1 u 2· St.EITHER-a Es· XII-THE« Egsga
······· n« m neuer ··e···· W? « « - Eiiif Ell-up. «.»-·.«;j . »,sppsjse PFPE» ,

n« , I Haus der lksoxputer Bank. -

« « «»
«· ls? - «·-·.T«·—:

s« .. -

gssftzzisdsslbst LAFIIHI Käidcrkikrfscu von . , « » ««

J) . up. is »? . ichs irfteu tson - »· » ;-:.·»,";2«i-"-: -
til-W Kop., Vreuitereis u. Allein-ei- - · »

DIE!
»« · · -

Viiksiep u. s. w. ykkxig z« hzkbezxsp D« Gjegenstatgrdezals GEISCIJHIIIIHHTHHIJCCHHHH THE-I» .- g u;
LTITEHJMD ««- W »Es-»Es« s« sssssistiwsrisots gis-ist- eigssskisu .
sz

. i . K« F: lESCIISPIDIIIZ -
- : heumarkhstrasse dir. M. —« F»- Yssssp «» »H- ,

» ««-.
·. - .«. .III! lITWCWSHCIIBIICIIZII ·«. Eine Partie kllssisohek Spitze-h· ·.ltsllsstd»ij·tlotttz·s Band, Catto- · ·« ·· «« · «

» · W. · t sag, weise. und Hin, ver-kaute wegen Aufgabe dieser« Artikel billig-sit. ·« e, ·«·«
. kkklllllkh slkfl E« yhszsxksskxsxsxxgissxsssssss l«· « J i

«· sortiktos Lageärsglbst·angofor- .J· E.jz«"-?·T—·fTLs-;««:k »Es-»wes oapkico··—l’urtiim, Bat! de Col-Wie, Seite. ·z» —-· · · -

··
tigter · « »Hast: h·luttc«-kurfii«t«uz« But! de cologuezdsciike. .

H.. - . . b· .ellen-Galdelo en und 1 » n« «» sz· »« · s
»—·».-»

Dumeirkconfectionens il . - s dsz··xsmo·klsltsxr, .· d z. »

».-.-IT UEEFFOe, , Ällkällg 9 Mit' Äbelltk
»» hat«-is» skmsssigk.s« ·

·

·. · · l·· «»- « · - ·us w en: . « » ·

· ellwxldelkesjlien die Aufmerlsp -Tltu7ncz2nø3, Amm- 2c«. Pszyohe ·
samkeit unserer P. P. Kun- "" l· » « « igizjzymos , ZHHHTH ·. Fig-WITH;
den gzzgz hggondeks auf den

· Umstand, dass die unsers« « N« .Pe«tel«sburg·el- 7 Je« Zone-»F. » - . ..

« Feschäkt eutstammxnden Con- - «-s«
N: eotionen nur aus esten stof- i«-··E-T·—· · · ». . E L b S- "" ei« E? b»
;- . for: und von bewährtenKräfss - Lssksslss EIN. L·

)-

·a«

«« · «teu in sulidesr sorgfältiger »; lIMPY·«L-Ig9k·1l QOmplscsjr ins-L FREESE-USE Ale,xB.udei·sfklcxeusiksirplutz El. · H«- « ·

· Weise hergestellt ist-Orden. «T· L;
FEFMM m Musltztu Niksxsiskajaj Haus sghzzkkzm9kjzw· H2yBclesKuor7-, Leut-scheu wo» Thus-w« · »-;.-·-· v2SC »«

«·

«» «?- --- -i «. ;·.s-«T:·· «« «

- Ts · «» s · · · -
-

· s - - IF; «« «. · bwltjtxi dgeneiståij »j«·iikrz)«3i.3..e · Hi: « «· «« UND· ««
«: J·ss«I· «

«« «« i "-·-«-·····«·····«« OF« MIM T
·F« W«

-

- ·
· ·l· ·

-i «: O· « :«· :sj-s·
- EIN« «« E«- « is. «:-::i.j ·: » J· · z F« .2 m UIZJGET " «« « s « ; OF. Hex« ·« «i issssxsssslrsss—stxssssss s· empsichti zum us« bevorstehende« l Ha» hu any u«' I·«·"«·ZZ··«JHT«ZTT·T;IJZ·«Z·«"««H"E2ZTFXZFZ’(F«F sc) balcisssett ·

s is—- ;- ·"-::·—. « « . - · . - s . -o . «« · J11. Vun der llerbstssaison H .· -. · « « Ausgabe 7 . « l Gijtlzesztlkambäryx lieøsøsname ». Der-F-
» naohgehhehene sgkskgkp g» OF- · sUI Icdccl Hclllshdlks Fleck« I 111-Z. F« DIE« . · · «

. - ·· « ----—-———————-—-———-—-——— «.-————-...—.—.........- s
,·

DIE «» ·«
·»· FFL-«LT«-«FLIF""«Z2WT""ITZ «

zu herasgesetztgn Preisen: Aus-III« E· rsig sum-us. wacker«
. « » -

» » ·

«·

· .

« ««

« « "l»«-»«z·«-J«·Yj·-" 4 . »so-HGB «Solbstlcostowkreisengeräumt. eine große Partce return. Kleiderftoffe fu«« de« Hausherms »Es-Es» das Auf IF« W« ·;J«·..-«-" llzfsfsissksskiizis .
·.. -VWO · fur die Hausfrau. » : · EITHER-stut-Mss Mslssls"·"kllli.

· · · « - d 35« YYUUYTH 3245 CUV « einer we« F, »» « -.»—·.—·-..is . Just-Cis Hi «»

1 · - 20 Esps · s i .

I «« S« «««· E·
· « i « eine große Pmie has-seid. Stoffe iu · .

i] vekschi d . F, b in »Um F«kbsp-zz» von. 23 Cpp·. :» Hsgiigski « ·«-s:-«s«·«
·

!· .
·

E OHFIE I« DIE· · pp. Akschiik . «:
« Exil-»Hm· »» »Juki-END ssss aus-txt«-sind vorrktthtg zu den bxllxgstenkrexsetn Cretonue u. Zitze zu billigen Preisen —», «« - -. i, --«;’. ..· ·· «« -· ·j·«-««—:, ·«

« --· . « ; «,-·.. »·;-»«··-s’1 - ·t· .w a. l » «·»,·» «:- -«» »Es» c : eykszlx »«
—«..-,·..-».·. -·-».;«

·» , . .
·«.».

( « » .s« . -

. I Inuranser ,
- - « l · Z · ·. ·

sz
· l « «· -

«

—-—————-—-—gsp··-».«I’Z’ZL——-«'Ssz·"»-z N««-9;L-;z...;.-p ZFFZETIZIJXIZXLITHYFIJEUDZYZTTZ i. 22· Copdpdkh Pfix · · oyiossxsssseklltj ZEH is· ·

esse« tm enrum es« t t · - · .
..

. «. . ·6 111-VII« eine .dEsxkesålkiksikdljtldendbgepaßter » in ; und Z Bledlid·os«·i-·n7.,«"spå"n1pkiehls«t· s· ·;
· E «» - « «« MARTHE— Schiir en und Schiir en off - . » «·

··

- ·M» M« ÆbsZJF«·Oi7"--«t8« Wksr ,-szß- M« LejxpTafchezutiichek vou 130 Tr.sz··Dtz. «s. 18 Copzipxo Pfdx72 des· Eøpectsttton d. El. needeøzu-zeyen. kpmw Vektdeckeu von 210 pk St »
s— "«—«—«-s- —-—«-—·spsp·—«.k» . - c r—————«———-——-——-—————«z -

«

-

s s « - «« »Es« not: tut-status· « W· d ies« -zsii. . lIÜIIIICF «; große: weisse und farbige Pius-De- U ·g·I·1t«·-·ls3lt"lsszBS)L(l.flkllfkEkikj..h.». «" ««

mit sopurutem Eingang sind mit vol— « M« W« 170 Mk. Sks U— IV— » · - .
lot Pension abzugeben. Zu orkraggus .;- » . ·
M--——.-L'g«i"«tk'67YTTYCPPSU .h..9..c.h.x-i—J W

mstiindebalbe «t «

. . »

·« ··

· s ·.II sssiiisissssisiissksssf »Ist? Tvtkktks
schaktsdqqusmiichksitss 2um1·.5..J3.-·» « Gxsßst Markt Nr;«lJ-s-« «v?z.x«-.«z,,zszzz·.·dz«,"zz «, FJCUBIIJZZJH . , · «
nun« 1894 zu vermiethen—hllij·hlen—

. . » b·.«·«l«1.:" .·k »; K f 5stxa Nr. 23 BeLEtagz z» begehen 1 b e l """""""·sz·"". - Jspkijjzjs «9h«j"1d«zx·"·«·«·z1 "kg«h··" Fig; O Hzgsivst El! i·—-·»s·:- au Strasse- r.«
«;-
«« «r· r' se· W« EVEN« Fabrik JSUtzsckxPetersburg billig zu vek- Herren zu verm Teohulfers ···

··

·.- » - · · » .· · ·tk·4l»-Tk«h« s - «.- .·« » » ··
- ss

»-

d« Ei« Hebels-MADE. S· Schkifkk Ein junges Blättchen, welches zu t-———agse·sss"—-i" ".·..E"...5.«.-—-·WM 7Hk3b·folEt« gereift-zischt. Näh der Bund d. Bis · «·

Jacke« MS RUSSISCÜV UVCMSHIUSU schnoideriren versteht und die IE· Budenlocal, in wel· sich ge— Wird ZUEEITUÄSSISVSU PkSTSSU Vskktdtlkls
HAVE« VPTCYHCIYWCYCSV FFb9szeV· sub Kochschule durchgemacht hat, sucht genw. 1 speisewirthsclr be— Ein sopha Icbst scphatlsch T· DFUPFJXPILFYIHO neben· dCk TUTTI·-sNks 93 U) EIN· EXDSOTIOU TIERE? Stellung. Zu extra-en bei Frau Ober— find. ist v 1 Jan 94 zu vermiethe « · « · ·· · sehe« BUdCShIVC-"" ·ZCUUUS llisdCkzUlsgsUs leitner zwischen «i2— 1 Fischmarkt Nähdres in der ·Bude bei A Fasse· Fu· erhalte? Slklld Äbrelåe halb? hu· —————————·——«

ruf? .

· - lg zu ver an en u en aaso »
-

Es» Mo» owns» Hzzszwsp d· i» Nr. I, eine Trexkgcek Petorsbukgek stkasso It. I. Nr. is, jm-..,,9u9» HMHC s« szskzsz Inpssuqssie Sanft-tus- u lltnoeosksnsk
der Wikthsokitift und schneiden-i « ·, , 2 jzmgz gilt» und· gross«

«··«·
H·

«-«····· ».

IV« UUFZWH ÅVICHI .
bei-rund.isitzwijnschtnojohweihnachten
mit sehr bescheid Anspruch. e. stelle P llkgkässslslfjlilsilgggepöyxxÆ2336sB o»
als« Stütze· der Hausfrau« anzatrot6n« empfiehlt sich zu Privatfeftlichkeiten - sind zu verkaufen Nähere Auskunft: kj -

- OT-
- · -

.
.

·

-
· . . « · d t f t —- J · · ··

.-

« « ·Adresse: Eelhn,osslno,l-nc1ol?-sdljn. Russtfche Str. Z, Quart. 4. erhält man bei stumm, Stein-tin S. säizggsslcoggjmszgsåäzx c, Iskåszåläls «« «« llaqsszjkxi



Ittck Its III« III I. Isttislnn -— 7 Äetssps Isss s. Dunst) putzt-sont Oktave-ji Rastatt-viersp- ks » s. —- ilossotsso Umwand«

W 279. ’ Ieue Dörptsche Leitung. Wiss.

· Am 28.veherindei-Prtthe entschliek nacur Dei— l. ·· · « « Prima · « · JR d bden unser inniggeliebter theurer Bruder und Onkel «. l - schwefelsauten - II· or· II s

l r ·—-csiik weissen-kaut.
. - « v· h· Pf 1 im aae er rgermusse

Psalm 27, i. Cmpksphlse F« ekdestä 19
- s

Gewiss, 1893. » . · .

, lJie tiekhetiiihten Hinterbliebenen. EOI--str·l4. F. FJIIPC Bkaaszkpeszby Vtdtsiisilläiåkt CI«-

I. H. ,
Geschmackvoll ausgefulirte aam bis zum d. Eis» » mitweihnaszhisshaalltkoi7olli3oko liicnograiiini-Pra- weis-seist— Use» sisd ssshsolgsiidsi-i« Tags—-

' prach Zahn- s!
senkoel, Essigessenz Ä · Kllletscbi arzt. Okkekikii Anfang 9 um· Abends«
gkssngsdblkitheåwasserl . Hokxkskkzzzg E! G dfrefinäle könäien durch Mitglieder

- osenwasser osenoe
» · eingeii r wer en.

Mandeln,» bittei·e u. stisse Wams, «« Frass« i« »i- in d»oardainoni, safran W· I as. IV« M· ·« ««· «
vanjxkz vznjuzn

· ,

It! M! Livlanclischer lleusiieissveiciu a eVanilla-Zucker und andere Gewinne, Bkicfpapick Uchst oouvcktsi Tat« a
Vgl« 111-USE »Es? TAFEL-IS« du«-b Visiten-Karten, ilcrlohungss u. am nieste-s Kaki-irae) ·
U« « vor« IS ««

»
«· Treuuu seiizei en etc. etc. «

.G liefert zu såiden Pseisen
Abends 7 Uhr SUUUYY Co« 12· v9«" vol« udiiciicttclis , im · L A -—-—

« 11—s iJiik .

-

k- Hof«J - Mk« Bestellung» », FÆWS wol, Use» die vsksciiieeeiies reime- ksksohs sit. 4. lOO
Ob(- 211 WOIIIIIOOIIOSSOIOIIOIEZE be— ———————ck"P·"’«"sz« -——————-—bsz’mU«"«h·’"·« praktische lcurse der irauz6si- smpiieiiii pkiiswektsi

agen
stimmt sind werden rechtzeitig

. erbeten unddkönneii nur bis still! - F . t w·
GILHCUStZkOISO Nr· to

.

æszkgxäszmhq ontgogengenommon - usiigtilsezrildily viwtilzslljdbaisireyeiliflikg Or. Markt Nr. 7, Haus Umbliz
stehen» Mobel jeglicher Art, sowie e————-———————— (H9kk9n) .- Jzkoh9-stk» 7» zum» -s-—-----—1
VCTSCIUCCCUC EINIGE GSSSZISVDUCV Mittwoch, den s. December, dungen daselbst. Zahlung kiir das
Ysgzv Ists-ge! s» Raum bllhg sum i c Uhr. seiuijehk i893-—94 1o Bei.

«» » , . « sz
rsssssssls isstossvlsssskv praktische Weihnaclitskiesclienlieig schiirzenstotte -

M TFOMOOHOIHfijr Kinder u. Erwachsene emptiehlt in rosser Auswahl bei . - US m EVEN« U« N«
in grosser Auswahl verschiedene . g

Ziiiiiiiciiiliiliiilicilkiikii « ·· « Gorrespondenee -Karten und . ·

E· Yttensay vorm« J« vogt - »zum Preise vgi 20 Ko Bis 5 Rbl —«———··—«7———?———
- Putz— u. Motiegesehiikt « « » P· ·

s. P -s .9. , ; ..

· ' · ·

.

-

1 - i« s i- sss iiii —

h« —c h a - käm-uns . · A— - »tig, erth. gegen freies Quart.Ui·i-CVCDIS c CI! Cl! «; s · «· terricht in allen Fächern insbes. in
----------·----—--- « » . ». s UUCI ANY« Aus' NII Der Mono nimm-Druck wird ratis aus efijhrt Mono ramni-Pra- -

’

.» · « « wahl
«

gungen dagegen billigst berechkiet und wåsden liestellunggen recht— dår TSLLZEOFITSBTIZUYI ogksås sub

- M l ·

« zeitig erbeten.
--———— U Si· SIWAII

« . , .
.

»
empsfhlen XII· XII, BCI EBCDIC« 7011 als Gesellschafter-in, stütze d. Haus—-tu l« Maao n o n empfiehlt zu äusserst billigen Preisen Ins;txxqifxtreckt?vltsiksckgtexgiftekikizusfrau

O —...—j.—.—....-..-.—«—J-—.—....——-.«.———

i G( t . l .Z «s
»«?·"""' . «. x sikkiisxmisxzzgg.i.sibksxis.Liegt:Biusk ·. .

- kk « · i iiii iti i« · : .·
.

«

.

« Helenen« Tagebuszsp An« 40 K· schwarzen undo tät-tilde kililiellllxvcilllzitdikena in giidsineiiagveiliz vsiiilch den billi sten BPUvIbSaIOU Jmd Lllieäaltiqlly old«Burk"9k’ Besohämgungsbnoh EVEN« Qualitäten Elanelleng Vi o nestoifen Flanellets Barchent Gretoänes T« ecfreltetdalx o qer r
oben· 3 R« 20 Schürzen Zchiirzenstoliien lgJiEschlagetiichern Kopittichern und shawls kiiisp ZTHTTIF vokssslcgsikszllglxtjäsiksmisgoålåk

s s «· « - . s« « s z . .kåäskisgnisluässnslskszæegälk o « okiälgshrlxgxgezudlteker Ja« Leute, PiquesDecken in allen Qualitäten etc. zu den bekannt billigen Elxpedition dieses Blattes gefällig-i;

Kinger Märchenschatz 1R«80 K. »] eIS I« o -

LMCHESVC M···«···"·" W ·fos»l«szs·’·js' Preise» eignen» masz nimm«s « «
Osten, Die Kinder von Buclåeclgd K Hals! Kkjjggk Johannis-Snaße 7» Sonntags offen. Kgstångtlålxse suc e ung

1 - - - —.——T—"-—«·.T"—.——·
Rtidigen In der Dämmerstuådezo K

Buchhandlung«
’ - .

Als
«

s,,h»z» Für brav» Mädchen» die selbstandig gut kochen kann,
1 R. 20K. · kannsich melden Or. Markt. U.

spyn div. Jugendschrikten 15 Bde. «

·

,

«
»

II« T, R« 80 K«
WIHSIIUUIIIIJWOUC IhkshökslUßssoxs Schnurgabeliy Ziiuderdoseiy Pilze, Käfehalter, Seriiiktteuringq Senfz Salz: f, z· Fsjggjzghen Ejgspägxzekgchjjkkzn
DiverseJiigentblkihliotlieken .

imd Eierlötfeb seht« UUV Nsteelbiktftety ZtmgettvkttttgetvFVUchtMeiier-E!lett- w. veisk. Stern-Streits, von 3—5.
von 30 Kojn an. Kegel, Croqnets, Schachfigurem MaffagwKugelii m großer Auswahl, achte —····————-———«

·

"—-«——

——— Meers-baum- nud Berufteiixetsigarrem und Verismus-Spitze? mit Sake? uiäd· · · · Gldbl Si, isl l- ·ur ,St t-u ag-szFtlr ctie reiferedweibliche , P7«sp»f7333j,«;;MZZFTTspU Z» THE« s Pspsp «» ·· «· «· ··

Hi; »i..-hl»i..2biiei.l» Xexes» s»
Jugen s, von 4 oop. per Pfund an u. I. psussssssoussrfssfekmm «· "·Q"«p

Ägatlw D« Goniw d« XII-III« VHSUWV Smpkehlt

ssJzszkseziszkoHsssfkss 111-»F K«
«

· «4 Z» SK· «» Fjuzjzkh
·

zu vermieth. « Breitstin 7. Zu erst.
Hokmzmh Äsehonbrzzeh F»,,,j»»g9. —·—————4loxanaok—————————stkasoNr.l! empfiehlt ihre gut abgelagerten Bei-Einige oder beim Bau-wachten

Reises-ZEIT: chen g
im .

- .
·D..-;.i.. iiii.-....i...-., 2 Ei. 3k;;:k:;, III; .s;7::;.k.«:,«"« IGI· I I) I« SII gutes Mittagsessen

asR.9O K. s - s

»Das!KränzchenJ Zeitschrift. Jeder hüsazlosgklltkkäa JOHN-H» seggas II! WIZHSITCUSV END-Hist: ETTEah h. 5R.40 K. s«-
» Eli-»O M- Olssxtk Es

» ·

·
.. tu re» e sei« cis ei« je sic-

Nlese, dgl-angegri- den Jüngsten. VSIICIIIOC SPICSOL BOUCIOTIJYYUVICE Gaipuolnerbrasuz dunkles .. . . 1.60 Kop. or. 25 Eil« s fürs nächste Semester eine gute
3R« sc) K. TIERE« BEIDE-s Ssbkkvksp EVEN· - Pension sichern wollen, bitte sich

Fehl, Nur eine Tochter. 2R.40 K. III; sohägsgstzksxägkklkslCllVFFllRein, Auk den Wogen des Lebens. S SU- - Si» «

·

· - zu ei- un igen.
in.Bo K. Ast, Etsgdrsvs sllss m: bllltgss liagekbleh leichtes, helles .. . 1.15

, ~ »—··»»»"»,sz 3»»,i»»».« » »sz»»»»»,«»·schau«- JUVECS Blut« 2R«40 K· P—————————·····«o««·Wär-laufen« lketellungen hierauf werden empfangen und ausgeführt iin standis ««

Um« u«; »» »»»sciiwsikski,pkikizsssehsii. 2n.40 K. sinnst-sueci- sriiooioge »si- Dspei dsk Bksusksi disk iiaiiuiaiig ist-ist non-riet, Pkomexisdsik z»» sz ZWH ««·
«» ·

Wilderinuth, Der Jugendgarten,l3d.lB. sucht e. Zimmermit voller Pan— strasse Nr. 7, Juisjeun
,

· To; ZEIT-ZEIT? BYTTTTTX 3325324 It. SK. sion in e. gehildet2n»l.i’amilje. offer- Yig YkqUetei-Yetwqltttng. »» 18 Hozzpz 1893 »» z, kpY3-k,,
I— Ällichtssssclltlllllscll Idcs YOU· sub hszs DE« R« m da· BXPCIO d· ·——···«—« osriipagzxeggbxü Isyzxhiiiagoush ge· Kett!

kbltwilllgci EVEN; abzugeben« " -....-..-.. . 111-a loraiicoiia yispasieiin
F L. I( , «(

Hjsjfj

« « Ein zuverliissiger Verwalter111 I S wird zum 20. April u. e. Eies-e v. i. z l. . a a Barklay-Platz·bis zllk Psplsksisks
- " - « kk - ein ebrellclties iieilzbucih Der ehrli-

Ussssssststsissshdssdlssg O 111-IT·isiTiTTT-«iiå·BlYTF-FTTThisk. i? ers-is« Hi. cis Sei-»Is- wikii geboten. das-solt«-
.T END-IS FSIITIL i L· «

. iin aufe des Vormittags
M d St N 2 Nm«t z «exsn er· rasss ks · v) « I) « « « .



.. .t ,
Ekfchciut täglich

Mgenommen Sonn- n. hohe Festtagm
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

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

, 1«-3«Uht Mittags, geöffnet.

Spkkchst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

MPO Preis-ohne Zustelluug s Abt. S«
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Island
Russische Studenten im Auslande.
Vor einiger Zeit gaben wir eine Correspondenz

der «-St. Pet. Wen« wieder, welche nähere Mit-
thetlungen über russische Studenten im Auslande
und speeiell in Deutschland enthielt. Das genannte
Blatt veröffentlicht nun an leitender Stelle eine
Fortsetzung zu dieser Correspondenz, die weitere
interessante Details bietet. Es heißt daselbst unter
Anderen» ·« ·

»Was die einzelnen Faenitäten betrifft, so
eoneentriren sich die· russischen Studenten in Berlin
und auf den anderen deutschen Universitäten in der
medtcinischen Facultät und in der chemischen Ab-
thetlung der philosophischer» in den höheren techni-
schen Schulen aber in der chemischen und in der
Jngenieu·r-Abtheiiung. Dies geschieht sowohl aus
allgecueinen Gründen, welche» auf dem Streben der
russisthen Jugend beruhen, diejenigen Special-Fächer
zu studirem nach Idenen bei ihnen zu Hause die
größte Nachsrage ist, sowie, auch aus dem Grunde,
weil das Studium. dieser Fächer in Deutschland
überhaupt und in Berlin im Besonders-n so, srationell
organisirt ist und mit so vielen Hilfsmitteln ausge-
stattet ist, daßÅnach dem Abgang von de: Hochschule
auch« der sehr wißbrgierige Gkist »eines jungen
Mannes keinen Anlaß hat, darüber zu ,l1agesi, daß
er gerade eine deutsche Hochschule auserwählt hatte.z. Der deutsche Chemiker kann nach Absolvirung
feines Studiums sagen, daß er auch thatsächlich
nicht mehr als ein Chemiker M« ». Rath seine-n
Diplom hat er allerdings die philosophische Fakultät
absolviri, aber er ist ein sehr schieehter Philosoph,
denn wo soll er die Zeit hernehmen, um sich in die
Tiefen der Philosophie zu versenken, wenn sdie prakti-
schen, Irbeiten im Laboratorium vom Z. Semester
an bis kurz vor dem Schluß-Namen sast die ganze
Zeit de« Ehemilers in Anspruch nehmen; Aber es
ist bekannt, daß in keinem Studienfach praktische
Arbeiten so wichtig sind und eine so hervorragende
Rolle spielen, wie in der Chemie; daher haben
auch auf den dentschen Laboraiorien die Chzmiter
nach dem Programm den ganzen Tag praktisch zu

Achtundzwatizigfter Jahrgang;
arbeiten, mit Ausnahme natürlich der für die Collegia
bestimmten Stunden, und die» rufsischen Studenten
machen davon audgiebigen Gebrauch.

Was speciell Berlin betrifft, so führt ein fleißiger
Chemiter dort ein besonders herrliches Leben und
ein Jeder kann sich im Laboratorium einrichten und
seine Beschäftigung nach seinen Kenntnissen und
seinen Neigungen wählen. So besisit die Berliner

.Universiiät zwei vbllig getrennte colossale Laboratorien
für organische Chemie, die unter der Leitung zweier
hervorragender Sprctalisten ais Direeioreu mit
einem großen Stabe von Assistenten stehen. Außer-
dem haben einige Professoren und Privatdoceuten
ihre privaten Laboraiorten für Studtrende. Bei den
russischen Stndirenden der Chemie genießt-in dieser
Hinsiiht in Berlin besondere Popuiariliit das Labora-
torium des Dr. Philipp; in demselben arbeiteten in den
letzten Jahren zum größten Theile und häufig fast
nur Rassen. Aue diesem Laboratorium sind rn den
lehten Jahren nicht wenige sehr tüchtige Arbeiten
russischer Studenten hervorgegangen.

Nach den russtfchen Chemitern kommen in Ber-
lin ihrer Zahl nach die Medicina. Aber· wäh-
rend die nach Berlin gehenden russischen Chemiker
in ihrerMehrzahl hier zum ersten Male die Schwelle
einer Hochschule betreten, find die russischen Piedicis
ner zum großen Theil Personen, die bereits russifehe
Univerfiiäten absoloirt haben und ins Ausland rei-
sen, um sirhin dem einen oder dem anderen Spe-
cialfach zu vervollkommnem Man sindet sie am
meisten in den Instituten von Virchoivsrrnd Duboise
Nenn-stand. Auch aus diesen Instituten find in den
ietzten Jahren einige sehen tüchtige Arbeiten von-rus-
sischen Studenten hervorgegangen. «

Wenn das Leben·in Berlin-für den Stu-
denten verhäitnißmäßig billig ist, so« kommen dage-
gen die Vorlesungen und praktischen Arbeiten durch-
aus nicht billig zu stehen und lasten schwer ·auf dem
bescheidenen Budget des— rufsischen Studenten. Wiihss
rend unsere Unibersitäten beut Studenten die Mog-
lichkeit geben, sich durch-Unterricht, Uebersetzungen
u. s. w. etwas zu verdienen, fällt im Auslande» nur
selten« Jemand-m ein· solcher Verdienst zu. »D"i"e·Ber-
Iiner russischen Studentenhaben daher ror einigen
Jahren einen« ,,.russischen Verein« oder eine

Gesellsihaft zur gegenseitigen Unterstühuiig gegründet,
die unter dem offieiellen Proteciorat des Rectoro der
technischen Hochschule steht. , ·
« Neben der Unterstünung rnittelloser Studenten
verfolgt der Verein noch rvisfensthastliche Zwecke.
Wie das auch beiden Deutschen der Fall ist, ver-
sammeln sich die Studenten an den Sonnabenden
und tragen der Reihe nach Referate über verschiedene
sptciabrvissenschastiiche Thema-tappt. Außerdem wer·
den· allsährlichs einige Bälle veranstaltet. Diese

Bälle der russischen Studenten in Berlin, die seit
dem Jahre 1888-89 sich in sedemWinter ein bis
zwei mal wiederholen, zeichneten sich besonders in
den list-n 2-—3 Jahren durch zahlreichen Besuch
und gelungenen Verlauf aus und ergaben einen be-
deutenden Zuschuß für die Casse des Vereins. Un
dem musitaiischeniifsrogramm des Abends betheiligsn
sich neben den besten russischen Schülern nnd Schü-
lerinnen des königlichen und anderer Berliner Con-
servatorien aued einige deutsche musikalische Celebritäs
ienq Unter den Gästen befinden sich · auch deutsche
Eommilitonen und Bekannte von Russen mit ihren
Familien. «

Auf den Versam mlung en des russijchen Ver-
eins und. auf den russischen Ballen läßt sieh beobach-
ten, wie schnell sich die russische Jugend in dem ihr
fremden Lande acclimatisirt und« wie ausgezeichnet sie
sieh, obgleich mit Leib unt-Seele Russe bleibend, den
fremden Sitten und Gebräuchen anpaßt. Aus den
Vereins-Versammlungen werden, wie bei den Deut-
setzen, die « Sitzungen mit dem Leeren den Gläsern
",,Gambcinus« eröffnet, darauf wird« einReserat ver-
lese.n und es beginnen endiosesDebatten über das
betreffende Thema — so langweilig, wie die echten deut-
schen Debatten. Darauf geht nian zur Erörterung
der Bedürfnisse und Jnterissen der örtliihen ruzsischen
Studenten»über. Zum Schluū beginnt das Anrufe-
ment: man« ,,reibt Salamander«, d. hrleert colossale
Kruge Bieres und vergnügt stehn-te ein. Bursch —-

mit einein Wort, es « ist eine Copie der Sitzungen
der deuischen Vereine, nur ohne die ihörichte Komö-
die» der Heraudsorderungen zum Duell. Jm Allge-

meinen» ist der Verein ein· Band, das« oie Rusfen
zusammenhält, die von allen Enden der großen Hei«
math zusammenströniem Für« den neujeintreffenden

«»S«tud»enten, der «die.»«.Sprache und die Sitten nicht
kennt, ist ein solcherVerein besonders snützlichzs er
erleichtert ihm in der Fremde die ersten Schritte rund
giebt ihm die Möglichleitz unter Landsleuten zu ver·
tehreznxi e; -

: Ptdiessvt DE. R. »Theori- ist, wie "wir mit
Bedauern«hören, uinseinen Abschied eingekoinmen
und gedenkt zu Qslern kommenden Jahres. die hie-
sige Universität zu verlassen, der er ein Deeennium
hindurch seine nicht geringe Arbeitskraft gewidmet
hat. Jin Jahre 1883 als Nachfolger. des
weil. Professor Dr. A. Böiteher aus den Lehr-
stuhl der allgemeinen Pathologie und patholos
gisehen Anatomie berufen, hat Professor Thema sp-
wvhl als Universiiäislehreiz dem eine vorzügliche
Diciion zu Gebote stand, wie auch. durch— seine wissen-
schaftliche Begabung volle Anerkennung gesunden.
Die Universität verliert in ihm eine ganz hervor-

Qllsonncmeuts nnd Jnserate vermitteln: in Nigcu H. Langewit
A-nnon"cen-Bureau; In F ellim E. J. Karow’s Buchhz in W erro: W. v. Gab—-
fronks u. Fu Vielrosss Buchhq «in W a l s: M. Rudolffs Buchh.; in R e v a l: Buchh. s.
Kluge ö- Ströhmz in St. P et e r s b u r g : N. Mattifetss CentrakAnnoncemAgentuk

Msend tüchtige und wissenschaftlich leisinngsfahige
Lehrkrafn

Für Estland ist, wie der ,,Nev. Brod« et«
fährt, eine wichtige Entscheidung dieser Tage
vom Dirigitenden Senat gefällt worden, die das
Strandrecht in Cstland betrifft. Es war die
Frage zur Entscheidung an den Senat gelangt, ob
es nngesetzlich sei, daß in den Kaufcontcactt von
Bauernland am Strande eine Bestimmung aufge-
nommen wird, laut welche: das Strandrecht in Bezug
anf das verkaufte Bauerlandstück der Gutsverwals
tung vorbehalten bleibt, dem Käufer aber nur ein
beschränktes Recht auf die Ausübung des Fischfan-
ges eingeräumt wird. Diese Frage ist nunmehr
vom Dirigirenden Senat in verneinendem Sinne
entschieden worden; ed ist also die Sttpuliriing
einer solchen Contractbestimmung nicht als Winge-
setzlich anzusehen. »

Jn Revat istam Sonntag Abend St. Er«
laumi der Herr Minister der Voitsauftiärung Graf
Dei jan ow, mit seinem Gefolge eingetroffen. Uns
dem Perron des Bahnhof«s, sowie vor dem· Bahn-
hofe szhatte sich, wie wir den Rcvaler Blättern
entnehmen, eine zahlreiche Voitsmenge eingefunden,
welche den Minister bei seiner Ankunft mit Hnrrahs
Rnfen empfing. Beim Betretendes Wartesaales
wurde Sie. Hohe« Excellenzszunächst von dem Gou-
verneurs von Estland, Fürsten «Schaho»wstoi,
begrüßt, worauf Letzterer sthm die» daselbst» zum
Empfange versammetten Personen, die» spaiierförmig
Aufstellung genommen hatten, svorstelltej Unter den
zum Empsange Ersrhienenen ibecnertie man ausser
dem «» Viee-Gouvern·eur, Kammerjunker D irinJ
Se. Excsellenz den s« Riiterschastshauptmann Baron
Budberg,« das zStadthaiipt von Reval Baron
M aype u, »die oityovoxe -Geist1ichkete, vie existiere-
rischen Autoritäten und, dreSpinen de: Civilbehördetn
sowie die. Directoren und Lehrer der Lehranstalten
in Galaunifoyim Anfeine specielle Contrendrdre
hin waren die Schüler der. Lehranstalten, die
anfänglich, auch aus«-dem Bahnhof erscheinen sollten,
in letzter Stunde abbestellt worden. «—- Am Montag
wohnte der Herr Minister zunächst dem Festgottess
dienst inder - PreobrcrshenskisKathedrale bei. und
nahm sodann nebst seinen Begleitern an dein
Subscriptionddtner »theil,».»w«elches dem scheidenden
Generallientenant Batfanow in den Räumen des
rnssischen Clubs gegeben wurde. Das «Diner,
welches sehr zahlreich besucht war und außer St.
Erlaucht dem Herrn» Gouverneur und den Spitzen
der Behörden auch den Rtttecschafishauptmann »und
das Stadihanpt als Theilnehmer zählte, verlief sehr
animirt. —- Am Dindtag begab sich der Herr
Minister in Begleitung seines Gefolges des Mor-
gens um 9 Uhr in das Al.-xander-Gym31asiz;ra.

J e s i l l ei s s.
Frauzösisihe Osfieiere vor dem deutschen

- ReichsgericlztJ
Leipzig, Ist. (2.) December.

Wohl zum ersten Male erscheinen vor dem ver-
einigten 2. und Z. Strafsenat des Reichsgerichts
zwei Franzosen, des Landesverraths angeklagt Aus
diesem Anlaß hat das Reichsgekicht beschlossenx die
Verhandlung, soweit nicht sccseie Dinge in Betracht
kommen, vollständig öffentlich zu führen. Es ist
begreiflich, daß ein förmliche: Sturm nach Eintrittk
lauen, und zwar aus ullen Gesellschastsschtchtem
stattgefunden hat und noch immer statifcndety Alletn
obwohl die Verhandlung nicht in dem Reichsgerichiss
Gebäude, sondern in dem sehr geräumigen Schwur-
gerichtssaal des Landgerichisgebäudes ftattfindetz
dürfte es Vielen versagt sein, dem seltenen« svrrnsi-
schen Drama beizuwohnertz da die Eintriiiskcirien
schon seit Ende voriger, Woche sämmtlieh verans-
gabi sind.

Die seit Ende August "d. J. verhasteien Auge«
klagten sind: I) Jean Bapiisie »Charles Robert
Maihieu Degony all-is Raoul Duboisz J)
Jaquei Marie Joseph Delg ueysMaiva s slias
Maurice Jean D a guet. »

Die Qngekiagten hatten sich inlcowes die eng-
iische Dttmpfssustyucht »Jns«esct« gegen eine Entschädi-
gung von 2000 Mk. auf die Dauer« oon 14 Tagen
gechariert -- angeblich, um eine Vergnügungsfahrt
zu unternehmen. Der Capitän und die aus 5 Mann
Vsstshende Bemannung waren Engländen Die Lust-
yacht fuhr von Coives durch den Eiders und New-
Ostsee«Canal, » landete in Helgoland, CuxhavemWilhelmshavem Vremerhavew BraunsbliitelerhavemTdnning u» und kam endlich nach Ziel. Die

«) Nach dem Bericht des ,Beri. Tgölf

Franzosen sollen bei «« allen ihren Landungen die
Hafenbefestigungen zum Theil abgezeichneh zum
Theil phoiographirt haben. Jn Cuxhaven begab
sich ein dort siaiionirier Zollbeamter in amtliche:
Eigenschaft behufs Visitation der vor Anker gegange-
nen Lustyacht an Bord. Bei seinem Eintritt in die
Kajüte sah er auf dem Tisch eine große Anzahlvon
Zeichnungem Plänen, Photographien, Karten und
Schrisistücken ausgebreitet. Der Beamte fand nichts
Steuekbakez die von ihm gemachten Wahrnehmungen«
befremdelen ihn aber derartig, daß er stch veranlaßt
sah, feiner vorgelegten Behörde davon Mtiiheiiung
zu machen. Letztere machte die Polizeibehörde auf
die Lusiyacht aufmerksam. Dieie war, noch ehe die
Cuxhavener Polizei etwas unternehmen konnte, von
Cxixhaven aus durch den EidersCanal über Neube-
burg in das schon gesenkte und auegetiefte Fahr-wasser des Norkostseecsanals gelangt, und landete
am Freitag, den Dis. August, am Eiienbahndamm in
Ziel. Gleich nach der Ankunft war von Seiten des
bereits benachrichtlgten Kieier Polizei-MS, Bürger-
meisters Lorey, die Weisung an verschiedene Geheim-
Igenten ergangen: die Jnsassen der Yacht und den
ganzen Verkehr derselben mit dem Lande einer stren-
gen, aber unauffälligen Controle zu unterwerfen.

Die» beiden Franzosen verließen am Sonnabend,
den W. August, die Yrchh um an Bord eines der
regelmäßig zwischen Kiel und den Qußenorten ver«
kehrenden Dampfer naih Friedriehsori zu« fahren.
Mit unfehlbarer Sicherheit schlugen sie den westwärts
auf der Landseite um die Festung herumführenden
Weg nach dem vor wenigen Jahren ·erbauien, ver-
hältnismäßig tief und versteckt gelegenen Fort Pries
ein. Sie betraien wiederholt die Anlagen desselben,
ohne indeß zu wissen, daß sie von Geheimpolizisten
auf Schritt und Tritt verfolgt wurden. Im folgen-
den Tage fuhren sie auf einem Hafendampfer nach
Ooltenau und alsdann nach Jriedrichsort Nachmittags
besuchten sie Labor und die Befestigungen der Ostjeite

des Kieler Dissens. Von Labor kehrten sie des Abends
über Si. Asiöltenort an Bord ihrer Vacht zurück.

Am Montag, den As. August, Vormittags, wurde
die vorläufige Vsrhafiung der Vecdächtigen verfügt
und auf dem Siadthause in Kiel das erste Verhbr
mit denselben vorgenommen« Daguet behauptete,
Gesrhäsisreisender zu sein und seinen Freund Dubois
zu einer Vergnügungöfahrt eingeladen zu haben. Du«
bois bezeichnete sich ais «Proprietär«. -Gleich nach
dem ersien Verhör wurde die genau-sie— Durchsuchung
der eriglischen Yzchi von einer Anzahl Criminalbeamten
vorgenommen. Nach langen Bemühungen wurde in
einer verborgenen-Ecke ein umfangkeiches Packet vor-
gefunden. In diesem» befanden sich zahlreiche Mo-
ment»-Ausnahmen, Skizzen, Pia-ne, sowie
genaue Zelchnungen über die verschiedenen Küstenbw
sestigungern Aus dem Fund ,ging»hervor, daß die
Franzosen zunächst von Cowes zur niederländischen
Küste gefahren waren, woselbst sie die Besestigungen
von Neuwerk skizzirten·. Alsdann besuchten sie Wil-
helmshavem Bremerhavem Borkuuy
Helgoland, Euxhaven und Ziel, woselbst
sie überall die Festungswerke abzeichneten und photo-
graphirtem Die Zeirhnungen seriigten sie nicht an
Ort und Stelle, sondern stete gleich nach der Rück-
kehr von den betreffenden Forts an Bord der Yacht an.

Bei einem hieraus vorgenommenen weiteren Ver-
hdr ränmte Daguet schließlich ein, daß sie nicht eine
bloße Vergnügungsfahrt gemacht haben, sondern daßes sich bei der Reise um den Nebenzweck gehandelt
habe, aussührlirhed Material für. ein von ihm her-
auszugebendes Wer! über Hasenbesestigungsanlagen
zu sammeln; Dubois leugnete jede Betheiliguug an
der Anfertlgungder Arbeiten. Es wurde allerdings
auch constatirn daß letztere sämmilich von der Hand
Dagueks herrühren, die Behörde iß. aber der Mei-
nung,.daß Daguet nur das ausführende Werkzeug,
Dubols dagegen sein Befehlshabet gewesen ist. —-

Der Capitän der Yaeht und seine Bemannung ver-

siebenten, daß sie von den Absichten nnd dem Treiben
der Franzosen keine. Ahnung hatten. Da nur Da-
guet etwas deutsch spricht, so rnnßten in Kiel die Vet-
handlungen durch einen Dolmeischer und zwar durch
den Kieler Universitäislecior Gauthier des Gauttes
geführt werden. Die Franzosen gestanden schließlich,
daß sie vor ihrer Verhasiung noch »die« Absicht hatten,
Swinemündq Saßnitz und Stralsundzu besuchen,
von dort nach Gjedser zu fahren iindxsam s. Sep-
tember nach Kiel wieder zurückzukehrem Wahrschein-
lich wollten sie alsdann -die Rückreise dnrch den Ca-
nal antreten. —

Da die Behörde die Ueberzeugnng gewann, daß
sie es mit zwei französischen Spionen zu
thun habe, so wurde die OberiReichsanwaltschast hier-
selbst von dem Treiben derselben in Kenntniß gesetzh
Reichsanwalt Treplin begab sich sogleich im Oiusirnge
des Oberälieichsanwnlis nach Mel. Nach einem

»längeren Verhör und eingehende: Besichtigung der
Zeichnun.gen, Photographien» dersügie der Reichs-
anwalt: die Verhafteien an dasLandgericht Berlin I,
das in solchen Dingen stets mit der Untersuchung
beirani wird, über-zuführen. cDas Belastungsmaies
rial wurde dem ReichsiMarineamt in Berlin unter-
breitet, das zu der heutigen Verhandlung auch meh-
rere Sachversländige entsandt hat. Nach beendeier
Untersuchung in Berlin wurden die Arten der Ober«
Reiehsanwaltschast nach Leipzig übersandh die s die
Anklage wegen Landesverraths gegen Dubois und
Degueterhoben hat. Letztere wurden am U. No«

oemder von Beamten der Berliner politischen Polizei
nach j den: Untersuchungs-Gefängniß des hiesigen
Landgeriehis escoriirt

Heute haben sich nun dieselben do: Eingange
bezeichneten! Geriehtshofe wegen Verlegung des Z 92
des deutschen ReichssStrapGeseybuches zu verant-
worten. Dieser Paragraph, soweit er hier in Betracht
.kommt, lautet: »Wer vorsätzlich Staatsgeheimnisse
xoder Festungspläue oder» solche Urkunden, Arten«
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Hi« Vespehte er zunächst von 9—1t Uhr die
Selecta, woselbst er dem lateinifchen Unterricht des
Oberlehrers von der Launitz beiwohnte, während
feine Begleiter sich in den anderen Classen vertheil-
trn. Ucn 11 Uhr begab sieh Se. hohe Excellenz in
die 7. Classe und unterzog die Schüler derselben,
Unter denen sich mehrere frühere Schüler der Ritter-
und Domschule und einige frühere Schüler ausunserer Stadt befanden, einer eingehenderen Prü-
fung im Russischem Aus dem AlexandersGymnasium
beabsichtigte Se. hohe Excellenz sich in das rufsische
Mädchenghmnasirim zu begeben. «

Jn Mitau erfolgten, wie wir der ,,Düna-Z.«
entnehmen, auf der letzten Sitzung der Kurländb
schen Gesellfchaft für Literatur und Kunst seitens des
Oberlehrers Diederich Mittheilungen aus ei-
nem Manufcript des Pastocs Luther Bunkenius (?)

zu Peude auf Oesel aus dem Jahre löst, in
welchem derselbe· die damals in Livland vor-
handenen Schlösser aufzühlt und zwar mit
dem Ver-next dabei, ob die betreffende Burg ,,fest«
oder ,,wüst«, d. h. zerstört war. Es erhellt daraus,
daß es damals noch eine beträchtliche Anzahl von
wohl befestigten Schlössern im Lande gab, so, um
nur einige derselben zu nennen: Oberpahlem Hel-
met, Tier-wirst, Ermis, "Karkus, Marienburg, Neuhauisen, Segewold, Frechheit, Roop, Dünamünde, Kirch-
holm, · Kokenhuserts Winden, während unter den
»wüsten« Weißensteiin Fellin, Leal u. A. genannt
werden.

-"-— Aus Mitau wird dem »Balt. Wesin.« ge-
schrieben, daß der öeiliche landwiithschaftliche Verein
beschlossen habe, eine ,,iettische landwtrthe
fchaftliche Central-Biblioihek« zu grün»
den, der ein ,,lettisches landwirihschastliehcs Mu-
seum« folgen solle.

Au s L i b au wird der ,,St. Dei. Z.« geschrieben«
daß der Redacteur der ,,Lib. Zs«- Qkberhard Kraus-
der das genannte Blatt seit dem Jahre 1884 geleitet
hat, in der niichsten Zeit Libau verläßt, um nach
Berlin überzusiedelm woselbst er sich zunächst als
freier Schrifisteller zu bethätigen suchen will.

St. Petersburg, 's. December. Der Fi-
nanzminister hat zu den Regeln über Beleihun g
von Geireide seitens der Reichsbank die Erläu-
terung gegeben, daß eine solche Beleihung nur für
folgende vier Getreidesorien stattfinden darf: Roggen,
Weizen, Gerste und Hafer. Weiter sucht das Fl-
nanzrninisterium zu. verhindern, das; an der Beleihung
von Geireide durch die Reichsbank dieDorswucherer,
die sogenannten »Kulak.s", Partien-treu, da diese
den auf ihr äußerst billig aufgekauftes Getreide
erhaltenen Vorschuß nur dazu benutzen würden, um
neue Wuchergeschäste anzufangen.

--· Am iletztensSoiintag wurde, wie wir der
,,St. Bei. Z.« entnehmen, in der St. Petri Kirche
die feierliche Einführung des neuernannten
Generalsuperintendensten des St. Peterburger evang.-
lutherischen Consistorial-Bezirks, Pastor G. Pin-
goud, vollzogen. · ·

--Der Chef des ·Hof-Marstallwefens, Baron
Fredericks, ist zum Gehilfen des Ministers des
Kais Hofes ernannt worden. -

——-« Der Gouverneur von Tschernigom Weszeb
tin, ist zum Gouverneur von Chersson ernannt
worden. «

-·-»-k Die Kinder altgiäubiger K osaken

stücke oder Nachrichten, von denen er weiß, daß ihre
Geheimhaltung einer anderen Regierung gegenüber
für das Wohl des deutschen Reiches oder eines
Bundesstaates erforderlich ist, dieser Regierung
rnittheiit oder öffentlich bekannt macht, wird mit
Zuchthaus nicht unter 2 Jahren bestrafh Sind
mildernde Umstandes-vorhanden, so tritt Feftu n gss
haft nicht unter 6 sMonatett ein.«

. . . Trotz der fehr fchlechten Witterung drängte
schon in früher Morgenstunde ein zahlreiches Pu-
blicum nach den Zuhörerräumen des Schwurgertchtss
Saales. Da jedoch ohne Einlaßkarte niemand
Zutritt hatte, so mußte ein sehr großer Theil des
Publicums unverrichteter Sache wieder anrichten.
Die Vertreter der Presse sind sehr zahlreich, zum
Theil auch aus dem Auslande erschienen. Polizei,
rath Zahn (Straßbnrg, Elsas) wohnt in amtlicher
Eigenschaft den Verhandlungen bei.

i Kurz vor 9 Uhr Vormittags werden die Ange-
klagten auf die Atrklagebank geführt. Dieselben has
ben Beide ein echt französisches Aussehen. Der erste
Angeklagte, D u b o i s, ist ein kleiner, energiseh ans«
fehender Herr mit schwarzem Vollbarh Daguet
ist etwa einen halben Kopf größer als sein Genosse.
Es ist eine statttiche Erscheinung, des: ein: winkt-ki-
fche Haltung auszeichnet. Auch das Gesicht Da«
Aue« DER· M! gkvßer schwarzer Vollbard Die Ver«
handlungen werden durch den vereideten Dolmetfeher
DE! fkszösilchsu Spttlchh Gymnasialsdberlehrer Pto-
tessvt Dr. Rose-Berlin. geführt. Pünctnch o Uh-
Vormittagö erscheint der Gerichtshpß De: Präsi-
dent V. Wolff Veteidigt zlznächst den Professor VI.
Rose.

Es werden alsdann die Zeugen und Sachvers
ständigen in den Saal gerufen. Als Saehverstäns
dige sind erschienen Eapitän zur See Graf v. Ba u-
di f s in und CapitänsstentenantS cha ck vom Reichs·
Marineamh

Es wird nunmehr der Antlagebesthluß verlesetr.

dürfen, wie die ,,St. Ort. Z.«« erfährt, nach einem
Rundschreiben der Hauptverwaltung der ikosakenheere
in die höheren Lehranstalten des Kriegsressorts ein-
treten, wenn die Eltern sich bereit erklären, diese ihre
Söhne in der Orthodoxie erziehen zu lassen. Diese
Verfügung erstreckt sich auf alle höheren Lehran-
stalten des Kriegsressorts mit Ausnahme der Junker-
schulen.

— Zur Juden-Frage erfährt die ,,St. Bei.
Z.«, daß die Verfügung getroffen worden ist, daß
den in den MilitäriGebieten wohnhaften Juden in
Zukunft keine Patente für den Vranntweinsbranty
das Brauen von Bier und den Verkauf spirituoser
Getränke mehr verabfolgt werden dürfen.

Aus Charkow wird telegraphirtx der Con-
greß der MontamJndustrie erkannte als
Hauptursache des unzureichenden Kohlens Ex-
ports den Mangel an Arbeitskräften an. Einige
Vertreter der ikohlensConsumenten stimmten gegen
diese Resolution des Congressesz die Vertreter der
Eisenbahnen und Jndustrien constatirien das Faciuny
daß LOJZ weniger Kohle geliefert, als gefordert
wird. "

«

Delikts-der Taster-Use»
Dei: s. [2).) December l893.

Der deutsche Reichstag hat am Freitag die 3
sog. kleinen Handelsverträge in dritter
Lesung angenommen und sich hierauf für
die Weihnachtsserien vertag t. Auch am Freitag
trugen die Debatten den Charaktereiner General-
Disenssiorn es war sast nur von der schlinrmen
Lage im Allgemeinen und der Verderblichkeih resp.
dem Segen der neuen Handelsverträge die Rede.
Als Erster ergriff Gras Herberi Bismarck das
Wort. Er betonte vor Allem, daß die Besorgniß
vor einer Durchbrechung des zollpolitischen Anf-
baues von 1879J80 zu der scharfen Opposition ge-
gen die vorliegenden Verträge nöthiger bei dem
Schaden, den die Landwirthschaft durch die Handels-
verträge erleide, komme es allerdings auf die ein-
zelnen Grundbesitzer weniger, als aus die Eniwerthung
des Grund» und Bodens und den Verlust des Na-
tionalvermögens an. Die gegenwärtige wirthschafts
liche Lage sei nach allgemeinem Urtheil sehrs chlechtz und es sei doch sehr die Frage, ob sie
ohne die Handelsverträge von 1892 nicht wenig-
stens ebenso gut wäre, als heute. Redner legte seine
Bedenken gegen die lange Dauer der Verträge dar
und empfahl den Antrag des Grafen KanitzsPodans
gen, dieselben nur bis zum El. December 1894,
also auf ein Jahr zu bewilligen. Wenn heute
ein Appell an die Wähler erfolgte, würden noch
mehr Agrarier gewählt werden, als jetzt im
Reichstage seien. Daß das Ansehen des deutschen
Reichs durch Ablehnung eines Handelsverirages mit
Rurnänien leiden könnte, sei nicht Zuzugeben. -·

Der Staatssecretär des Arrswärtigen Amtes, Frei-
herr v. Marsch all, trat gegen seinen Amtsvors
gänger kühl und höflich in die Schranken. Er
wolle auf die Eventualität einer Auflösung des
Reichstages nicht eingehen, da er überzeugt sei, daß
derselbe die 3 Verträge auch heute annehmen werde,
womit er allerdlngs dem Ansehen des Reichs wie
des Reiehstages am besten dienen würde. Ein Ein-
vruch in das Zollsystem von 1879j80 liege den Re-

Danach ist Dubois am 16. September 1852 in Pa-
ris geboren, katholifeher Confession, verheirathet und
Schiffslieutenant I. Classe der französi-
schen Marine, Dagnet ist 1862 in Paris geboren,
katholischer Confession und S ch i f f s l i e u te n a n t
Z. Classe der französischen Marinr. Die Auge·
klagten werden laut Anklagebeschluß beschuldigtz
durch Abzeichnungem photographische Aufnahmen
und schriftliche Bemerkungen etc. die Jnteressen
des deutschen Reiches geschädigt zu haben, da die
Aufzeichnungen den Zweck hatten, der französischen
Regierung mitgetheilt zu werden.

Dubois erklärt auf Befragen des Präsidenten:
Er sei-dem großen Generalstab der fran-
zösischen Armee attachirt, und zwar sei er
Mitglied der zweiten Section gewesen, die sich vor-
nehmlich mit Küstenbefestigungen beschäftigt. Er
hatte fpeciell die Küstenbefestigungen Deutschlands
zu ftudiren, die in den legten Jahren für Franks
reich beforgnißerregend wurden; er sah ein, daß man
sich ein genaues Bild nur durch eigene Anschauung
machen könne, und deshalb entfchloß er sich, auf
einer Yacht die Küstenbefestignngen sich selbst an-
zusehen. Er sei unter dem Namen Dubois gereift,
obwohl fein wirklicher Name Degony sei. Er habe
den Professor Dubois von der Sorbonne in Paris
gebeten, sieh eventuell als seinen Verwandten aus-
geben zu dürfen. Er fei mit Professor Dubois be«
freundet, denn er fei felbst drei Jahre Professor an
der Kriegsakademie in Paris gewesen. Sein Mit-
angeklagier Daguet habe diesen » Vorlesungen beige-
wohnt, dadurch sei er mit diesem bekannt geworden»
Er fei am U. August mit Daguet von Paris ab-
gereist.

Präftd erst: »Wollten Sie nicht noch weiter
fahren P« — Aug e klagte r: »Das schondeshalbnicht, weil ich nur vier Wochen Urlaub hatte; ich
mußte daher am to. September wieder in Paris
seien« —- Pxäfiden t: Jamen Sie denn ans

gierungen vollstäudig fern. Er vermisse in den«
Ausführungen des Vorredners über die Landwirths
schaft den Nachweis, daß die Verträge der Landwirihs
schaft Schaden bringen würden. Die Verträge nur
auf ein Jahr abzufchließem wäre ein absonderliches
Verlangen; wäre doch gerade die Stabilität
der Zwkkck der Verträge überhaupt. --Nach Schluß
der Discufsion erfolgte die Annahme der Handels-
verträge ohne namentliche Abstimmung.

- Die Physiognomie dieserNeiehsiagss
Sitzuug schildert die »Nat.-Z,« in ihrer Sonn-
abend-Nummer unter Anderen! wie folgt: »Daß
die gestrige Sitzungz die bereits um l! Uhr begann,
weil der Reichstag in die Weihnachisferien zu gehen
gedachte, noch mehr als 6 Stunden in Anspruch
nehmen würde, haben sclbst ergraute Parlamentarier
nicht erwartet; im Foyer plauderte man Anfangs
gemüthltch, und die Frage, wie wird’s, erhielt die
Antwort: »Natürlich recht kurz; das Material ist
erschöpft, die Abgeordneten sind noch mehyerschöpft
und — der Groll der Rechten auch« Es kam aber
anders» Graf Herbert Bismarck hatte zuerst
das Wort. Der erste Redner ist der Aufmerksamkeit
der Hörer stets sicher, selbst wenn keine Sensaiion
erwartet wird. Graf Bismarck sprach von feinem
Platz aus der Mitte der Reichspartek frei, schnell,
in unnnterbrochenem, eilendem Fluß und sehr maßvoll
in der Form, als ob er den Eindruck des Nervösen
verwischen wollte, den fein Auftreten bei der Be«
rathung der MilittiwVorlage gemacht. Lebhafte, oft
heftige Bewegungen markirien die Worte; immer
unruhiger wurde« es auf der Linken und ironische
Zwischenruse und Gelächter begannen. Jn einem zu
oft dagewesenen und deshalb nicht glücklichen Citat
klang die Rede aus; die demonstrative helle Lache
von links prallte gegen den Beifallssiurm der Rechten
an, der lauter erscholl, als jemals in den 4 heißen
Tagen — man freute sich des Bundesgenossen mit
dem Namen Bismarch Aus der VundesrathssEstrade
saß der Kanzler gelassen da. Freiherr v. M a rs ch a ll
erhob sich; kurz und sachlich war feine Erwiderung,
neue Argumente hätten sich aber bei dem besten
Willen kaum noch beibringen lassen. Nun war die
Linke an der Reihe, der Freisinn stellte den Rechts«
anwalt Beckh; er sprach gegen schnell geleerte
Danke, und so war es auf der Rechten mäuschenstill,
als er nicht gerade geschickt die der hochzeitsfreude
eines märkischen Bauern erbarmungslos gemeuchelten
Kühe, Kälber, Gänse und Guten, nicht zu vergessen
die dabei den Weg alles Vergänglichen gegangenen
1200 Butterkuchem gu Zeugen anrief gegen die
Nothftandsfeufzer der Rechten. Der Saal füllte
sich erst wieder, als Graf Kaniß auf die Tribüne
stieg und die Abstimmung der Polen mit fpbitischen
Conjecturen versah . Socialdemokraiische und
conservative Redner folgten, bis sich wieder die
Aufmerksamkeit des Hauses nach dem Bundesraihs-
tisch concentrirte, wo Minister M iquel überraschens
der Weise, an die HandelsvertragssVerhandlungen
lose anknüpfend, sich socialpolitisrh zu äußern begann.
Dr. Miquel verwies auf eine von ihm verfaßte
Druckschrifh Lautes Lachen klang als Antwort von
der Socialdemokraiitz wo Alles aufrecht stand:
»Wir haben sie fchon,« rief eine Stimme, und über
den Köpfen sah man hin« und hergesrhwuiigen eine
Broschüre in der Lust herumwirbelm Herr Miquei
schloß und ließ das Büchlein auf den Tisch des

eigenem Antriebe nach Deutschland oder wurden Sie
von Jhrer Regierung geschickt«? —- Duboi8:
»Wir wurden von Niemandem geschickt-« — Ober-
Reichsanwalt T es se ndo rffe »Als die Angeklag-
ten Verhaftet wurden, da erhob Dubois den Ein«
wand, die Verhafiung sei wider das Völkerrechh da
sie sich auf einer englischen Yacht befanden.
Ich frage, ob Sie sich deshalb gerade eine englische
Yacht gemiethet hatten I« — Duboi s: ,Jch be-
trachtete allerdings die englische Yrcht als eine
größere Sicherheit, für einen neutralen Boden habe
ich die Pacht nicht gehalten. Jch war bemüht, eine
französische Yacht zu miethen, da ich es nicht liebe,
mit verdeckten Karten zu spielen; lch konnte aber
eine französische Yacht nicht erhalten»

« Weiter« erklärte Dubois noch, er fei ichon 1890
in Deutschland gewesen und zwar mit seiner Frau
auf einer Vergnügungsreisk Doch habe er,. wenn
möglich, die eombinirten deutschen Lands und See«
manöver bei Düppel im Jahre 1890 beobachten wol«
len;« dies sei ihm aber nicht geglückt

Auch der zweite. Angeklagte ift im Jahre 1892
schon einmal in Deutschland gewesen, wie er be-
hauptet, aber nur zum Vergnügen und un: sich in
der deutschen· Sprache zu vervollkommnem Im
Uebrigen schloß er sieh den Aeußerungen des Mit«
angekiagten vollständig an. -

Die Zengenaiissagen bestiitigten im Großen und
Ganzen die Anklage und wurden auch von den An-
geklagten im Wesentlichen zugegeben. — Nach 12
Uhr trat eine kurze Paufe ein und sodann wurden
die Sachverständigen vernommen, wobei die Oeffent-
lichleit ausgefchlosfen wurde. (Forts. folgt.)

Essai-fertigte.
Anton Rubinstein gab am Freitag Vor-

mittag in Berlin im Saal Bechsteiu MS ststs Mk«

Hauses vor dem Stenographenpnlt niederlegen, wo
sofort sich neugierig eine Anzahl Abgeordneter
herumdrängia Bei Eugen Richter brach dann
der schwer verhehite Groll gegen den Namen Bis-
marck durch: 4 mal mahnte die Glocke des Präsi-
denten und immer wieder versuchte der Redner die
Schranke der Geschäftsordnung zu durchbrechen.
Mehr Glück hatte er in einer persönlichen Auseins
andersetzung mit Graf tkanitz der, nervbs geworden,
3 mal von seinem Sitze aufsprang, vorwärts nach
der Linken herüber schoß und störende Beneetkungen
zwischen die Ausführungen des gefürehieterpGegtterL
warf. Allgemeine Heiterkeit erregte die Vertheidt-
gnug. der polnischen Fraciion mit dem gegen die
Rechte zugespitzien Verslein ,,Pole, der ist brav und
gut, wenn er unsern Willen thun« Ein »Ah« der
Erleichterung begrüßte den Antrag auf Schluß der
Debatte· Eine Fülle persönlicher Bemerkungen
folgte. Aufsehen erregte ein heftiger Borstoß des
Abg. Dr. Paafche gegen. Graf Bismarcb Die
Abstimmung begann; der Handelsvertrag mit Spanien
wurde angenommen. Endlich war auch der Handels-
vertrag mit Rumänien und Serbien angenommen
und Herr v. Levetzow entließ das Haus mit freund-
lichem Weihnachtswunfchy Händedrücke wurden
flüchtig in« den Bänken ausgetauschtz dann drängte
Alles hastig den Thüren zu und bald war der Saal
leer — bis zum 9. Januar«

Nach liingerem Leiden ist in Berlin der ehem.
Bürgermeister, Geh. Sieg-Rath Hekmann Dun-
ck e r im ·77. Lebensjahre g e st o r b e n. Hermann
Duncker war am s. Januar 1817 in Berlin gebo-
ren. 1846 schied er aus dem unmittelbaren Staats-
dienst und trat als Stadtrath in den Magistrat von
Berlin, dem er bis 1891 angehörte. Am I. October
1891 schied er nach 25 jährige: Wirksamkeit aus
der stiidtischen Verwaltung aus. Ja der Periode der
Umwandlung Berlins von einer stillen, niiiielgroßen
fürstlichen Residenz zur Weltstadt hat er neben einer
Anzahl einander ablöfender Oberbürgermeister ge-
wissermaßen die Continuitiit jener Erundsätzy Be«
strebungen und Eigenschaften repräsentirt, auf denen
die Erfolge der Berliner Selbstverwaltung beruhen.
Als Duncker in den Magisirat der Stadt eintrat,
zählte sie 300,000 Einwohner, als er ausfchied
1,600,000.

Jm oefierreiehifrhen Abgeordnetenhause wurde
am Donnersiage der Antrag des Jungtfchechen Herold
auf Nichigenehmigung des Ausn ah mezustan des
in Böhm en mit 185 gegen 78 Stimmen abgelehnt
und der Antrag des Ausschusses, den Ausnahmezus
stand zur Kenntniß zu nehmen, mit 185 gegen 73
Stimmen angenommen. Ferner wurde der weitere
Antrag Herold auf sofortige Aufhebung der Suspen-
sion der iseseizworenengerichie mit 186 gegen 75
Stimmen abgelehnt. Jcn Ganzen zählt das oesters
reichische Abgeordnetenhaus 353 Mitglieder; es ha-
ben also 95, resp. 92 Abgeordnete bei den Abstim-
mungen gefehlt, bezw. sich der Abstimmung enthalten.

Wie bei den anarchistifchen Austeahme-Gesetzen,so hat die frauzöfifche Regierung auch gegenüber
dem Antrage des Socialifkenssührers Basltj einen
vollen Sieg errungen. Der ekste Antrag Baely’s,
welcher die Einsetzung einer Untersuchungs-Commis-
sion für die Ausstände der Bergarbeiter

- Fortsetzung in der BeilageJ

ter mehreren von ihm angeküirdigten Concertem Mit
brausendem Beifall wurde er begrüßt, und jubelnder
Beifall begleitete ihn, als er nach zwei Stunden das
Podium verließ. Alle rühmen das hinreißende Spiel
des Meisters, de: mit jugendlichen: Feuer an seine
Aufgabe heran-ging und sie mit bewundernswerther
Ausdauer löste. Der Zwcck der Coneerte läßt
erneut zwei Eigenschaften Rubinsteirks hervortreten,
die selten ein Künstler in gleichem Maße besessen:
ideales Kunststrebeu und unbegrenzte Wohlthätigkeit.
heute geht noch mehr, als je früher, die Kunst nach
Brod, aber Rubinstein ist sich treu geblieben. Seine
Concerte veranstaltet er zur Belehrung für die Mu-
sikstudlrenden der deutschen Reichshauptstadh ihnen
will er ein Bild seines Schaffens und Wirkens
geben. In dicht gedrängten Schaaren waren sie
denn auch herbeigesirbmh um von dem Meister zu
lernen.

—UusJndtanopolis wird voraus. (3.) De-
cember gemeldet: Ein Theil der Brücke über den
Ohio-Fluß zwischen Jefferson und Louisville stü r z te
heute. früh ein. Die Zahl der hierbei Ums Leben
gekommenen Personen wird auf 25—78 gesetz-Ist.
Einzelheiten über diesen Unglücksfall liegen noch
nicht vor.

-- Ueber das Umsichatekfsv der JU-
flueuza berichten die ·Veröffentli·rhuuge·n des kais.
GesundheitsamtesQ Für die Woche vom W. No«
vember bis Z. December wurden für Berlin 46
Todesfälle an der Jnfluenza gemeldet, Charlots
tenbukg Z (außerdem nachträglich 4 für die Vor«
ivoche), Danzig s, Stettin s» Altona I, Hamburg
M, Lübeck Z, Bremen 9, Hanuover W, Köln Z,
Barmen s, Msgdeburg s, Braunschiveig 8 Darm-
stadt U, Mainz S, Frankfurt a. M. 14 [außerdem
9 fiir die beiden Vor-rochen) München 10. Außer-
dem an Erkrankungem aus Frankfurt a. O. 248
Fällr. den Regierungsbezirken Marienwerder As, PS«
sen 89, Düsseldorf 163 (tnit 3 Todesfällenx Nürn-
burg Es, Hamburg 8l8. --Aus dem Auslande wur-
den für— New-York vom II. bis 18. November
Z Sterbefälle angezeigt, Budapest vom IS. bis Dis.
November D, Moskau 8, Prag s, London «,

Kopenhagen J. Jn Wien wurden 83, in Stockholm
50 Krankheitsfälle festgestellt.
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wird hierdurch bekannt gemacht· ricots etc. etc. empfiehlt , · i

· a
dass am 8.- Januar 1894 um 12 « i s h -Uhr Miätagsbåni kliocale des Stadt-
ams ie ar tstand lätze fiir -

,

·

l« ·ht h 11 »

«- .
Fl«ejschhändlel, auf delsn Wege IM kkmlsren von sengbuseh schen GeschäktkLoeale USE« Iåjzzksoszdsslkzhs CUL gis- «
des öffentliche» Aushoks an den rer die rang. Sprache theores ·

» »
« -

Medstbietenden vergeben werden ·· · ·so en. . . Preis nebst Schlusse! 2 litt. sah» mid RcitgericiiWe Wsfspsjssjsk kein Hände,- bel.echtigt· aufs· Ys"-sz7
is» ask-»« 2i»»» semdpnkz -Bis-Essig«- ·
einzunehmen. i sz

"·-« « -
.; .-s-:- » » Univers.-Buchhdlg. «? Kandareih Trsessgt

praktisch» uiiii · I ·
« · passende · z jg a] - " « . . »

·. . ·. « Ist! Glossen, neue geschmackvolle Muster, empfingen in gis-sek- Auswzhl Meiner geehrten Kundschaft die er—
«·

a en.WsllhllUchlsgkschtUls-I! Z Weg» V sskk k 51.k·..·.:.«:-.ti:s:si.·r·» spj . . . w n . ·

Elegant ausgestattete -— · · Ygdistin—lY—lJ-1m(1k- a,
BEIDE-EDUARD -

«

· fiir den Alter v. 3—-6 J.
Kaabetvkaletots · » I O O! v de

Grössen
d-

· . i · » ersch·e ·

- l« d·-Sszhylek Zlogen i e - « Eine Partiei älterer Jus- Ischgsseiitilailillilisteiiius M l

Sszhllletszlxpaletoks - gendschriften zu -- s-
wattlrte « i in: und ausländifchen Fabricats iKutten— Pälsillis « Stuhle, Sophasx Lelmstijhla Dobourettety Schaukestiihle 2c. pksissii »Wenn. cmajisjkie spann« asii neckst-i

oh» OoUszukk3gz, »» Fiußerizem sind von den verschiedensten Sorteii Stiihle mit RclieFStz und Lehnks » .. Eltlällllkks Msllsgsll mit bequemer
R,14.-.4ou«khguk«zk in schonsten ålliustern vorräthig. Daseblst werden Beftellungen auf Möbel Spie- bar! Kkllgszk Einrichtung« zum Tragen

««

ge! und Polfterarbeitcn eutgegcugeuommety ,

« i BUkshhaddlUngi sgzzgmgk
- - ff H

. aH kc lIILZEIUMUIZ Mal-d- u. SarxkMagazsii von J.Kusik - ZWEI- ssssss Istsssstssssktsssssss
Es Er· « - "-«""««« "’««’"-sz"«"

-
--

-W «« ««·"«·«"·S·. · ..-..
.

. . d d« IJ h. t ·s h Te— om at: - sites-setzen· z
i» an» etc-Wen· »Es» aus· d ·Jm llVerlage von Franz Kluge m Reval Ist soeben erschienen Stücke? i; lkuszkigghzeuxsbeernåshsen Katkeemaschmen

uee un

gestattet, von R« 13—30 Un m a m VUchhUUdIUUgeU Vvrratlg: könnte. Oderten werden erbeten sub empfiehlt
Visiten· Anzijge . . · ~N·r. 93«·iv der Expedition dieser .

dicke kein-steiget— EEV«————— J« SIWCIII
aus gediegenen trag-baten St f— « - it; junges gssitteies Mädchen d. in · ·

ten, von R« 3-—l5
o E der Wirthschaft und schneiderei lELHIEYEILEI s « . «« - · b d·« «« W· « U! glI päkl k s -

« E · ·s r bescheid Anspruch. e.stelle mit-um» gewinnen-· OR» nun·- · d Ei .

· s« rPlane· um, Z. . Freiherrn von Clbrotthnh z3»»;;-;ks,»»k,;»»CIZTZZIJZ»TTZIZHZZJTZ· »F. J. F. H« »» «» g. ei» i» d.
seidenAve-seen M« 24 ,«, - . . F· k K« h·Morgsenckidgkg Preis 3 Ruhe! Fscgäglå T« «?9«3LchUltt· b l ·

ssmmssisiisiigs · L«se«««« 4 N« e« g:.·..·:53:;«k.:3ki..5·« Frssitxxkzriks es· VII-··-«···«.d«·Fi·k-·»M··«sommexkPzlkztojzs E; i · - ·

M« u« A« m · a«· «

. st keine gewohnltche Anthologie sondern das f td« · « -

- Rosensstrasee Nr. 2.Um g« - z z «· S z, . « . »
,

ge AMMJE tchterticlze tudikande sowie subtiler ·die sich ...»—-.-—-—.—...,»——.»——

Md» Bxslkiååängxäziååikæhit pfkncäfxxu uereikeccxtifsssåtlickrotäizuzediy was· »hrer· m seines: hervorraieudsten Scho- s fnks nach-te Semester Zins) gute Em Bauvlatz md. Nahe des
. V·

S.t bz .MT« e VMIUISI Ist. Auf dem Raum von fast 500 Pension sichern wollen, bitte sich BslhUhofesW—vet-s! et! tmgt di« Bzich eme Auswahl des Besten, was die heimische Dichtuug g» Mk. dskszxhgn z« d» Expck d« H« kauft —Makieuhof.St»24, u»te»,liuks.
« schaffen hat, sowie die Biographteu fämmtlicher (ca. 80) Dichter, welche in dem zu gkkundjgzn · —-————

O n Buch« vertreten sind A« V« Zahl VETIEEVEU seist! hie! hervoigehobetu C. Fahr. LJHH ZVCI EINIGE icon-Reise« N» 7g« FirckY R« G« O' Mmmch F· H· HEUZD Chr. Mkckivkh Leop V— t bat« la« szlszH Fssohb n. 8, sind sehr billig zu ver-11. D.N·äh
Jus-is»- Asexssiispstsasss s. mäksk"xåkxx»3’sxskskk Ziiskkkfxzfsåkkåkke»?L«3kk.?sk-FZ.IF Vxiäik ikdsknkt PWM g; szsäkisYskåT«ixi.-»ää 111-II; d———ssssbsIZsssLz-s———s-30-bsi Irr-»Hi-

NB. Nachgebliebene Das Buch kamt jedem Freunipe der bciltifcheiit Heiugath guickst warm e- VII« VI« Z» 18- Dkwsmbsks Wpaweuæs Hur-UND« « a««o«q·p«««·

me « e «
.

»
-

- « · « s-Dainenikegenmäntel nnd som- « Zug empfohlen werden und wird hoffentlich in jedem baltifcheu Haufe eijue nd 2 Hi» mzps z OHHZILTLL MIJEZZJFTUTIILTAZAZUskeusåkälätegskssä ILTTCZMCICW ges-Ists« HUUUO GIMZ VEFVUVSW UND! es sich zu einem gediegenen IM- mit voller kenn. an Damen od. noii Bxllopirsh Icphensh Jlf 232532,»F « « · · ·
··

··· · · · · · · Herren zu verm.'l’echelferstr.4,lTr.h., on, 18 Honopa 1893 r., ne« privat,
· b.E’rau v.Dumpff. Das. w. auch g. Mit— osrxipaniieniihiü Bynhiianoiish na nun

.. «« « «· « ·

«

. « 111-essen 111 u. aus dxslsllis verabkolgtt loraiicorta ysrpatieash
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« w —"·"

· « h— u. ge· —-—-

««

. Sonntag, den 12. December c. s a T i ausländlsches gerne
· .GESOM Cl« Äliclld i« n· M Mo· sehkkiaekkksxss ers-standen Luni-cis» outside»

sehwainmnetze Schwainmbeutel g F·- «

» ToiletteJkescheii in vergeh. Gsrössen DOIJUGPSTUÄJSV 9· DGCGMEV »
Gummi-schiirzeu, Samen-hergehen zum Besten armer Soldaten-

,Gruinmisßaelle Gummispuppen · ,«. S ; "·- i

Guinmirte steife in versah. Mustern . wltitwen u« walsen d · « - -
ozekzkz »

unt Musik, Vortrag, Theater un
» zahlreiche» sziiiguug erwünscht. fvoä K oi i Fang-»

. . .

'-

E) h; «

lEtagko. 2PI ZOI !. . . - « »An·
ooeessneioeeoo xsxjjzkz p 1;... If? x»p»pz-,,.." Te.- Fs, Fame »Wie Yckzkijvktgkkti«f»
I SHHDHUI Heim: 30 und Dame» 2(»)» K»- ———————7s————--——————« Heim-s»- 14. - -

»»

- os- vors-u»
- s III· Abs« s· - s «ersozxæzensw :

2 Boz Um Llldikcrighen üßesuch bittet «s bEeelenstjernw A ei« ei gute. . .
00 St! er U! h ch sssy a ·

—»———

,

Dei« Quiszinger Fenster. Dcc vckstdllll
;..»- Jenas Dstörmcmcs Te— ««

· T·«·"···········
stammt. n t SUT - « e« ««·

. -—,,— Im» Weis-we Kost— e. z m ggkekkzeugkt Ast «

·-

« .
»Es-»- Es! « « «« Im« a se oscsmv

» »

- Musik-Wappen Sonntag, en « . et c.
- its-»i-

nsaiaiksicakieu wpsjsssssps «« -

«. GI· a I« - "K» ·· VifitenkartetuTåfchcheU sLFs f J« .
· ji«« i .

OW- ! ·s h . «! t . de en «edes mindestens einen«
·» sltmsk J.««ltkr3efl«ra»»sm. empfing soeben und einpäehlt » Hans« R« o kamm - Farbenkaften undqqkenna eec vdserthnvon JDO Kaki. haben muss. )IFFJHCCHIHJOOO »

-

. »»»»« us— nie Geschenke werdet: controlliktsx
osonqagmig neskepöyprclL nexcarosz - -

.I’E«I0OE- Kirch! usw» « ct" R i
« t A» -«s— « zlfif " ————————— I »« kJYJ .

sziioshixsh nennen-h· npeunieronsn run-
.

Donnerstag« de? g· Peoeper ·
Hauptwerk. types« npnisosronniiiorsh in. e. «

-
' n »·

·»
»

Qneaneny ne see-nie ixoniemkieii Pin-
sreiihkinnhiz iipansrnnaspyccikaro nippe-ki-

« » des Herrn· » » sey»
izlxåfudaiilizoaxiisxklnslkxnamkiikliäxk HEFT-Ihrs: Eoohaohäkxkxfl 9 Inn· Abends H » Adventsgruss vzn die Kinder« Hatt-se 20 Kokxvaeeåöuaisoizpenienno gemischten-reckt eine— . · ! - » « ,

kzkkzkkkp »» s——7 pokus-se« F« Je 12, » - « ».» Oheipastor emeic W. sehwnrtz GVOKSWJWWKO..Qvie-in grause, as umso. « Preis10 SOLO-»; »» »
·

-«-»«-»-»i-—---
—--————-- ——- —«

,. -«—«·'· « «». . · - · - «.
~

» » . . - - - o«
«

» «· « O 111-Hals· ·.«·-.-· » «· · » · »« »· » «J , - ·,

, ·» , ·
..

· » »» ««

-
·

- ·«

tsiarfiFTiix ITIFchZJUUTZssiFZTTI GDYLTZ
weich« piepädagogischen Curfe in Peterss
bur beendet· haben ertheilt· Vorbei-ei: ·-T·:--x - -'-’ J« «,« s - · slch VAIV Wogllchfk be) M« M den. s VchCUItungscxtrfnszum»Lehrerixtnetiesxamäubeixn 1G muaium; TConversa ions tun en m - ,-« U. z « - · · .de? irusssischeiisuud französischen Sprache
für, Kinder utud Esrwachsene Este-r Ugtelf J

-
·

Vmjzemz Pgjekjkxezx woilene Da— · · · - e«

Holmstu Nr. 12. part» entgegengenonk » - init grün-geklei- lltiquette »»» »Den· und Herren»strürnpke» im-
—-.....».———-—...—.———————-——-———-—-—— · »F, »He-·; . . - . 1h . »»

--

- wsiisiiiisssilsssssshss
-

- 111-JPspizsksszkzps«-sixkrxeigngtEibilsskx dem Domieil aller blau Gologne-Febrikan- m O
· d I; is ekkont wurde. Ompkisblt 111-JOHN« » . « ——— 1

-
»

lhttwoe ,en . eeein er e.
« «.

in solider und preisvverther :Q«ue.lität -
. »

- »» Vslk IV« O - . g
empfiehlt · Käujiieh in den Parfumeisiess u. ·· Di- uenhandlungexn -.

F . . . . - »« , « . . . " «
· · -·· . . · - ; s, ».

ilerpaklmngen . , Emkautspreisensp
« «

- « · ····«—:Y -
« .Möbelap sszlnszgelni Clavle· ·« . coettcecilleu n. verschiedene Kurzwaaren

. Fell etc·
·

Guirlattden Chriftbatcuclihte und Eeuchket · E. ausgeruht« w«
übernimmt Um! lISFOFC Cis-ZU CITO VI· Tannenzapfety Glas und Metall GlaskugeltyJarbige »

«

RtttePStr Nr 5 s dBmbanage blnlgst Sterne« Kometen Cartonnagc Ruprechte :.·-«it,cirrssxs-k,kiski,s.si»THlS-·;??ss«;«T5T-?J8:Z;H-».-.«."T·T«"YJNIITFkHTHE?TFZTkisTssszsxskx a e·
cktss DTOILIIIIIMLIVIIISÖITUT Sonnen und Engelshaar ToilettwSeifin in elegatm Sehackjkesp

——- .

-
« Esssismmss . Ssissieekiichss W» SEEEEUWEIU ixsixxxxzgixksxzssia in— znkzug 9w. Abzug» g

Eine ganz neue ungebrauehte ChUstbUUMfchUeS OVEUVÄUUV Pacheks ·i - Iszukjjsghen s l ’ « " ;
« «, - Rauschgold - ; Pulvercfatetctg Puderdoieu etc. Puppen a« Puppen« Hochachtung-»O! » » .

- » lIUZV Ivckllcki »;
.-«- Z« d"d ·« - .

.
· » · -·

....
. »T-

40 Pd»»· d · d kaufszi uenmgizieljlti in großer Auswahl die Droguerie » »· k FJIIILLEKTIS BEIDE» bässten skesslsåas Empfing eine frische Sendung «uau wiegen wir ver ; .
·

» ··L«9.—·—-»«··«»——»·——»-—-·s—--— s h »« .VST SIEBEL;hinter em a enge. j
-——-.———s-————»—————————————————-—-—————- . - . -.. - -:·t-7-«-·«·s«srsssssx·» - j-;x-».·sz«.«j»··«.-«;--»·-.

». «. - . . qzskskp m» a«
Famnienwozkoaos T E · Äesserst IKZ nepeeeireiia m» xipglisoe nonld3inenie, o«

«« s jIDiZZZEZIte Pension
W« 6 Zimmer« V9P"verauda’ Steg· «« « Sau! Ei: U nneiino nu- uonish Oöepueüsrnepi m) iiir zwei Schüler kenn nachgdwiesens
Sen« Garten und Blskelley wenll·er· ! EHJIIEEIPSIJPASSG Nkä Z— ·. . · denn-ernsten He« II· W Psfyllmuci Ikllmskk werden Teohelkersche str. El« W«
wünschzauch Pfekdpsszall u« Kutscher· « OIUPESUV - Emsfukc J onus. Bceiionopnckzkinie npoiny cra- Tr. hoch, bei Frau Keller. Daselbst«
Wohnwgs Z« vekmle.then« Auskunft Fzg kmässiqzkjz wejjmzghizssp i «..

.

,

phixm snanoiihixm u JWPOPXIXG DIOIIXG ein miihliktes Zimmer mit volle! ·k9lt".s.—·.——-««s·
« I e V«« YOU! . km« Wlknmmtkn roesreii nociiisnsrz noe geeignet-je, no— Pension bis zum 15. Januar zu ver-» sz

« · Eine staåevtenwohgaag H Echten jmitidisseeåsiskdburger Tücher Ko« ZOHFO M empfiehlt in grosse? ZOPKSZJJTTTFIJT cidikhapklkiäcckikzbz qgäkifögldk
««

· ·
«

- « usvva » -1« « 2
·

.
.vonssejtsisztxinisiiiern ist zu vermietheo Pliischcklmlegetiicher u. shawls M as; - t yisoiiizeiiie sroiso zina Manna-inne. Gut. wungh m« BCHMFEUUY sindsvvszpuene Pelekmea

»

o s e SAIXISIH at« Äbstej Hquzkxjek tsgjich od- VI«-
. . seidene shawls u. Tucher 4 F d ·st 4 -....-

«

S
.

«· Hzzzgz k-
,

- -
.

. chentlich zu vermiethen
»»von 4Zimmern ist zu vermiethen ——« s« Fächer Metallgurtelund versehiedene · · . Einem geehrt« Pflblmlm bkehre Ech hoksche str Nr. 7. »—

verlängerte Garten-Bin 41. andere-Winde— und Entzwei-nisten. l s mkch ergebenst anzusagen« daß lch Mem Wer: sein Haus von ·
————"--··——«J—-H·—g « . ·

·""«««"«""« «« l 2 ZWET Tikikstsissikikxrissxzxixk ·· · -
· Ei« REH«YZEJ3EI..-se.. WAGN- WIIWUasssls zu neun. »«- MarienhWStrj M. · » Braula? Hierin-»Herr. Hom- Hrimchem Rom» wies» «» s. is.

WMISU WUS VVIKSUFV «« VCVWEECVVC K Sesueht von e. jungen Herrn, d. räumtszzu herabgesetzten Preisen Straße, itbergefiihrt habä Meine alten wie auch von Mäuse« XMP OF;
-———-———;—— d« LOSOU Ah« ff« OMEO TO« I Bekannten und theuren Gäste ersuche ich, dUTch Fkklckzädlkchs MÅFCTssVSTIEZVTIEIMFI.

.« .·
, .·«

· et, ill « 'e rees .·ksslzssssssssksssssksssslzssssssgjzzss ekkgisgzxsx gsidiekkigkkiskkxsg G- 0M· isächgk..kksgssxikssgg. g..:5..:«;.:.5;k" ». ». ».--«.--;a u vorzulesen klonorar 20 Rhi monatl wird, freundlichst besuchen zu wollen.
·

niFLrzulegen.
zu nebst» . Darauf Rest. w. geb, ihre oEert. sub Die Bewitthung an diesem Abende Ist Eil. Sold» lm; Bkllldlltcszk
»« v. Sszspsama oaklowa·sszt« U« » Oh. »F. M 4276 an die IJxpd. d. Bl n3nilxkioeyspaiicrno, öhicrpoe neuen« unentgeltlich. M; verloren worden· E« wjkd gebe-IF-
——————————’ «« «««"···"···«j· ·

« Ha» No sie-nie, öesynopussessss THE-TM! EVEN! Yqcchctth to» denselben »Es» Zeichnung sb«"·"z.1 Paar elegsnte, schön» geakbeitete -

»

- Heaiioiicneii yunnn JE 14. Aussehen» Quappx s·w. Bettdeoken VI« IMUSEHOMG Zikaniu POCTUHHUPOEwelche out« der letzten Aus-Stellung zkizops mkn oskzxaewcg m, »Hast-s, hegt» Gutes-halten(-
»

be!
« d Tät »« «« sofort-» veraltet-two· z» Mzkkpdqhst hast«-tilgten»Sussischksssk»;»

premiirt worden, stehen zum York-tut· npoiiaercki.« Iloiipoönshiiniin essen-Hain z als sophask Stuhle und Tische, sin e« ,I
l ds»N» 3 fix» o kznjzkgszg qqkqpsgqie M« CIIMIIIIMIIJ

- Eksssssss «« «« .::;:s«:s.i.-· « iikisntkssss «· « · - »»

-......2... «. ». «-..........

icuustgsktuer es: er« » .. . EOEO ist-n . im! - I s-
»



in Nord-Frankreich verlangte, wurde- mit 401 gegen
131 Stimmen abgelehnt. Der zweite Antrag Baslh’s,
welcher ebenfalls eine UntersuchungsCommifsion für
die Zustände in allen Bergwerken fordert, wurde
ebenfaks, mit 866 gegen 166 Stimmen, verworfen.
Die Blätter begründen auf diese großen Majeritüten
die Ansicht, daß die Position des Cabiiiets sieh. ais
wesentlich gestärkt erweise. Daran ist, soweit die
n ä chste Zukunft ins Frage kommt, auch gar nicht
zu zweifeln; unter dem Eindruck des Bomsbenattem
tats rückt« Alles von den Spriaiisten ab, welche den
Anarehismus trotz alles. Bemühens nicht von ihren
Rockschdßen absehütteln können. »· ·

Bei einem Neffen des bekannten Geographen
Elisöe Reelus, dem CivilsJngenieur Paul Reis·-
lus, ist, wie bereits telegrapbtsch gemeldet, eine
Haussuchung in seiner Privatwohnung gehalten wor-
den. Die Reclus huldigen allesammt —-k es sind ih-
rer s Brüder mit einer stattliehen Anzahl Kinder i—-

einer wissenschaftlich sehr. fortschrittlichen Richtung,
von der Wisse, nicht, das älteste, wohl aber das be-
rühmteste Mitglied der merkwürdig hoch begabten
Familie, schon öffentliche Beweise geliefert habe. Ob
er seine Ueberzeugungen auf feinen Neffen übertragen
hat? Jedenfalls wurden in desfen.Wohnung, der
stürmisehen Einsprache seiner Frau ungeachtet, Stöße
von Schriften mit Besrhlag belegt und sogleich ver-
fiegelt. Jm Jufiizpalastq hieß es, es befanden sich
darunter höchst wichtige Papier» die zu neuen Haus-
suchungen führen würden. Paul Reclus selbst wurde
nicht weiter behelligt ,

Sehr bezeichnend war Vaillanks Verhal-
ten nach der That. Unmittelbar nachdem er
die Bombe geschleudert hatte, stürzte er nach der
Treppe. Ohne Hut, mit wirren Haaren, den Stock
in der Hand eilte er zu dem dureiszeine b Giiasthür
verschlossenen Ausgangr. »Er zerbrach eine Glas-
scheibe und versuchte die Thür zu öffnen, »aber ein
Soldat, der draußen Wache hielt, fällte das Buson-
net und rief dem Flüchtigen zu, keinen Schritt
weiter zu gehen« Vaillant entfloh nun in einer
anderen Richtung und gelangte so zu einer anderen
Glasthüy wo er wiederum eine Scheibe zerbrach,
jedoch durch einen Hussier am Entweichen verhin-
dert wurde. Jetzt rannte er durch die Couloirs
zum Buffeh Der Director der Municipal-Polizei,
Gailloy bemerkte ihn dort — ein Individuum, das,
obgleich mit Blut befleckt, doch keinerlei Hilfe bean-
fpruchte. Zugleich gewann der Chef der Polizei die
Ueberzeugung, daß dieses Individuum den Ausgang
zu gewinnen suche. »Was machen Sie hier I« fragte
Gaillotz »Sie sind verwundet, kommen Sie mit mir,
man wird Sie verbinden« Zugleich gab« er zwei
Agenten ein Zeichen, den Verdächtigem den er mit
sich nahm, nicht aus den Augen zu verlieren. Un-
mittelbar nachdem Vaillant verbunden worden war,
begann das Verhön

Jm englischen— Unterhaufe war zu gestern, Dive-
tag, die Debatte angesetzt über den die V ermeh -

rnn g. d er Flo tt e betreffenden Antrag Hamiltons
Gladstone hatte inzwischen bereits in der Donners-
tag-Sitzung des Unterhauses die Mittheilung gemacht,
daß die Regierung ihrerseits dem Antrag Hamilton
einen Unterantrag gegenüberstellen werde, welcher be-
sagt, ,,es sei die erste Pflicht des verantwortlichen
Minifters, hinreichende Maßregeln zu treffen, um die

Flotte für die Berthetdigung des Landes und den
Sehutz der Interessen des Retches in Stand zu
sehen. Das Haus vertraue dem Ministerium, daß
es zur gehörigen Zeit dem Parlamente die
geeigneten Vorschläge machen werde.« Die Conser-
vativeu verlangen aber, daß dem Parlament so fort
die geeigneten Vorschläge gemacht werden sollen.

Ueber eine neue Meuterei in der eng-
iifehen Armee wird vom II. December über
London berichtet: »Ist) Rekruten der Artillerte,
welche nach Gtbraltar abgehen sollten, revolttrten
gestern Abend in der DoversStraße und richteten
großen Schaden an. Viele Verhaftungen haben
stattgefunden. Die Meuterer werden nach Gibrals
tar gebracht« und dortzszvor « ein Kriegsgericht gestellt
werden." —- Ju keiner· anderen europäischen Armee
kommen so zahlreiche Meutereien vor wie in der
englischen; sie übertrifft. darin felbst die spanische
und türktsrhe Arm-re. Natürlich wird dadurch dem
einstigen Prestige der brttischen Armee immer mehr
Abbruch gethan. Die mangelhafte Disciplin ist es
noch mehr wie die ungenügende Stärke, die aus
der englischen Armee für continentale Fragen einen
immer unwesentlicheren Faetor werden läßt.

Aus Serbien wird der Tod des ehem. Minister-
präsidenten Dotic gemeldet, Dr. Lazar Dokie ist
wenig über 50 Jahre alt geworden. Er hatte in
Wien Medicin studirt und war Leibarzt des Königs
Milan, dessen Vertrauen er sich in so hohem Maße
zu gewinnen verstanden hatte, daß Milan bei seinem
Rücktritte den Dr. Dokie mit der Erziehung des
jungen Königs betrautn Als König Alexander am
1.(13.) April dieses Jahres seinen Staatsstreirh
machte, handelte er in vollem Etnverständniß mit
Dr. Dokie, vielleicht sogar auf dessen Rath. Dieser
wurde Ministerpräsideutz allein bald machte sich eine
beginnende Lungenschwtndfucht so sehr fühlbar, daß
schon Mitte Juni vom Rücktritt desselben die Rede
war. Dr. Dokic vertrat die gemäßigte Richtung in
der radicalen Partei« und genoė als gercchter und
anständige: Mann auch— bei feinen politischen Geg-
nern Achtung.

strecke
Zu morgen, Donnerstag, ist eine Sttzung der

Stadtverordneten anberaumt worden, welche
nachstehende Gegenstände der Berathung zu erledi-
gen daben wird:

l) Gefuch des« hiesigen Einwohner-s Wilhelm
Staden um Ueberlassung eines Platzes auf dem
Markte behufs Errichtung eines photographischen
Ateliers -- D) Vorlage des Stadtamts betreffs
Vornahme der StadtverordnetensWahlen in nur
einer Wählerversammlung und betreffs Feststellung
des Termins der Wahlen. — s) Schreiben« des
Lirlårdiichev Cemexslhvts bettcffs ,de.x.».»Wab.l.»»et.-Ler.
besonderen Commission aus den örtlichen Hausbe-
sitzern in Sachen der Quartier-Steuer. —- 4) Vor-
lage des Budgets pro 1894.

.;.Jn der Aula der Universität fanden tm Laufe
des heutigen Vormittags zwei Docto r-Pro mo-
tionen statt. Es wurde zunächst der Dr. BaronAlexander Engelhardt aus Kurland nach »Ver-
theidigungx der skxauäåiralsDissertation ·,,Zur rhtriirå
gifchen Behandlung s Proiapsue uterr et; vaginaek
zum Doctor der Mediein promovirt Als ordents
liche Opponenten fuiigirten Doeent Dr. L. Kehlen
Professor Dr. I. Dehid und Professor Dr. O.

Gaum-Sodann erfolgte die Promotion des Drei.
Iexander Keilmann aus Riga zum Doctor
d Medicim Der Promovend vertheidigte die
jugurabDissertation »Der Placentarboden bei den
dntaten Thieren. Eine vergleichendsembryologifche
Sie« gegen die ordentlichen Opponenten Profes-
sn DDr. Barfurth, v. Kennel und Rauberu

Die Sitzung der Delegation der
CminahAbtheilung des Rigaer Be-
zksgerichts am Sonnabend begann mit der
Lesung der bisher gesällten Urtheile in ihrer
atdlichen Form. Mehrere der Verurtheilten ver-
lcten eine Copie des Urthetls -— wohl mit der
Acht, sich an die Petersburger Gerichtspalate um
Aederung desselben zu wenden.
Darauf gelangte die auf Versch leuderung

iAmt lautende Anklage wider den Kronsbusctp
wter Hans Kiis zur Verhandlung. Mehrere in
diNachbarschaft des Kiis wohnende Bauern hatten
aiie livländische Domänen-Ve;rwaltung. ein Schrei-
bigerichteh worin sie sich darüber besehwerten,. daß
dtBesklagte sich verschiedene Unregelmäßigketten im
Dist glaube. Darauf hin war eine Revision der
utr der Aussicht des Angeschuldigten stehenden
Lidparcelle erfolgt, welche Revision auch die An-
gan der Bauern theilweise bestätigt hatte. Nach
Vcehmung der 16 vorgeladenen Zeugen, unter
den sich auch die obigen Bauern befanden, ver-
urtilte das Gericht den Hans Kiis zu 2 Monaten
Gengniß. "

bertagt wurde die Sache des Jaans Kenh
weler der sahrläsfigen Tö dt un g angeklagt
war weil ein Zeuge nicht erschienen war, dessen
Auage von Wichtigkeit war.

Jie der Geburtsverheimlichung ange-
klae 30 jährige Mina Limbek wurde auf ihr reue-
voll Geständnis hin zu sWochen Arrest verurtheilt.

iierauf gelangte die Sache-des Jlsjährigen Arre-
stann Eduard Pikk zur Verhandlung. Derselbe
hatt wie in der Anklage-Arie ausgeführt wurde, der
GeängnißsVerwaltung sich wider-
seh. · Das Gericht verurtheilte ihn zu 6 Monaten
Gefagniß.

Johann Gabel, Johann Päsukene, Alexei Starow
undzedor Baturiu hatten sich wegen unbedeutender
Veretz u ngen zu verantworten. Ersterer wurde
freigsprochem Päfukene wurde zu IV« Monaten
Arres und Starow zu 2 Monaten Gefängniß ver«
urthelt; ·Fedor Baturin hatte sich mit dem Kläger
versötit und verpflichtete sich, demselben 6 Rbl.
Schmrzensgeld zu zahlen. - s

Z; der gestrigen Sitzung der CriminabAbtheis
lung wurde die Verhandlung aller auf diesen Tag
angesstzt gewesenen Sachen vertagt, weil in jeder
Sachc wichtige Zeugen nicht erschienen waren. —

Damit fand die diesmalige Sesston der Delegation
ihren Abschluß. —-i—-

- Vom Vorstande der Suppenanftalt geh
uns der nachstehende Beri cht zur Veröffentli-
chung zu: .

»Mit dem so. October schloßs das erste Ar-
beitsjahr der Suppenanstalt und da erlauben
wir uns, mit einigen Worten Rechenschaft über die
Thlttigkeit wie über die ökonomischen Verhältnisse
der Anstalt zu geben. »

Es sind 9846 Stof Fleischsuppe uiid 6014 Stof
Fettsuppe verkauft, und zwar sind etwa IX, der
Suppen gegen Suphenzettel vergeben, d. h.· mit
wenig Ausnahmen verschenkh und auch von den
gegen eine Baarzahlung versandten oder an Ort
und Stelle, verzehrten Speis-sen ist gewiß der größte
Theil in Folge einer gewährten Unterstützung genossen
worden. Wir dürfen« daher annehmen, daß die
Einrichtung« der Suppenanftalt die zweckentspreehende
Versorgung der« Armen wesentlich gefördert und
erleichtert« hat. «

Besonders nuybrtngend erwies- ficky die Anstalt auch

Zukiiagk zur ulcucu Wåuuttchk Festung.
M! 28(). i893.Mittwoch, den 8. (20.)»ks«-Decemr



im Augenblick der eingetretenen Cholerackbtefahrkch lschleuniger Besrhaffung gesunder Nahrung sirie l
Arbeitslosen und Kranken. l· i

Ueber die Erziehung junger Mäsntzur· Haustvtrthfchafilichieit szberiens
wir bereits früher in der »N. Dörpt Z.« · 1

UDas finanzielle Ergebntß beweist, daß d e-- 1
standtheile der Speisen und die Arbeitstra us s
Herstellung derselben sieh aus den Einnahmen en (

lassen; dagegen mußten nicht nur die erste Eschs 1
iung, sondern auch die« Wohnung und daeolz «.

durch die freiwilligen Gaben gedeckt werden, bist)
Rbi. 89 Kop- betragen. E

Trotzdem haben wir es für taihsam gesen, ·
eine geeignetere , wenn auch um 10 Abt. molirh J
theurere Wohnung zu miethen, weil wir dadursine J
vortheilhafte Steigerung des Ucnsatzes zu erhen .
hoffen und weil die Herstellung« eines «Speiselses, l
in dem keine Versuchung zum Altoholgenu ors l
liegt, nur aufdiesem Wege zu- ermöglichen ad. -
Zu unserer Freude besteht ein großer Keilder Speifendeir und Theeirinkenden aus er«
sonen jugendlichen Alters. Mit. dem wachden
Umsatz wird der erforderliche Zuschuß sich bein-
dern, keinenfalls aber gänzlich entbehrlich späten.Eine« dankenswerthe Unterstützuitg und« Anerke ng
des Nntzens der Suppenanstaltift die von— der Edi-
verwaltung zunächst für ein Jahr gewährte Ssnte
von 10 Rbl. monailich und einmalig toofbi.Dieser Zuschuß überhebt uns-nicht der Bittes die
Freunde der Wohlfahrtseinrichtungen, auch ferlhin
hilfreich unserer Snppenanstalt zu gedenken. Eberjede Gabe wird inzsukuiist am- Schluß de lo-
nats durch die ,,N. Dörpu Zätquittirt werd die
allezeit unsere Bemühungen durch« unentgeltlicsAns
noncen unterstützt hatxs - : · «

Die häufigen nothwendigen Veränderung· und
dieSchulnng des ungeübten Personals machst die
befriedigende Durchführung unserer Pläne schierig.
Wir bitten, auch fernerhin vorkommende Msriffe
im Betriebe der Suppenanstaitsreutsdlich zu enthal-
digen und dem Vorstande zu meiden. ?

Allen, die uns durch Opfer an Geld, umfin-
richtungsgegenständen oder durch persönliche Jiheisligung an der Vertheilung der Suppen un stützt
haben, sagen einen ausrichiigen Dank
A.bonStrhk . H«v.Rönne·sPasiorin L, Oehrn M. Girgei;fosn.

Wie uns mitgeiheilt wird, beging vorgest die
PrivatiKnabenanstali vonHugoTefP
ner die Wiederkehr des W. Jahresiages der «» rig-
keitlichen Bestätigung dieser Anstalt mit einer ’ len-
nen Sihulfeieu Um 6 Uhr Nachmittags bersamxlieti
sich die Lebt-enden, Lernenden und Gäste in d ··· fest-
lich geschmückten Räumen der Schule; der Gefa der
Kaiser-Hymne und die Erinnerung an das N. ens-
sest St. Kaif. Hob. des Großfürsten Thron lgers
leiteten die Feier ein, darauf folgten Orcheste nnd
Sold-Vorträge, Declamationen und die Aufs. rung
ines Turgenjewschen Einaciers.«—Den Miit« unet

der Feier bildete der Gründer und Leiter der sialt,
Herr Hugo Treffn er, unter dem die kleine chulezu einer zahlreich besuchten Anstalt gewachsen aus
der in den letzten drei Jahren Zöglinge aus) die
Maturitäts-Prüsungen abfolbirt haben; die Sehülerüberreichten ihm eine« ehrende Adressr. Es;

Jn der Nacht von Freitag auf Sonnabendjvoris
ger Woche sind in dem Hause aus der Ese der
Mühlem und Hezel sStraße gegenüber demineuen
Gerichtsgebäude verschiedene Sachen im Werth; von
mehr als 200 Rbl. gestoh le n worden, darunter
ein theurer Danienpelz Die Sachen befandår sichim Z; Stock der nach derhofseite zu angebauten
Glasverandm Den Dieben war der Umstandgünstig, daß einige Scheiben der Veranda zerbrochenwaren; dadurch war es ihnen auch möglich, die
Fenster ohne viel Geräusch zu ösfenern Außeseiner
Leiter, welche die Diebe zum Besteigen der Veranda
benutzt hatten, hatten sie noch eine zweite Leiter
durchsägt und an beiden Seiten des ziemlich hohenZaunes anfgeftellh um so bequemer das »»Gestohlene

Druck nnd Verlag von E. Matt« sen.

zn.·können. Fast könsznie man glanbens daß
die intimsten Frennde der· dieses» Mal vom Bezirks-
gkkicht « Pein-theilten die szThgter gigewesens sind.
Bekannte derePo»ls-zei, die "während" der vorhergegan-
genen Tage iursitzungssaale gewesen· sind, glauben
unter den Zuhorern besonders zshkpsjskchs LSUES SMIVS
splcheu Schllages bemerkt zu»haben. Zum Uebeiflnß
sollen dieselben noch die» Piätzez anden Fenstern des
Sitzungssnales eingenommen »hc1bZ2I·-.- Von, WV CUS
ihnen sich» diebeste Uebersicht uber das gangexkeld
ihrer demnächstigen Thärigkeit bot. ·! « ·«

G «?ikxx?ksgs«kp«kks"«i«is «Z,«Z’«EZiZT-"EEI«ZTFZHZ2FLTZ
Schaden angerichtet· hat: es wurden nur die« Freie!der; Sch,l»·cxnimkästesn» im· Hofe· des HAVE, VI« . I Dwie
auf v» Straße by: idem Helft-or empvpgeschleudstt
und die Fensterscheibeic eineMGEebeIziMMerS »durch
die Erschütterunek zertrümmert. « Das ausderirgeiidp
wie schadhast gewordenen Leitung ausgeströnite Gas
muß sich in den jSchlanimkasten angesammelt haben,
wo essich »durch einesI,.-ZU,fg·l·l«entzündete »so—- -.«

OF Tkskkkk fFiiZ-"k-ZskrikY5s-äjr?k«Eiåssskkss »He
Ke3Xt4J trafen ·ve·rspä·i;et« Jsist Am· ·Sonntag
h««spi««"3) 1 Schotiyiinerserspieit bStand-nach dem Zuges» . :
jj

»W-W-WHHE
XX « - « F . . - .

« DBHHSIFSMPO iibch stY sz

.
« a »

.· s Staäda tbeimxaqz »;
-

s
- I

«-F-FE-F,i der-»F « »Okt-
i

«

· - ks ·?
«

«.W s
so. . . . i J ichs-H·

r-iix--Iib-s- e
Oskar Eichthah s« im Es. Jnhre am so.

November zu. St. Peter-barg, « «· -
· Frau spsllexandrine W e.id·e;,.—g·eb».sz Hausen, f» As.

Novemberzzu Si««-«P·eter,sburg.» . « · .

Frau"izimm·a»W·itti.·ns ky,· geb, Thurm, s· IS,
. November zu Bakux , - J ».

·«

- .Iu.g1.zft··JF·k.nkjenste·in·, Es— 264 November zr
sWindcku."J» · · ». » ·»-».·. ·

s e i , Irrt-grauser
z« gegessen-ei: Tekegrsestrebenesaeurei

Rom, Dinstag, 19. (7.) December. J»
Tascio bei Palermo veranstalteten Arbeiter gestern
eine Manifestatiom indem sie ,,Uiieder mit der Mu-
nicipalitätM »Weder mit dem Octroii« riefen. Dis
Manifestanten « zertrümmerten einige Steuerwächiev
Häuschen und verbrannten mehrere Onkel-Häuser.
Die Menge zogsodann vor die Kasernen, um ar-
retirte Manifeftanten zu befreienzws kam dabei zit
einem «Zusamni»enstoß, bei dem 5 Soldaten leiihi
verwundet « und U« Wcansifestanten contusinoiri
wurdenf «

·
—

«« «

«"Bern, Dinsiagk is. (7.) December. Das
AnarchistenrGefetz bestraft die Aufforderung szzuVers
brechen, weiche Menschenleben gefährden, mit schweren 3
Znchthausstrafrn und den» vetbrecherifehen Gebraus
von Sprengstoffen mit lcsfähigem bis lebenslang«-
lichem Zuchthausz wer von einem verbrecherischen Plan
weiß, denselben aberden Behörden verschweigh wird
mit Gefängniß bestraft; wer an der Vervielfiiltigung
und· Verbreitung aufreizender Druckschriften wissenis
lieh m-it»wirkt, wird« mit hohen Geldftrafen belegt
und "eventuesll» zu Gefängniß verurtheilt.

London, Mittwoch, TO. (8·.) December. Da«
Unterhaus verwarf mit 240 gegen 204 Stimmen
den Antrag Hamiliotks auf Verstärkung der Marine
Englands und nahm hierauf einstimmig den Gegen·
antrag Gladstone's"arc.

« Wetter-berichte «

von heute, s. December, 7 Uhr Werg.
Temperatur-HEFT bei bedecktem Himmel und

sW-Wind (3«3 Meter or. Sec.). Minimum der·
Lnfttemperatur in der vergangenen Rachi —2-7G, «

der Temperatur auf demsBoden ——-3«4
20-jährig. Mitte! der Temperatur um 7 Uhr

WITH« «-·7·1 , « « J

die höchste Temfuum 7 Uhr Morg. —s—1«50 (1866)
se utedrizzste ,, ,, ,, » «, —2«9o Ganz)

20ijahrig. Tagesmittel der Temperatur -—-8s2
» Das Minimum des Luftdrucks über Süd-Stan-

dina viere, das Maximumüber Süd-Russland.

Kriege-Fuhrwer- Heere-Hierein!
St. Petersburger Börse, 7.Decenrber1893.s

- WechsebCourfa v -
London 3 M.-·f. 10 List. « 94,30 s
Bein« e ,, f. Ioo Amt. 4s,12
Paris ,·,, f.100 Free. 37,4s- f

» Hallpsmperiale neuer Prägung . 7,61 7,63
. ». » Foudd nnd Werten-Genesis. — .

W» Bankbillete I. Em· .
. , .

. .
. MAX« Kauf.

W« · » II. Ein. . . . · . . . ums-«
EIN, Goldrente (1883) .

. . .«
. . . .

—

5o-0 · s, - · o s» s - « s
«· FW» Orient-Anleihe It. Ein. .

. . . . . zog-J« — s«-

Wz »— lIl. TM. ..
.« . . . . 10284 -. A II

I; W» Prämien-An1eih«1864). .. . . . Aas-«, »
II. ,, - »« - Use-S) . .- . arm« s «.

Prämien-Anleihe der Adelsbank . . .
. . 190

.»
»

W» Eisenbasrenssiente . , . . . . . . . «02«-. Kauf»
W, Innere Reihe» . . . .

.
.« 9414 Kauf-«

· Wir« AdelsMgrarb-Pfandbr. «. . . . . .«» NO»- ·.

. Als« Gegend Bodencredit-Pfandbr. (Metall) ins-IX« Bett« ,
- W» »« - ,, «» Eiern) law« «

« du«-St«-Petekrh..Sn-vr-Obng- . . ·.
. . wo»- »-

W, Cbarkower Laut-fehle. Bibl-r. .,
. . 99Vs Kauf»

« Tendenz der Fonds-Börse.- stilL «
,

» - . T Tendenz der Devifenbiiufex fests .

.
sz Isesrlinsers szBspörf e, II. (7·) December 18937 .
,ioo»nrptxzkzo"assr. .

. . L . . . 215 sein«-v M«
roosorvr pr- unimp

. . . .
. . . 215 um«-i ist—-

« 100.Nb»l·. pr- Uzltimoinächsten Monats. . 215 Amt. do» Pf—-
:

» » Tendenz-still. g »« ;

- · Zier-Fe- Redaetion verantwortlich r— « « ·
I. Dirnen-irrt. Frau er. Muskel-L· k

go ,Iiou«sfl)droF««-sz-« Widders-s, 8 Äste-öder 1893 r. :
«

«
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Illeue iirptse eitunErscheint täglich
tusgenommen ««Sonn- u; hohe Festtagr.

Ausgabe Um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis i) Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Nedaction v. 9-1I Vorm.

Drei! phne Zustellntzs 5 Abt. S.

Preis mit Zusteikuug - jähkny
7 NbL S« half-jährlich Z Abt.
50.»Kop..« Pvierteljährlich 2 Abs»
motiatlich 80 Kop.

uach auswårm jährlich 7 Nu. so K»
htslbt 4 Nu» vierten. 2 Nu. 25 s:

s! n u s h m c d c t II! s c t s tc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korptözeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion z 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kok 520 Pfg) für die Kpkpugzei1z«

Juden«
Inland. Zoll-Verhandlungen. Zur Anstellung. von Leb-rern. Passwesen Berpfiegungewesen Revals Gras Del-

janow. Botlagen Windaus Eisgang St. Peters-
burge Die russische Sprache in Frankreich. Tageschronih
Kroshhz Dementn .

Polirischer Tagesbericht
BeLtti)ä’atles· Neueste Post-Te! egrammr. Spure-

F-euit«letou: Französische Ossiciere vor dem beutschenReichsgerichd Literarrsched Mann—igsaltiges.

Island
·Zu den Beil-Verhandlungen.

Die Annahme der sog. kleinen Handelsvertkäge
im deutschen Reichstage gilt bekanntlich) als günstiges
Prognostiton sür die russischsdeutschen Verhandlun-
gen und hat daher auckr an den Böxsen einen ge-
wissen Etndruck gemacht. Auch in anderen Kreisen
beginnt man bereits mit der- Möglichkeit einer Bei-
legung des Zolikrieges zu rechnen. Nach.den·»St.
Bei. Wein« scheint sich ein Theil der russischen
Jndustriellen rnitdenrGedanken einer Abschwächung
des Zpsllschtctzes zu versdhnern So wurde jüngst in

seinem Gesuch der Warichauer Adrheiiung der streng
pxoieeiion;istischen· Gesellschaft zur; Förderung des
russisrhen Handels und der rnssiichen Industrie der
Nasen »eines«- Herabseherng der Zålle aus einige
avsklicndische Producte »eines-kannst« de dieselben Pro-
ducte im Inland zu, sehr hohen »Preisen oder in
sxchiechter »O«nalitat ge; haben sind, was die Ente-riefe-
lung der Industrie in nicht geringem Grade beein-
triichtig»t.. » ·

»Wir« richtig —- bernerten die ,,St. Bei. Wen«
— diese Anichsuuvg sit-recht» en: Genüge daran«
hervor« daß die gegenwärtige Steinkohiemtdrtsis im
Süden der örtlichen Industrie größere Verluste
zugefügt hat, als diese selbst bei einer sehr bedeutenden
Hbschwächung des Schuh-s vor der ausländischpeei
Conrnrrenz erlitten hätte. Somit muß, die Ausgabe
unserer Politik bei dem Qzssschkuß des Vertrages mit
Deutschland darin bestehen, dgß der Zollschuk eini-
ger Jndustriezweige im Interesse» des Gedeihens der
anderen geopfert wird, wobei eine möglichst zweck-
mäßige Auswahl getroffen werden muß. Die Praxis
hat nngweideutig bewiesen, daß eine gleichzeitige
Entwickelung aller Zweige unserer Jndustrie schonaus Mangel an den erforderlichen Capitalien nicht
zu Ermatten ist, wobei außerdem noch in Betracht
kommt, daß die Capitalien der Laudwirthsehast
entzogen und dadurch die allgemeinen Jnieressen der
Voliswirthschasst empfindlirh beeinträchtigt werdens«

Achtundzwatizigster Juhrgswxx
Jn der ,,Düna-Z." lesen wir: » «

»Ja Bezug auf eine Vergünstigung füt
Pskfvttety welche zur » Bekleidnng von Lehr er-
posten in Lehranstalten ernannt werden, findet!
wir in den provinziellen Blättern folgende dem
sz«,·Reg.-«It«nz.«« entnommene Noth: ,,Personen, welche
zur Bekleidung von Leh r er p o st e n in Lehranstalten
ernannt werden, die auf Kronskosten oder auf Kosten
von Semstwos, Stadien, Gesellschaften oder Privatper-
sonen unterhalten werden und dabei gleiche Rechte
mit den Kronsanstalten genießen, erhalten bei ihrer
ersten Anstellung in einem Lehramt eine« voll-e
Te rtia l ga g e ohne weitere Oldschlagsrechnung aus
der Reichsrenrei ausgezahlt« — Nach dieser Nach-
richt könnte es scheinen, als ob diese Vergünstigung
jetzt erst eingeführt worden ist, was jedoch nicht der
Fall ist, da dieselbe schon lange existtrn Der Wort-
laut des Allerhöchsten Pefehls,, aus welchem die
obige Notig entnommen, läßt auch darüber steigen
Zweifel übrig, denn es heißt dort: »Der Reichsraih
hat zin den vereinigten Departements für Civil- undgeistliche Angelegenheiten, Gesegespund Oekonomie
und in der allgemeinen V«erisariimiung, die-Verfügung
der ersten allgemeinen Versammlung des Dirigirens
den Senatks in der gesetzgeberischen Frage darüber
durchgefehery aus welchen O. u elzlen die Termi-
gage ohne weitere Anrechnung, »welche Personen aus-
gezahlt wird, die zur Betieiduiig von Lehrers-oftenans Ftostett der Genesis-not, der-Städte, der Gesell-schaften oder Privatpersonen nntethattenen Lehr-
anstalten ernannt werden, zu dicken ist, und hat »in
Uebereiiastininiuiig mit dem Beschluß; des Dirigirenden
Senats für gut befunden: Den— Art. 248 des
Statuts über den Dienst »in Folge; Ernennung durchdie Regierung (Codex der Gesckie Bd. 11I."Ausg.
vom. Jahre» 18762 folgendermaßen zu fassen: —-

«

Hierauf folgt erst der obige von einigen provinziellen
Blättern allein wiedergegeben Passns Es handelt
sich also nur um Bezeichnung der Quelle, aus
welcher-die schon lange vorgeschriebene Tettialgage
an Lehrer, die vonder Regierung ernannt
sind, auszuzahlen ist. Wie weit von Siädiery
Landschaften, Gesellschaften und Privatpersonen einiges,
tvie gesagt, schon lange bestehendes Recht ausge-
nutzt wurde, ist eine andere Frage. So hören mir,
daß erst in neuester Zeit in Bezug ans die Schulen
Rigas ein Lehrer zur Ansnntzung jenes-Rechts vor-
gestellt worden ist.« -

— Zur Paß-Reform berichtet die ,,Si.
Pol. IX« : Wie wir hören, hatte man sich zuständi-gen Orts schon für die Aufhebung der Päfse ent-
schlossen, doch erkannte man dann, daß dieses wegen

der gegetsfettigen Haftpflicht der Gemeinde in Steuer-
qugelegenheiten unmöglich sei. Dem Gerüehte nach
spqzzxestait der Pässe Jdentttätssseugnisse eingeführt
wkxdkxy in denen der Stand des Vorzeigers angege-
ben ist. Denjenigen Perfonety welche zur Lösung
v« Pässen verpflichtet sind, fallen-diese Zengniffe
jedoch nicht das Recht geben, sich vom Orte der
Anjäjsigkeit zu entfernen. Die Gebühren für das
Aujchceiben »follen eufgkhoben werden.

.-Mit Beginn des Frühlings 1894 wird über«
alt tcisguzxz,f-ttußiand, cdre dem HRem Beet-H? aus
St. speterdbueg geichrieben wird, mit dem System,
die iltotksiPerpflegungslasten in Gelb
zu leiste»- gtbrdcherr werden, da die Ntiserntejahre
gezeigt haben, daß die tzeistung diejer Abgaben in
natura weit zztzveckmäßiger sei» Die «Dorfgecneinden«
werden streng angehatien »Hei-»den, Vorraihsspetcher
anzulqgtth zu deren Bau ihnen das Hnlz aus den
Kkpxzsforfztertunter befbnderen Vergünstigungen ge-
währt werden ,»,wiird. P «" »

Ja Revat widmete-den Mittwoch Vormittag,
wie set: den dortigen Blättern entnehmen, Sr. Er«
tauche» der Minister der Volktaufklärnng Graf
Drei jan am» etTsem »etngehe·nden Besuch des N i to -

ist«-ahnen a sinnt-s, wbbei Se hohe Excegenz
sich auischließlich mtt den Schülern der beiden ober-
sften Clasfen veiehafttgte und fie in »nerfchiedenen
Fächern einer Prüfung unterzog, die im Ganzen und
Große« Resultate ergab, iübersdte se( Erlaucht sich
durchausxhefzrtedigtzauderte. Während dessen hatten
d.i»eszB»egleiter Or. hohen» Excjtlleng sich in den sübris
gen Elajjen vertheilt, . um ·.f«i;c»h, üher den» Stand« der
Kenntntfje unter den Schülern zu irr-irritiren, wobei
si- flch zgleichfalls über den gewonnenen Eindruck«
recht zufrieden aussprachern —- Ueber den Besuch
St. hohen Excellenz im ruffiichen M äd then-
ghmnafiutm berichten die ,,Rew.-Jsiv.« u. A«
Um klUhr traf S.e. hohe Cxeelleriz de: Herr Mini-
ster ins. Mädchenghmnafiuzrr ein, mszo der Unterricht
FW VDHGU GMAe war read· der Herr: Niintfier von
der Ehrenstäieratrtce des Oymnasirrmz der Fürstin
E« D. Schacht-wisset, erwartet wurde. Die Examtna
endetm um 4 Uhr bei ·« Lampenlicht und wurden die
Examina in der Religion der späten Stunde »wegen

»auf Freitag, in der Mathematik auf Donnerstag
versiegt. Uns 4 Uhr-waren alle Schüterinnen tin
Akrtntjaal »sverfammelt, wo sie die Lieder «,,Vi-ele
Jahre-en«- und die Naiionalhhmne fangen. Als Sie.
HoheExrellenz sich fodnnn vom Ghmnasium ver-
abfchtedeiq befahl er, die Schülerinnen für den s-
d. Mit. vom— Unterricht zu befreien, wofür die
erfreuten Schülerinnen dein Herrn Minister auf-

U onnsemcnits nnd Jnserate vermitteln: in Rigcu H. Laugen-je
AnnonceniBureauz in F eHin: E. J. Karonfs Buchh.; in W ex:r o: W. v. Geif-
fron’s u. Fu Vielrosss Bucht« in W a l k: M. Rudolfs? Buchh.; in R e v at: Buchh. F.Kluge s» Ströbnq in St. P et e r s b u r g - N. Mattifetks Central-AnnoncemAgentUt

richtig dankten. —- Ueber den weiteren Aufenthalt
St. Erlaucht berichten die Revaler Blätter, daß-der
Herr Minister am Mittwoch beim Stirdthauph
Baron M aydell, dtniren sollte. Am heutigen
Donnerstag sollte zum Zwecke der Revision landiseher
Schulen eine Fahrt nach Hark unternommen werden.
Für den Freitag ist die Revision der Realschule, der
Stadt-Töchterschule und der KatharinewSchule in
Aussicht· genommen. Am Freitag soll in dernSaale-
der Realschule eine literarisch-musikalische Ausführung
veranstaltet werden,- bei der die Realschule und die
beiden Gymngsien combinirt mitwirken sollen, und
am Sonnabend Morgen soll »die Avsahrt St. Ere
taucht des Herrn Ministers nach St. Petersburg er-
iolgsiN . -

».-— Dem »Rtg. Tgbläi wird u. A. nus Reval
geschrieben: »Der nächsten Versammlung unserer
Stazdtverordneten stehen. zwei wiazitge »Ent-
scheidungen bevor über Fragen, die an sie durch den
Herrn sestländiseheri Gonverneur gelangt. sind und
nicht » karger-Hand, zu erledigen« sein durften. Wir
meinen den Antrag, ftirzdie hiesige.Petri- Rent-
schule vonnnngan eine bestimmte, ein »für allexnat
fittirte Jahreszahlung statt· der, wie; bisher» üblich-
alljährlichsbei dek...Votirung- der städtischen Budgeztds
enttprethend den» jedexsmaligen Bedürfnissen der
Schsule,« neu zu— bestimmenderr Beträge festzusetzenp
---nnd »die Frage wegen Uebernahme sder
Anstalten des estländis then Collegium-s
der asilgemeinen Fürtpxgc in städtisehe Verwaltung»
Wie »die ikntschetsoungsder Versanimluxtgsfliausfallen
wird, läßt« sichspselhßvezrständlich noaz nicht voraussc-
Sen. s Bei dem ialljährlichen Räckgirnge der städtisehen
Einnahmen, der »in den legten Jahren-sogar, trog
änszerster Sparsamkeit, Deficitd zu Wege gebracht
shatsz Tsowie sbei: den; ungeachtet dessen« stets wachsenden
Ansprüchen an -den Stadtsäckel, »dürft.en aber doch
wohl die Vertreter der Commune davor zurück«
schrecken, das städtische Budgetmit einer sur at!-
Zetten festgelegten Summe für die-erwähnte Schules
deren Zahlung möglicher Weise bald; die Ntittel de«
Stadt überfteigen««könnte, zu belaste-r, während bei
dem zweiten Antrage ".-sich, zohne etngehensdste Kennt-
sniß der-Verhältnisse, schwer voraudbereehnen läßt-
welrhe Einwirkung die lieber-nahme- « der Anstalten,
die ja nicht s allein der stäsdtischen Einwohnerschaft,
sondern gerade« hauptsächlich den Landbewohnern
zu Gute - kommen, auf den« städtischen Isyaushalt
habe-n könnte, zumal, wie verlantet verschledentltche
einschneidende und kostfpielige Veränderungen mit
diesen Wuhlthätigkeitsnilnstalten von Seiten der
Staatsregierung geplant werden sollen, die« weh«

xe s i i i ei e e.
Frauzöstiche Ofsieiere vor dein deutscher!

Reieijsgerieht
Leipzig, 14. (2.) December.

Erster VerhandlungssTagp
»

Jn dem Verhör des Ungeklagien Dubois fort«
fah-end, fragt der Präsident: »Sie find fchon
einmal im Jahre 1890 in Deutfchiand gewesen und
haben Aufzeichnungen von Küstenbefestigungcv vor·
genommen P«

«Dubais: »Die Reife im Jahre 1890 war in
erster Reihe eine Bergnügungereifiz die ich mit mei-
ner Frau unternahm. Ich wollie allerdings auch
damals dem Manöver des s. Armeecorps beiwohnen-
ich konnte. diefe Alt-ficht xaber nicht ausführm da mein
Schiff nieht durch die Eider hindurch konnte. Ich
habe deshasibx nur die Hafenbefestigungen von Rendss
burg, Brunsbüitelerhavem Cuxhaben und Mel
mir angesehen und« einen allgemeinen Bericht er-
statiet.«« »

·«

Reithsanwali Trepline »Ich möchte Aufklä-
rung darüber haben, weshalb der Angeklagte sieh
feine Briefe unter der Deckadresse »Es-esse« kommen
Usb und entrüsteiszway daß der franzöfifche Mariae-
Iitachö le Clerque ihm i unter feinem richtigen Na-
me« schriebs-« -— Dur-vie bietet, die Auir1acuughiek.
über erst später geben zu dktsrfea..

Ess wird alsdann zur Vernehmung des Angeklag-
ten Da guet geschritten. Diefer bekundet auf Be-
fragen des Präsidenten: Er fei Schiffslieutenani Z.
Cktlsss DE! ftsvzösifchen Armee und dem großen fran-
zösischen Generaistab zeitweife beigegeben. Duboib
HAVE ihn aufgefordert, ihn auf feiner Tour zu be-
gleiten. Da er gerade Urlaub hatte, fo habe er derEinladung entsprochen. Einen Auftrag von der fran-
bksifchen Regierung hätten fie nicht gehabt. ImUebrigen fchiieße er sich vollständisg den Bekundung«-
ftises Mitangetlagten Dubois an.

Präft »Sie sind bereits im Jahre 1892 zwecks
Ikstsvbefichiigung in Deuifchland gewefen is« ---

Daguett »Das war in serster Reihe eine Vergnü-
gungsreisez ich habe mir allerdings gleichzeitig die
deutschen Küstenbefestigungen angesehen und nach
Paris darüber berichtet, da ich sonst keinen
Urlaub erhalten hätte-« —-, Preis« »Welche deut-
schen Orte haben Sie bessres-W« ——» Daguet3
»Ja) besuchte Köln, Aaehemsrasznkfurt a. »M., Ham-
burg, Bremerhavem Einheit-en, Mel, Danzlg, Kö-nigsberg, Berlin und Kopenhagenck — Prät-
,,S"ie haben sich überall Auszeichnungen gemacht«
— Diaguete »Ich habe einige Aufzeichnungen überKüsienbesestigungen svon Btemerhavern Cuxhaven und
Mel gemacht« —- PräsJ «Ha»b»en« Sie sich nicht
auch Ausszeichnungetr über die Befestigungen der
Weichselmündung und Neusahrwasser gemaehtW —-

Daguet: »Das habe ich auch gethan« — Prüf.-,,Iln wen haben Sie nun damals Bericht erstattei»?«
—- Daguet: »Saweit mir erinnerlich·, an den
Capitan Degony in Parisf - «

Reichfanwalt Te ep l i n: »Der Angeklagte Daguet
hat sich als Geschästsreisender ausgegeben und hat,
um die Sache glaubwürdiger zu machen, sich -bei ei-
nem Aspotheker in Berlin als Geschäftsreisender dur-
gestkelltk - s

Daguetr »Ich konnte allerdings als französi-scher Marineofficier nicht eine Reise durch Deutsch«land machen, deshalb· reiste ich als Geichäsisreisender
unter dem Namen meines Vetters Peron inParid
und ließ mir auch alle Briefe unter-dieser Adresseschicken. Das zweite Mal wollte ich nicht dieselbeDeckadresse nehmen, ich reiste daher unter dem Na-
men Daguet wieder-sum als Reisender eines PniriserHandlungshauseä Um letzterem gerecht zu werden,
besuchte ich sehon im Jahre 1892 den Apvlheker in
Berlin, nahm Aufträge von diesem entgegen und
übermittelte sie dem Handlungshausr.

Das Verhör der Angeklagien ist danach beendetmes- qdwind zur B e w eis a u f n ah m e geschritten.
Der erste Zeuge ist der OberiPolizeixSergeani
Maßen Mich; dieser erzählt des längeren, daß er
im Auftrags seiner Behörde die Yngeklagieu genau
beobachtet habe» als. sie am W. Augustk von; Kiel

tmch Friedrichsorh Fort PMB, Möltenort und Hol-
tenau gingen. « Die Angeklagte-n haben jedes einzelne
Fort aufs genauesie besichtigt. Es« sei ihm (dem
Zeugen) ausg-efallen, daßdte Angetlagten den Weg,
ohne Jxemanden zu fragen, oder fich irgendwie um-
nmzusehety »fanden,"fo daß er die Ueberzeugung ge«
wann, daß die Angeklagiensden Weg genau kannte-n.
—- Die Angeklagten bemerken: Sie kunnten den
Weg nicht, aber da derselbe immer an der See ent-
lang ging, so war er leicht zu finden. -

, Der— folgende Zeuge ist der Lieutenant zur See
v. Reit«ter"(Kiel).- Dieser hat dieselben Beobach-
tungen wie der Vorzeuge gemacht; auch diesem« istes aufgesfeillen, daß Tdie Angeklagten den Weg so
genau kunnten. —- Veri-h«eidiger: »Herr Lieus
tenant, kenntentcht Jemand, der »die Karte spvorher
studiit hatte, den Weg gsenausinden ?« -—Z eng-e:
»Es giebt dort so viele Seitenwegy daß schon Je«
mandissehr gut Bescheid wissen muß, wenn er den
Weg nicht verfehlen will.««

Preis: »Angeklagter Dagueh haben JSie nicht
schon im Jahre 1892 denselben Weg gemacht» -
Dauget: »Jawohl.« — Präsu »Dadurch kannten
Sie den Weg?« — Dagueh »Ja« —- Der
Zeuge Lieutenant zur See vjReuter bemerkt, daßes nicht möglich sei, durch ein· einmaliges Passiren
der! Weggenau zu kennen. s

«« Peräsex »Herr Lieutenanh haben sich die Ange-
tlagten irgend welche Aufzeichnungen gemacht J« —

Zeuge: »Das habe ich nicht gesehn-mit— Präfg
»Anszgeklagter Daguetz hatten Sie, als Sie im Jahre
1892 nachzcDeuischland kamen, irgend eine Direc-
tideiw -- Daguet: »Mein Chef, der Mitanges
klagte Degony (Dub"ois), gab mir eine Anzahl
Zeichnungen und Karten mit« - Prüf: »Sie
hatten also einen amtlichen Antrag ?« -— D ag net:
»Nein, einen amtlichen Auftrag hatte ich nicht«

Es erscheint alsdann als Zeuge der Schutzmann
Hsannem ann Guzhavenx Diese: bekundet: Er
hatte von seiner Behörde den« Auftrag, die Auge·
klagten zu beobachten. Es: habe die Angekiagten
verfolgt, ais sie an der See entlang spazieren- gin-

gen. Die Angeklagien seien mehrfach stehen ge-
blieben, haben in das Wasser hineingefchaut undsfich
auch die KkistenbefestlgungTangefehen Etwas Wei-
teres hab-e er nicht wahrgenommen. - u -

Ein weiterer Zeuge ist der Schutzmann Bo-
rowsli (Kiel). Er hatte den Auftrag, die Inge-
klagten zu beobachtem er· habe aber nur gesehen, wie
dieselben in— Kiel eine Anzahl Briese in« den Brief-
kosten warfen. »

Darauf wird der Lootse Jakobs (Tönning)hi-n
den Saal« gerufen( Er sei Ldoise auf der Yacht des
Angeklagte-i gewesen. Als er auf dem Nordostfees
Canal einmal nach links einbog, habe ihn der Unge-
llagte Dubois gefragt, »was das für ein Weg fei, es
sei « das nämlich ein neuerFWeg gewesen. -—«— D u«
boisx Erlyabe an« den Zeugen betreffsdes Weges
einreTganz harmlose Frage gerichtet, »im"Uebrlgen sfei
der Zeuge nicht nach links, sondern geradeans ge·
fahren. -l«s Der Zeuge hillt seine Bekundung, daß
er nach links, nach einem neuen Wege eingebogeu
sei, aufrecht. ——« Präfq ,,iSpr·achen denn die Ange-
klagteu deutsch I« "--» Zeuge« Jacobsd ,,Dubo"is
sprach zuiii Theil deutsch, zumelst »aber englisch« —-

Präs.: »Beide Angeklagte sprachen englifeh?« —-

sZ eu ge: »Jawohl." -— V e rtkheidigerx »Fau-
den Sie denn etwas Ausffäliiges an dieser Frage ?«

— Zeuge: »Nein.« —- Verlheidigerx ZES
war also eine Frage, die jeder, andere Passagiere
vielleicht auch gemacht hätte ?x«"" -— Zeuge: ,,««J-«a·
wohl« » · · « -.

Obevsfieichsanwalt eT ei f e n d o r ff: »Ich bean-
trage, jetzt aus den Arten festzustellety daß die Auge«
klagten in den amtlichen Listen als active Offi-
cbere der französischerfsT Armee verzkichnet End.
Beide siud " Mitglieder des T großen französischen
Grummet-es. Der Angeklagte Dubois ist Chefder
erstew Section, die sich vornehmlich mit den Küsten-
befestigungen båfchäfiigM s—- Verth eid igsen
,,Jch« möchte im Interesse der Angeklagten bitten,
diese Sache« nichts in öffentlicher Sltzuitg zu erörtert«
-- ObersReichöantprclts Tessen Dorfs: »Das
Interesse? deplangirwgieu ist hie: uichtseuticheidead



die städtischens Finanzen nicht unberührt lassen
würden. .

.« —

Aus Wiudau meidet die »Nord. Tel.-Ag.«
unterm 7. d. Mtsx »Ja Folge des andauernden
Thauwetiers feyte sich das Eis in Bewegung, zer-
trümmerte die städtische Brücke und trug sie
ins Meer. Menschen sind nicht verunglückt.

Si. Peter sburg, 7. December. Das »Jvur-
nal des Ministeriums der Voltsaufklärung« ver-
öffentlicht eine Correspondenz aus Paris, in der
interessante Einzelheiten über den Unter richt in
der russtschen Sprache in den französischen
Gymnasien mitgetheilt werden. Die russische Sprache
ist in Frankreich als facultativer Unterrichtsgegeni
stand eingeführt worden, doch hat, wie der Corre-
spondent berichtet, dieser Unterricht nicht sogleichbes
ginnen können: »Es sind Lehrer nöthig und diese
sind schwer zu finden. Man trifft in Frankreich
rufsische Emigrantem die ihre Dienste anbieten, aber
sie beherrschen nicht die Grammatik und besitzen nicht
die erforderlichen pädagogischen Qualitäten« -

Der Correspondent verhält sieh überhaupt sehr skep-
tisch zu der Möglichkeit, daß die Franzosen mit Er-
folg russrsche Sprachstudien betreiben könnten, denn
die russifche Sprache mache dem Franzosen außer-
ordentliche Schwierigkeiten. »Bei der Erössnung
eines russischen Cursus fanden sich viele Kaufleute
und Gewerbetreibende ein, die sich einbildeten, daß
diese Sprache ebenso leicht erlernt werden könne,
wie die englische oder italienische. Als es aber ans
Decliniren ging, geriethen sie in Schrecken: sie
hatten ihr Lebtag nichts von einem Präpositiv oder
einem Jnstrumental gehört; und als dann noch das
Conjugiren an die Reihe kam, da stoben sie aus·
einander und es blieb höchstens ein Dutzend Zu-
hörer zurück, das sich ausschließlich aus Lehrern der
Lhceen und Ofstcieren der GarnisonzusammensetzteJ

— Der Curator des Petersburger steh-Bezirks,
Geheimrath Kapustiry hat ein Circular über
die« Resultate der Reiseprüfungen an
den Ghmnasien des Petersburger Lehrbezirks im
Jahre 1892 erlassen. Der Curator weist in diesem
Circular darauf hin, daß eine Reihe von Schülern
eine» grobe Unwissenheit in der russischen Sprache
offenbart habe, die sogarbis zu Wortversiümmeluns
gen gehe; die geringe geistige Reise der Schüler
zeige sich weiter auch in ihrer Unsähigkeih sich in
ein Thema hineinzudenken und dasselbe logisch und
sachgemäß zu bearbeiiem Noch mehr Aufsehen als
diese Ausstellung wird aber der den Lehrern der
russischen Sprache gemachte Vorwurf erregen »daß
zuweilen die von den Lehrern gemachten Verbesseruns
gen entweder anfechtbar oder direct unrlchtig sinds·

— Die orthodoxe MissionsiGesells
sch aft bemüht sich gegenwärtig, ihr MissionsiPers
sonal bedeutend zu bewirken, da sie sich zum Ziel
gesetzt hat, das· Heidenthum in den Gouvernements
Perm und Fkasan womöglich ganz zu beseitigen.

Aus Kros hh im Gouv. Kowno erschienen in
diesen Tagen in der ausländischen polniscben Presse
»Telegramme« die auch in die deutschen Blätter
übergingen, des Inhalts, daß es in Kroshy bei der
S chließung einer früher den Benedictinern ge-

sondern das Interesse des deutschen Reiches. Jch
halte es für wünschenswerth, in öffentlicher Sitzung
festzustellen, welchen Rang die Aug-klagten in der
französischen Armee einnehmen,-in wie weit sie im
Aufträge des französischen General-
st abes handelten und welche Beziehungen sie mit
dem Gesandtschaftsssttachö le Clerque in London unter-
hielten. Bei der Vernehmung der Herren Sach-
verständigen werde ich allerdings den Ausschluß der
Oeffentlichkeit beantragen« da alsdann die verschiede-
nen Aufzeichnungen, Pläne und sonstigen schriftlichen
Bemerkungen verlesen werden müssen. Jn solchem
Falle liegt die Gefahr vor, daß durch die Herren
Zeitungs-Reporter, die in großer Zahl hier erschie-
nen sind, die sranzösische Regierung von diesen
Dingen Kenntniß erhalten könnte. Um diesem Er«
folg vorzubeugen, werde ich später den Ausschluß
der Oeffenilichkeit beantragen.«

Vertheidiger Rechtsanwalt Basler: »Ja)
weiß wohl, daß das Jnteresse der sngeklagten nicht
mitbestimmend ist. Allein in dem gegenwärtigen
Falle ist das. Interesse der Ingeklagten identisch mit
dem Jnteresse des deutschen Reiches. Die Erörterung
der Stellung der Ingeklagten in der französischen
Armee und ihrer Beziehungen zur französischen Re-
gierung könnte zu Complieationen mit Frankreich
führen. Die bloße Möglichkeit dieser Complicatio-
nen spricht für die Notwendigkeit, die erwähnten
Fragen nicht in öffentlicher Sitzung zu erörtern.
Jch bemerke außerdem, daß in früheren Landesvers
rathsiProeessen stets die Oeffentlichkeit ausgeschlossen
wurde«

Obevslteichsanwalt T esse n d orffx »Der Herr
Vertheidiger irrt sich. Es ist eine ganze Reihe von
sandesverrathssProeessen öffentlich verhandelt worden,
Isvd es find auch stets mit von« Absicht die Bezie-hUUgsU de! Splvve zu dem Chef des französischenNachtichten-Büreaus, dem Qberst Vincent in Paris,
Zffevkcsch verhandelt worden. Der Unterschied zwi-
schen den früheren LandesverrathsiProcessen und dem
gegenwärtigen besteht doch Ikdigcich darin, daß wi-es diesmal rnit activen französischen Offikisxgu
ZU EHUU HERR« —- Vertheidigery Reehtsanwalt

hörtgen Kirihe zu einem blutigen M«

menstoß zwischen Truppen und Voll. W«
sei, wol-ei ro Bauern geil-drei, enehe als
verwundet und erstunken und mehrere Hunhzdw
selben verhaftet und wegen bewaffneter A skY UUA
gegen die Behörden dem Kriegsgericht üLgZgsVSU
worden seien. Wie der »Kiewljanin« berirhxigks kst
in dieser Angelegenheit in einem Extrablssik VI!
,irdw. End. Wen« (Ne. es) nachstehende Jsklcielle
Mittheilung veröffentlilht worden: »Noch III-Illi-
heduug des Benedirtinersikloftels in Kreis? TM
Jahre 1841 erging am M. Juli d. J. deisJAllCk«
höchste Befehl, die ltldstekkieche zu schiießenzzlks suf
dem, dem ausgehobenen Kloster « gehörigen RUND-
stück eine landwieihsehasiliche Schule ekeln-I wer-
den sollte. Obgleich bis gegenwärtig iniZFITckEU
Kroshy eine andere katholische Gemeindekirchesifstsndl
trachteten die örtlichen· Bewohner danach, U«
Klosterkirche in eine Gemeiudetirche unihiUCUUk
werde und sehien de: Geistlichreit nnd derkkivlitei
in ihnen« Streben, die Kirche zn schließen, hiitnäckd
gen Widerstand entgegen, d. h. sie verhindeMt dss
Heraustragen der Abeudmahlss und Kirchenisstäkhs
schaften. Am 10. November begab sich derZHVUVsY
Chef persönlich nach Kroshy und da er nelflxdkvss
hartnäckigem Widerstande von Seiten der Her-site-
rung begegnete, beanspruchte er drei SsotnielJZsKVfO
ken aus dem Flecken Wornie, mit deren Hiljsjsszduttv
der Allerhöchste Befehl in Ausführung gebriiIk UUD
die Kirche geschlossen wurde. Bei dem ZUÆMISM
sioß der Bevölkerung mit der Polizei den
Truppen wurden vier Polizisten durch Knifisswütfs
leicht verwundet, während von der Bevijleruvg
Niemand verletzt wurde. Jn der Folge trasjijss dann
der Procureur des örtlichen Bezirksgerllhli und
dessen Gehilfe zur sormellen Untersuchung aiigThat-
orte ein.« IT;-
j

« Islliistlier case-strich.
v Den I. (21.) DeeemberiisiDss

Das viel besprochenen Project einer Eiern«-
tialtaleu Vereinbarung gegen die anaegfiilchePropaganda scheint in die Brüche zu gehen« »An-
fange — so stellt ein Artikel dee »Den. Tals«- die
Sache da: —- lag die Schwierigkeit daeH daß
keine Macht die Jnitiative in dieser Frage zreisen
wollte. Frankreich versuchte Spanien und Ssianien
Frankreich vorzuichiebem Und es spielte sit; das
eegdtzliche Dpppelspiel ad, daß jede Macht tsenilich
erklärte, sie dtichte garnilht an internationile Ab-
tnachungen, und hinter den Coulissen aus das Isrigstedie andere für ein gemeinsames Vorgehen bear-
deiten suchte. Jn dee That hesiatigien Æschenaus Madrid, daß der frauzösische B after
wiederholt mit dein spanischen Minister deiriuei
wärligen conserirt habe. Wie aus zuveiissiger
Quelle verlernt-et, bildete den Gegenstand di» Be-
rathung der Wunfch Frankreichs, Spanien mJe die
Initiative zur Herstellung eines internatikvalen
Vorgehens gegen die Anarchisten ergreifennkz Die
Bereitwtlligkeit aller Mächte, in die Elöcaäunggemeinsamer Maßregeln eitlzutretem sei ge ert.

P u hle r: »Der letzterwähnte Umstand gebietet; eben
den Ausschluß der Oefsentllchkeit Es ist dojd ein
wesentliche: Unterschied, ob es sich um activejOsfis
ciere oder um gewöhnliche bezahlte Spione hqjidelt
Die Angeklagten erklären, »daß sie in nicht-öffentlicher
Sitzung ein volles Geständniß ablegen werdefg in
öffentlicher Sitzung müßten sie aber alle Erklätsngen
über ihre Siellung &c. verweigern.« — Obersällsjeichss
anwalt Tess endorfst »Das Letztere ist das? pro·
cessualische Recht der Angeklagte«

Nach längerer Verathung des Gerichtshosel ver-
kündet der Präsident: ,,Da der Gerichtshof ztsiächstdie Herren Sachverständigen vernehmess will,
ist beschlossen worden, für die weitere Perhanslung,
im Jnteresse der Staatsstcherheih die Oeffent-
lichkeit auszuschließen. Der Zuhörstaum
ist zu räumen« —- Das Publikum und die Vertre-
ter der Presse verlassen den Saal.

Die nichtsöffeuttiche Sitzung dauert hie est, uhk
Nachmittags Die Verhandlung wird alsdasn aus
morgen (Freitag) Vormittags s Uhr vertaghv (Forts. seht)

Liteeaeistsses
»Peter Mehr, der Wirth anider

Mal) r." Eine Geschichte aus deutscher HeidenzeitVVU P. K. Rot Lager. (Oehestet, Preis tiMk.,in Originalband s Mk. 20 Pf. Verlag von A.Hartleben in Wien) Rosegger verläßt in sei-nem neuesten Werke die Grenzen seiner engem;
Hsimsth und führt uns nach Text-I, mitten in diesturmbewegte Zeit des Jahres 1809. Jenseits des
Brenners, dort wo die schäumende Eisack die Schat-kGU svdlvfer Schluchten zurückläßt und den Wande-
rer zuerst die Lüste des Südens grüßen,- in de:
Nähe der alten Btschofsstadt Brixen liegt die Okt-ichsfk It! be! Mehr. Hier spielten sich einst jenehochdramatischen Ereignisse ab, die der Verfasser: inseiner Erzählung verwerthet Des Volkes alteSitten und Rechte wollte man drohen, seine Eigen-
art ihm zerstören. Dagegen haben die Tiroler sichempört. Peter Wahr, der Wirth an der Mehr, isteiner der Führer in diesem Heldenkampfez setz:Wshkhsfk ktsgkfchss Schkckfsl ist in ergreifender
Weise geschildert. Nach den blutigen Kämpfen bei
Sterzing und Mühlbach wirdFriede gesehlossenzdgs

Schon wurde triumphirendvon verschiedenen Seiten
gemeldet, es habe sich ,,eine Macht» geslmdtthwskchs
di· Initiativ- ekgkkifcu werte, are E« g I and dem
ganzen internationalen Kopfzerbrechen -dadurch ein
Ende machte, daß es erklärte, nicht mitzumas
ch en. Ohne England, das mit seiner Rede- und
Vereinssreiheit der Zufluchisort und das Haupt«
quartier des Anarchismus ist, läßt sich Abs! Ei«
wirksamer Schlag gegen die Dynamitarden schlechter«
dings nicht führen« —- Zuar Ueberfiuß wird fisk-
wo England den ganzen Plan zu Fall gebracht hat,
seltsamer Weise auch von Paris aus proclamirtz die
sranzösische Regierung theile die An-
sichten Englands, d. i. man will sich in
Paris den Anschein geben, als ob die Absage Eng-
lands keinen Fehlschiag bedeute.

Zwei verschiedene Sirömungen sind in Deutschland
angesichts des in Leipzig verhandeiten französi-
schen spionensProcesses zu Tage getreten:
die Einen sind für eine exemplarisch strenge Bestras
sung, die Anderen für Cvurtoisie auch tm Strafver-
fahren. Die «Köln. Ztg." schreibt zur Sache
selbst: »Was der ganzen Verhandlung ein geradezu

« sensationelles Jnteresse verleiht, das ist die Thatsachq
daß sich zu diesem Spionengeschäft zwei O s ficier e
der activen französischen Armee, zwei
Mitglieder des Generalstabes der französischen Mariae
hergegebenihabem die, unter falscher Flagge segelnd,
schließlich doch von dem Untersuchungsrichter als das
erkannt worden sind, was sie wirklich in der franzö-
sischen Mariae bedeuten. Es ist allerdings nicht
das erste Mal, daß Osficiere des activen frauzösischen
Heeres sich zu solchem Spionengeschäst herabgewük
digt haben. . . Die Lehren, die sich Frankreich aus
diesen, seinem Heere und seinem OfficiersEorps nicht
zur Ehre gereichenden Spionagefällen zog, gingen
merkwürdige: Weise dahin, daß Frankreich seinerseits
ein drakonisehes SpionagæGesetz erließ. Deutschland
verschmähte es, eine entsprechende Kegenmaßregelzu
treffen, und der vorliegende Fall beweist,
daß die deutsche ordentliche Gesetzgebung auch
für solche internationale Gefahren ausreicht«
-— Für thunlichst glimpfliche Behandlung
tritt die Münchener «Allg. Z.« ein. »Der
Leipziger Landesverraths-Proceß,« meint sie, ,,ist
eine überaus delicate und peinliche Angelegenheit.
Jedermann weiß, daß es zu den Aufgaben einer
sorgsamen Landesvertheidigung im Frieden gehört,
einen gewissenSpionagedienst zu fördern oder« wohl
gar selber zu insceniren, Jedermann fühlt aber auch,
daß diese Institution zu den partie-s honteuses in
den Wechselbeziehungen der Nationen gehört und
daß in der Enihüllung einer solchen Thätigkeit
immer eine Beschämung für die Nation liegt, deren
Angehörige so ungeschickt waren, sich ertappen zu
lassen. Freilich, wer spionirt, der thut es auf eigene
Rechnung und Gefahr und hat, wenn er abgefaßt
wird, keinen Anspruch aus eine rettende Jniervem
tion, das ist eine stillschweigende oder ausdrückliche
Vereinbarung zwischen dem Eeniralorgan des Spio-
nagediensles und seinen einzelnen Gliedern. Von
»Complieationen mit FrankreichE wie sie der Offi-
cialvertheidiger der beiden angeklagten französischen

Volk will nichts davon wissen «—- es setzt den hei-
ligen Kampf zur Vertheidigung seines— Vaterlandes
fort. Eine künstliche Wahr, die unter Peter Mayks
Anleitung von den Tirolern aufgeführt wird, don-
nert in die Eisackschlucht hinunter und vernichtet
zahlreiche Feinde. Mahr wird Verhaftet und vor
ein Kriegsgericht gestellt Der sranzösische General
Baraguay will Mayr retten, wenn er zugiebt, von
dem erfolgten Friedensfchluß nichts gewußt zu haben;
allein dieser will sein Leben nicht durch eine Lüge
verkaufen und geht in den Tod. Hinter der Stadt
Bozen, wo aus dem Engthal der Talser die breite
Schutthalde niedergeht, sällt unser Held unter den
Kugeln der Franzosen, ohne mehr den Siegesrus
seines besreiten Volkes vernehmen zu können. —

Die Erzählung ist bis zur letzten Zeile sesselnd und
spannend geschrieben, die Gestalten treten uns
marcani und lebenssrisch entgegen, Sprache und
Schilderung zeigen aufs neue die bekannte Meister-schaft des berühmten Dichters und Kenners des
Volkes wie der Natur der Alpenwelt

sit-Weist»-
Eine neue großartige S«chenkung,

500,000 Dollars, hat die Chieagoer Univer-
sität , die reichste Universität der Welt, der Frei·
gebigteit des New-York» OeLMagnaten John
Ro ck ese ll e r zu danken. Es ist die vierte Schen-
kung und erhöht den Gefammtbetrag der Rockefellers
schen Schenkungen aus 3,250,000 Dollar.

—- Ein erschütterndes Unglück hat sich
in St. Nikolas bei Saarbrücken eretgnet. Beim
Spielen aus dem Eise des Mühlenteiches brach der
8-jährige Sohn des Mühlenbesitzers ein und ver-
schwand unter der Eisdecke. Auf die Hilfernse von
Gespielen eilten zunächst der Vater und der zweit-
älteste Sohn herbei; Letzterer wollte sofort aus das
Eis zur Unglücksstätty wurde aber vom Vater mit
dem Bemerken zurückgehaltrtn daß ein Reitungsvers
such ohne geeignete Hilfsmittel unmöglich sei. Wäh-rend jener nun schleunigst Hilfsmittel herbeischaffte,suchte der Sohn dennoch das Rettungswerk zuunternehmen: er lief aus das Eis zur Unglücksstelle
und versank gleichfalls Auf erneute Hilferufe der
entsetzten Zuschauer machten sich die beiden herbei-geeilten erwachsenen Schwestern der Eingebrochenen
an die Rettung s—- aber auch sie verschwanden unter
de! Eisdecke. Dem ältesten Sohn, der gleichsalls
herzugekommen war, erging es nicht besser; es ge-

Osfieiere befürchten zu müssen glaubte, kann alspkzspszxz
Rede sein -· einerlei, ob die Angeklagte«
kük gut finden, ihre mehr oder weniger amtlich«
Mission in Tlbrede zu stellen, oder ob sie ins«
rückhaltlos offenen Darlegung seines Verhältniss«
das für ihr fUbjickkVss VtwUßklskv schlschterdirgs
nichts Beschamenves oder Erichs-»der hat, streng?
Taktik erkennen. Frankreich giebt diese Leute pkgzsz
obgleich sie active GeneralstabsOfficiere find, darfst;
nun einmal Spionenreeht Eine ganz andere Fkzsp
ist es, ob auf deutscher Seite die Absicht vorhaqszz
sein kann, die Sache bis zum AerVtsten zu trug-»—-
d. h. die Schuldigen die gesetzliche Strafe M
verbüßen zu lassen. Es ist ja nicht darang
denken, daß mandurch die Vollziehung einer sotchsz
Strafe auch nur einen einzigen Spion von setz«
Thätigkeit abschrecken würde; die verhasteteu Off-
eiere selber sind aber für das geringe Maß ihm»
subjectiven Schuld durch das Mißlingen ihres Unter«
nehmens, die Untersuchungshasy das Verhör und di,
Verurtheilung schwer genug gestraft. Eine übertriei
bene Strenge müßte zu einer Wiedervergeliuugn
praxis führen, zu deren Anwendung die französischen «
Gerichte doch schließlich auch einmal Gelegenheit fin-
den könnten. Das moralische Recht, des Geh» .
ganze Strenge walten zu lassen, hat doch nur d«
Staat, der nicht spioniren läßt.

Jn Paris sollte am vorigen Sonnabend de:
Ministerpräsident Casimir Perser die Des«
girten der Bergarbeiter von sämmtlichen
Bergwerk-en Frankreichs empfangen, weiche nach Pa-
ris gekommen sind, um der Kammer und der Regie-
rung ihre Forderungen vorzulegen. Die Delegirtm
werden, wie ,Hirsch’s Tel.-Bur.« bemerkhs von den
Abgeordneten begleitet sein.

Nach einer Information der »Liberl6" hatVaih
laut erklärt, er habe zur Herstellung der Bombe
von einem vermögenden Anarchisten 100 Ins. er«
halten. Wie nun verlaute, soll dies der Anarchist
Paul R ee lus gewesen sein. Der mit der Ver·
haftung Reclus’ beauftragie Polizeieommissar Cle-
ment constatirte, daß Reelus mit Frau und Diener-
schaft über Brüssel nach London abgereift sei.

Vielleieht am charakteristisehesken für das neue
italienische Ministerium ist der Umstand, daß
General Moeennh welcher der Rechten ange-
hört, das Kriegsressort übernommen hat. Da der
neue Conseilpräsident eine Art Bersöhnungsminifterium
zu Stande bringen wollte, ist es immerhin von
Werth, daß, wie das linke Centrum durch seinen
Vorsißenden Sonnino sowie vurch den Senator
Saraceo, auch die Rechte durch den neuen Kriegs-
minister vertreten ist. Dieserhat sich allem An-
scheine nach bereit erklärt, gewissen Ersparnissen in
seinem Ressort zuzustimmew Welcher Art dieselben
sind, bleibt abzuwarten. — Von Wichtigkeit ist ferner
in dem neuen Cablnet, abgesehen von der Leitung
desselben, die Besetzung des Finanzs sowie des
Schatzminisieriums S o nnino, der neue Finanz-
ministey war einer der entschiedensten Gegner
Giolitti’s, während er sieh bereit erklärte, jedes
andere Cabinet zu uniersiützew Er gilt als ein
vorzügliches: Kenner der. agrarischen Verhältnisse in

lang ihm zwar, seine Brüder über Wasser zu bringen,
er mußte jedoch, da er äußerst erschöpft war, wieder
loslassen, versuchte aber doch, als inzwischen der
Vater mit Leiter und Brettern zu Hilfe kam, mit dessen
Unterstützung nochmals seine Geschwister zu retten;
das gelang ihm bei den beiden Mädchen, während
die Brüder erst nach geraumer Zeit als Leichen aus
dem Weiher— gezogen wurden.

— Der größte Diamant der Welt«
der ,,Excelsior«, ist jetztin der Bank von-Eng-
land deponirt worden. Er wurde im letztenJuni
in den Minen von Jagersfontein in der Gase-Colo-
nie vom Capitän Jorganson, dem Jnspector des
Bergwerkes gefunden. Seiner Meinung nach ist es
ein Stein von reinstem Wasser und sein Werth ist
l Million Pfund St. Außergewöhnliche Vorsichtse
maßregeln wurden getroffen, um denselben von der
Mine nach der Küste zu transpoctirern Der Stein
wurde an Bord des ttanonenbooies ssVlntilopw nackl
London gebracht. Er ist 3 Zoll lang und beinahe
drei Zoll breit und wiegt 971 Karat. Sein Glanz
ist ohne Gleichen. Jn der Mitte befinde! steh et«
ganz kleiner schwarzer Punct, der, wie Sachvsle
ständige meinen, beim Schneiden leicht entfernt
werden wird. Es heißt, daß die britisehe Regierung
den Besitzern des Steines — Breitmeyer und Bern-
heimer - IX, Million dafür geboten habe. Die
Osferte wurde jedech nicht angenommen. Ferner
wird erzählt, daß die Direetoren der Weltausstetlnng
in Chieago den Diamanten für IX« Millionen ver«
fichern wollten, um ihn als das s. Wunder de!
Welt zu zeigen.

—- Wteder sind beim Rothschildsschkn
Bankhaufe in Frankfurt am Mainllntev
schleife entdeckt worden. Die »Frcmkfs Z« be;
richtet darüber: Ei» angekirrt-c der Npthtckzild
schen Bankhauses, der Kaufmann Wslly Grüne-
wald, erhielt dieser Tage seine Entlassung, Wsklkhm
Unredlichkeiten nachgewiesen werden konnten. DIE
Bankhaus nahm jedoch Rücksicht auf Gks samt«
lienverhältnisse, stand deshalb von einem Antrag M«
strafrechtliche Othndung ab und legte den Vstlust
von, wie es heißt, 4——5000 Mk. ,,zu dem Uebri-
gen.« Gleichwohl wurde Grünewald verhtsfksk UUV
zwar in seiner Eigenschaft als Vorsiszender der Kran-
ken« und Sterbecasse »Zur verbrüderten FMMV
schCfkC welcher Casse er einen Betrag VII! IN« ««

Mk. unterschlagen hat. Er hatte als Vertreter des
erkrankten Cafsirers Mitgliederbeiträge in diese! HÆ
eingezogen und das Geld für sich verwandt. . - .
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F« Steinen, worüber er eingehende Studien veröffent-I licht hat. Im Hinblick auf die gegenwärtigen Zu-
; stände Siciliens darf angenommen werden, daß er

T in Gemeinschaft mit Crispi bemüht fein wird, Re-
formen auf der Insel durchzuführem Der neue
Schatzminister Sar acco ist wie Gtolitti Pie-
montefe.

Eine der »Pol. Corr.« aus Rom zugchende
Meldung betont, daß die von den Arbeiter-
Vereinigungen »Hast-i äei lavoratork ent-
wickelte Propaganda den Gegenstand bleibender Auf«
merksamkeit für die leitenden Kreise Italiens werde
bilden müssen. Nachdem diese Vereinigungen sich
über die ganze Insel Sicilien verzweigt haben,
sind sie nunmehr bemüht, in den südlichen und cens
tralen Provinzen des Königreichs ihr Reh auszu-
bteiten, und es sei vorauszusehen, daß Rom in
nicht ferner Zeit den Hauptsitz dieser fociaiiftifchen
Propaganda bilden werde.

Griechenlands temporäre Zahiungsunfähigkeit
hat soeben seinen officiellen Ausdruck gefunden. In
der griechischen Depuiirtenkammer erklärte der Mini-
sterpräfident Trikupis mit Bezug auf die Finanziage
Griechenlands, daß die mit einer Gruppe von Capis
taiisten angeknüpft-en Verhandlungen zu einem
Abschlufse noch nicht gelangt seien. Da der Fälligs
teitsiermin für den Coupon vom IS. December vor
der Thür stehe, sei die Regierung gezwungen, eine
Vorlage einzudringen, welche ihr erlaube, mit den
Inhabern der Anleihen von 1881, 1884, I887, 1889
und 1890 zum Zwecke einer endgiltigen Regelung
in Verhandlung zu treten( Die Vorlage ge-
stattet ferner der Regierung, die bereits verfallenen
Coupons vorläufig in folgender Weise zu bezah-len: 30 pCt in Gold werden auf die Coupons der«
genannten Anleihen bezahlt werden; 50 pCt. Papier
auf die am IS. December und I. Januar fälligen
Couponsz die bereits am Its. Juni, l. Iuli nnd i«
October verfallenen Coupons endlich, die nicht in
Gold bezahlt worden find, follen mit 50 hist. in
Papier discontirt werden. Es handelt sich bei den
bezeichneten Anleihen um einen Betrag von rund
650 Miit. Ins. —- »Diese Vorlage der Regie-
rung, rot-mit« die Zahlungsunsähigkeit des griechischen
Staates offen ausgesprochen wird, legt· den griechi-
schen Staatsgläubigern die Nothwendigkeit nahe, sichzur Wahrung ihrer bedrohten Interessen zusammen-
zuschließen und ihre Rechte durch alle ihnen zu Ge-
bote stehenden Mittel zu verfechten. Jn erster Li-
nie aber haben die Emissionshäufer die Ver»
pflichtung, für die Interessen der Besitzer nachdrückiich
einzutreten;

In Brnsilien wird dem in Kürze bereits gemelde-
ten Uebertritt des Admirals da Gama
zu den Aufrührern großes Gewicht beigelegt, da er
für den tüchtigsten der brafiiianischen Admirale gilt.
Auch inhaltlich ist seine P r o c l a m a t i o n bemerkens-
werth. Es heißt in derselben: »Als ein Osficier «
der Flotte ziehe ich das Schwert gegen den Militärs
defpotismus,- indem ich jede Anstrengung mache, um
das Land von der Anarehie und Sklaverei, in welche T
die Gewalthaber dasselbe gebracht, zu erlösen. Es iist nur gerecht, mit Waffengewalt eine·
Regierung wiederherzustellen, welchem«
einem Augenblick nationaier Betäubung und Ueber-
raschung am is. November 1889 durch einen ;

Mtlitärauistaniy dessen Ergebniß die gegenwärtige i
Regierung ist, gestürzt wurde. Ich achte den freien (

Meinungsausdruck der Nation, und deshalb erachte F
ich es rathsany an das Land mich zu wenden, «

welche Regierungsform es für die Zukunft
wünscht. Hierfür sind wir, ich und meine Kameraden l
in Waffen, bereit, unser Lebenauf dem Altar des
Vaterlandes zu opfern. Sicher wird die jetzt so ;brav sich schlagende Armee nicht dabei? beharren, eine zRegierung« zu veriheidigem welche die moralische fUnterstüßung des Volkes und den Credits beim Aus- 1
lande verloren hat. Das Losnngswort der Freiheit, C?
zuerst vernommen an der südlichen Grenze, herrschtsetzt in Santa Catharinm Parana, Sao Paulo, den I:Nordstaaten und hier. Brasilianerl Der Sieg ist s,
gewiß. Beschleunigt ihn, indem ihr jede moralische
Macht für ihn einscht Ich rufe alle eons erda-

dtiven Classen Brasiliens an, das durch den z;Militarismus von 1889 uns auferlegte unerträgliche k
Sklavensoch abzuwerfen Ich hoffe, meine Pflicht il·

- als Brasilianer zu erfüllen, wäre das Ende auch der
Tods Mögen Andere die ihre thun. Saldanhad a G a m a.«

Lisette
Die gestrige Jahresschlußksitzung derGelehrten estnischen Gesellschaft er-öffnete der Präsident, Professor Dr. Leo Mey er,mit dem Hinweise auf den schmerzlichen Verlust,Wslchen die Gefellfchsft durch den Tod ihres Ehren-Mitgliedes, des am Z. December n. St. verstorbenenausgezeichneten Geschichtsforschers Dr. Max Toepspen in Elbing, erlitten hat. Sodann gedachte derPräsident der Thatsachq daß die Gelehrte estnischeGesellschaft am vorigen Sonnabend mit einem Be-such des Hrn. Ministers der Volksaufkiärung St.Crlaucht des Grafen Deljanow, beehrt worden

sei, welcher die Räumlichkeiten und die Sammlun-
gen der Gesellschaft einer raschen Besichtigung unter-zogen habe.

»Nach Vorlage der eingegangenen Zuschriften und
Drucksachen —- unter den letzteren wären die vonden Verfassern dargebrachten Ediiionen von Dr. K.
A. H ermann: ,,Völkerlieder für vierstimmige
Mäunerchöre, 150 geistliche und weltliche volksthüm-liche Compositionen der Jtalieney Rassen, TschechemDentfch-Livländer,(isten, Letten, Finnen etc.« und vononus. jur.F. Stillmark »Beiträge zur Kenntnißder altlivländischen Bauerrechte« sowie eine Schen-kung aus dem Nachlaß des weil. Lehrers Berg her-vorzuheben — erstattete der Conservator OberlehrerL. Goertz einen vorläufigen Bericht über den vom
Director O. Lieven zu Kunda dargebrachten und
nunmehr sorgfältig gesäuberten W a f f e nfun d aus
d e m Me r g e l l a ger daselbst. Die sehr morschen,
nun nach Durihtränkung mit einer Conservirungs-
Flüssigkeit haltbar gemachten Sachen stammen wohlaus dem Mittelalter, jedenfalls aus nicht sehr alter
Zeit.

Für die vom Hm. Conservalor unter der Bei-
hilfe der studct Bieleinstein, Feldt und Petersonbewerkstelligte hübsche Ordnung des sauber aufge-
zogenen, von Dr. L. v. Schröder gemachten Lab-
benhofschen Gräberfundes votirte die Ge-
fellsehaft ihren besonderen Dank und dehnte denselbenauch aus die Arbeit der erfolgreich fortgeführten Neu«
ordnung des Musenms —- ins Vitrinen sind die prä-
histvrischen Funde nunmehr vollkommen neu einge-
ordnet —- aus.

Bei der statutenmäßig vorzunehmende a h l e in e s
Präsidenten der Gesellschaft wurde ein-
stimmig per Acclamation der seitherige Präsident,
Professor Dr. .L eo Meyer, für das kommende
Jahr wiedergewähltz welche Wahl derselbe zur Freudeder Anwesenden auch jetzt wiederum dankend an«
nahm. — Zu Revidenten der Tasse und der Samm-
lungen der Gesellschaft wurden die Herren Dr. mail.
J. Sachsfendahl und Lehrer C. Masing
gewählt. — Dem sind. Seemel wurde der nach-gesuchte Abdruck einiger Abbildungen aus den Pu-blicationen der Gesellschaft für eine populäre archäsrålvgische Abhandlung in leiiischer Sprache ge-
alte .

Ein reiches Geschenk lag vom Hrn. BaumeisterG. BeermanwOberpahlen vor. Es« war eine
große Zahl verschiedenartigen vom Sohne desSchenkers sorgfältig auf 2 Tafeln aufgezogener
Altsachen, die beim Umbau der Kirche zu Tar-wast bis auf eine Tiefe von etwa s Fuß zu Tage
gefördert waren. Die Sachen gehören augenschein-
lich sehr verschiedenen Jahrhunderten an. Namensder Gescllschaft sprach der Präsident für diese Dar-
bringung einen warmen Dank aus. g

Weiter übergab sind. theoL G. Beermanndie Reste einer bei Hallik gefundenen UrnesmitKnvchenrestenz auch theilte der Confervator mit, daßHerr Beermann die von ihm in Gips hergestellten
Nachbildungen der sog. KalewipoegsBetten nebst AJeiner dazu gehörigen eingehenden Schilderung der HGefellschaft überwiesen habe, wofür diese ihm ihren -
Dank votirie « s s I

Jn einem längeren Vortrage legte Dr. wes. 1
J. S a ch f i e n d ab l die vorläufigen Ergebnisse ·
einer Untersuchung des G e wi ch ts z u r L u b "-. Tzenhvfschen Waage vor. Nacheiner Dar-4egung des lateinischen GewichtOSystems deute-te er I
n einer Reihe scharfsinniger Bemerkungen die auf !

pem Lubbenhofschen Gewicht wahrzunehmenden Zeichen; ziie Frage ist darum von bedeutendem Jnteresse, weil F
ich jetzt wohl feststellen lassen wird, ob hier um das
pl. Jahrhundert das lateinische oder das grtechische ·«
Dewichts-Shstem vvrgeherrscht hat. I?

Zum Schluß machte noch stud.theo1.G. Beers st
uann einige Mittheiluugen zu den Oertlichkeitem V
n welche die Sage den Tod Kalewipoegs des-legt, U
nsbesoudere über den Mira-Fluß. —t. B

In der Aula der Universität fand, am Vormittag gie zu gestern angesetzte aber auf« heute verschvbene b·
Zromotion des Irztes OldvlphNeubert zum D or«
or der Medicin statt. Der Pcomovend ver- C
yeidigte die in deutscher Sprache verfaßte Jnaugus o

ralsin »Toxik«ologische Siudienüber einige» ssorgciäurenQ Als ordentliche Opponenten k
»funpserior Dr. V. Schmidy Ptofessor Dr. i
K. id Professor Dr. Wassiljew -— Letzierer E

·an is Professors Dr. R. Kobert, der ur- 1
sprüs Opponent fungiren sdüte und - in -
dessat auch die Arbeit ausgeführt war. s

Krisis. West« wird von hier anliißlich
des der UnibersitätssBibliothek
durclerrn Minister der Volksausklärung ge-
schrie die Räumlichkeiten der Bibliotheh die
nachsl ihrer Bücher und werthvollen Hand-
schris reiche genannt werden könne, sich als
zu essen und auch Ukchk SCHÜLER» Skcheks
heiifeuersgefahr böten. Man plane daher
ein um Anweisung von Mitteln zum Bau
einer Bibliothek, wobei das bisherige Ge-
bäudiblioiheh die Domruine, wie folgt Ver«
wandi soll: in der unteren Etage soll das
Kunsm untergebrachh in der mittleren eine
oriharche errichtet und in der oberen Eiage
eine rogische Siaiion mit einem Observaiorium
eingeverdew

Tplante große estnischeGesangs
und kse st zum Gedächtniß an die vor 75
Jahroigte Befreiung der Bauern von der
Leibefi wird im nächsten Jahre in der That
hiesellifindenx wie der ,,Post.« erfährt, ist
soeberbrigkeitliche Genehmigung zur Veranstal-
tung Festes eingetroffen. An demselben wer-
den nr die Esten Livlands, sondern überhaupt
alle theilnehmen können. An der Spitze des

Untens stehen die beiden hiesigen Vereine
»Man« und der estnische Handwerker-Unter-
fiützu1in; die Feier soll wiederum eine drei-
tiigige—— Das genannte esinische Blatt giebt
seiner Freude über die Genehmigung der Ab-
haliucser Feier Ausdruck. »Nun können wir
wieder die Töne verkünden, daß »das estnische
Volk 2bt, daß esLust an Gesang und Musik
hat u: -auch in seiner Brust die Flamme der
Liebe iber denjenigen lodert, welcbeihm Gutes
geihanfeinen Stand verbessert haben«

(Eingesandi).
O! im Allgemeinen anerkannt werden muė

daß uinziger ,,Dorpat"er Kalender« von
Jahr Jahr immer weniger Fehler zu bringen
versucht) darin auch bei dem. soeben erschienenen
neuen le für 1894 nach flüchtiger Durchsicht eir
Forisclzu ronsiaiiren sein dürfte, so fällt dem
Uebers« dieser Zeilen doch eine UngenaUigkeiJ
auf, let einiger Localkenntniß des Verfasseri
dieses esproductes wohl hätte vermieden werdet
müssen-f Seite 165 findet man im »Ver-
zeichver commerzi«ellen, industriel
len rgewerblichen Etablisfementl
in Juni« folgende interessante Angaben: Jur
jeff ist) besitzi nur l Barbier, 2 Bierbraue

reien, ichbindey 1 Buchdruckereh 1 Buchhand
lung, han«-Handlung, 2 Ohms, 2 Maler n
und schch nur noch 1 Restauranh welch’ letztere
Umstawhl dem Einfluß der heilbringenden Thä
tigkeit hiesigen AntialkohlsVereins zuzuschreibei
sein wiund unserer Stadt nach dieser Richtun
hin keiilechtes Zeugniß ausstelltx

Waiun ein solches Verzeichnis für eine«
Zweck ien soll, wenn es derartig angefertigt is
bleibt Schreiber dieses einstweilen ein Räthse
doch her, daß obige Zeilen von günstigem Eit
fluß fün derartiges Verzeiehniß im Kalender pr
1895 werden. « -—e—-

(Ein gesandt)
Einiraurigen Beweis dafür, wie sehr das g

werblicheben unserer Stadt seit dem Erscheint
des vors. Ktoeger herausgegebenen Livländische
Vetkehrmd Adreßbuehes (Mai 1892) gelitten ha
bietet udas in ,,·Schnakenburg’s Dorpe
ier Kinder« sur das Jahr 1894 erschiene:
,Verzei.ß der commeeziellery industeiellen und g
kverblich Etablissements inJrirjewQ Habe« i
Udreßbrnoch 682 Firmen namhaft gemacht wem
können, finden wir jetzt im Kalender deren m
roch 94md geht’s so weiter, so dütstelaut de
su erwinden Kalender für 1895 bei uns— ke
dankten-u. s. w. mehr exisiirem

Schtjetzt können unsere Kranken keine Arzne
nittel m in den Apotbeken erhalten, dem Rei
ichkeitslürfniß isi durch Abwesenheit jeder Bad
sub-e Rnung getragen, nur ein Barbier sorgt ne
instit, d Einem die Haare nicht zu lang werde
Vill Jecnd etwas sür seinen inneren Mensch
hart, srfindet er in der legten Restaurationl
Erzeugni von nur noch zwei Brauerei-en und s
ar der bilisationsmess er, die Seife, wird nicht -me
ei uns -rgestelit- ;

»Dochsun genug des Scherzes. Aus welch
drundenaber der einzige Kalender- auf den me
der wetzer jeder Bewohner unserer Stadt angew

en ist, ein so unvollständtges und durchaus ungenü-
Fkxixxchgt»Dieses-rissest »Ist-existie-men n .

Vielleicht aber dürfen wir« in Zukunft hoffen, daß
sich der salendermann mehr Muhe geben wird, uns.
Alles, was er s«s«br"tngt, gut-zu Drin-gen und auch dem
genannten Uebelsiande abzuhelfem

Ei L f en e e r.

üb Atåch txt; anderen Seiten finde tåntsmgetsckggeredejtxer en a en er zugegangen - e

Fegchtverdefightreä jedkvedefs Jxiihaltsszkeßtzeichäiiz Hier!n erer ma arau au mer am a m e -

nealogieEuropäifcher Regenten«« Portugal, Muß-
Grfefiz ufttddRegtzßsSßchlelzisera wohld gltzitkliæ anzu-tre en in reu en a er — un m m en
König imd«dee deutsche Kasse: — durch vdttige Ah-
wesenheit glänzt.

»

Jährlicher Beitrag zum Bcsten des Sie-
chenhauses empfangen von:

Landräthin v. Renten, Baron Vruiningh Ba-
ron A. Nolckety Dr. W. v. Bock, Landräthin v.
Menfenkampfss Frau v. Essem Landrath v. Brasckz -

Verrnv EsseniCasterz Gtäsin Manteuffel-Tai»thof,
Baronm Vietinghvd Frau v. Knokring, Landrathin
V. Sivers —- in Summa 68 Rbl.

Dankend quittirt
Baronin Bruiningk (Carlowa-Str. 14). «

Hiekmii deseheimge ich, due-h« die Rede-einen de:
,,N. Dörpt Z.« als siebente Rate den Betrag
von80 Rbhzum Ankauf von SuppensKars
ten —- in Summa bisher 585 Rbl. — empfangen zu
haben. » .

Mit· bestem Dank den freundlichen Gebern
Prof. Dr. B. Körben

. m Taste-list.
! spschuhmachermeister Friedrich Johann Wilhelms Sclzkmiedth si- im U. Jahre am Ob. November
; zu ga. »

Kaufmann Carl Theodor Barthold, si- W.
November zu St. Peteröburg

Obristin Nlathilde v. Tut tsehaninow, geb.
Stein, is. December. « «

’

; Frau Sophie »Sverdsjö, geb. Hevelcka s«
«

so. November zu Rigcn
« b Heinåikchsustus Jürg:enssen, -s-«30. Novem-

er zu ga.
:

i FauJ Khatharinal Asidorerzbergättgeb Phahh -s-
m . a re am . eeem er zu ga.

F N
Wiiheim aäneid »der-g, «« im ei. Jahre am 28.

ovember zu ga. «

« Frau Katharina M ako w s k h , geb. «Kulikowsky,
·· f so. November zu Riga.
s --—-—---——-

s-· Tit-seine
F» do- ssebiiseu telsssaybetekesaentnee

Hr Berlin, Mittwoch, Do. ·(8.) December. Der
I- Bundesrath nahm den Antrag an, nach welchem
U entsprechend dem Beschluß des Neiehsteges die dem
g Zollssufchlage unterliegenden rufsischen und finnlänl
n dischen Waaren nach dem allgemeinen Zoll-Tauf zu
t, behandeln sind, wenn die Einfuhr für deutsche Rech-
I- nung auf Grund von Verträgen erfolgte, resp. noch
J« erfolgt welche vor Bekanntmachung der Rats. Ver-
« ordnung vom W. Juli in gutem Glauben abgeschlossen

worden sind. - ·

; . Zdettecdeeiehr »
en von heute, s. December, 7 Uhr Werg.
«« Temperatur« ——0-30, bei bedecktem Himmel und
«· sswsmikid (2-3 Meter: he. See) Vimimum der

T« Luftteätiperatur in derdveriätngenen Rsizzt —2·60,
- « der emperatur auf em oden —2· .s M Zmjähriknetlllittel der Temperatur um 7 Uhr

org. --6«5 .
U« die höchste Temp. um 7 .Uhr Mag. -s—1«90s (1866)a nieezrjiggtei ,,T ,,s »F l» 0—-3l-«9c (1876)

-a rg.— agemr e —-

i Das Minimum des Luftdrucks noch immer über
E« Süd-Skandinavieu, das Maximum über dem Kau-
f« kafus.II« —

hch . , «
—·«·«—·'"··"··"·’—'—««·—«

Tit; Tgtegraphitmcr Tone-Herrn«
erliuer Börse 20. (8.) December 1893.

«« 100 Rbl. pr. Cassa . .

.«
. . . . . 215 Ratt. 55 Pf·sps 100 Not. pnuttmo . . . . . 215 Rmk.75 Pf.

ihr tot) Rot. he. uttimo nächsten Dienste. . 215 Ratt. 75 Pf.
. Tendenz-fest. —

ten
Ihr Für die Redaetion verantwortlich :

sie« u. heiterm« dem: E. Maximen.

K 281. Reue Dörpfsieitnngx 1893«

Pkäkklsdhe lsltuluåou dir« krauzdst Ltvläadtschcr llauslletssveket — Bitt t U 12 r«·
«

«
« ·u.« ers passe r. .

» c
sc H—

.
».

««

- - -

en pkac e te emgcu Damen Und Hrren die Vtäglich, mit Ausnahme der Feiertage s a« -
- «

« . - c - k
s. H «»»».,», ». H s gsg ztgssgtssgzs-sgxä7xsss««g s» O— s« Ist-Es« Ttskttgksssszkgksttkkstk

Messen) — J k h -sk . 7. A "

- - -

-

. .
I »« - »»

"
— ·

«

Junge» dasengtkd szahkung kälnmtittsls Solsälxisäkllälgä Jgbkjtcfl bkthleätltgen wtzllem prtte tch ftundl1chst, Yandlmrnkn II, 1·(Yl.MPO—»»»—W:J«o1-en2s0nu.
sohuljahk 1893494 10 Zu· . -u—5 Hin. es» von Itch ald mögltchstbetmtr an detWochem ;»-«-« gdsX » v. 25 c. an e
n II di— III! LOkSIO der Werkstatt Techels dTäenuNtsccPllm« zwlschesn 5 und Saht Mel: F« ompüehltg

.

g I
.c kstu baden WSICIOI blnls III! fgkgqhg skk 4

« z en« . i s«-«·s, - "«s««".sz-"- . G« DIUUCDI wird verkauft, schwarzTucln gestickt
gut sing-taucht» -—————————-4—«———— « A« Wslfsiss

- c l »» 8 zu« sssds xttsiidskdsitx Zu bsssdss

K1osterstr. Nr. S, itn Hof. E. soll. IOIOSAIIL couoektspkliigel PromenademStraße Nr. s. Eine clllixklotxåirte Zeus-Essen, get-liegt; isxkraksiåiuåtlisiezitegazin -—— Alexander-
1j——

« C sc . .

In d« Nähe JUkfSWs wird ein mikiek (FTI’MS BOCkSIJJ eine sssls I. sslsisss GOSSUTU UUEIVTOLTTT SEND) Mk« IV'
«

111 Gut unweit Jukjew mittler-er
großes» GUCT unter vortheik zlmmck-cskttituk, wie euch ver— sucht. Ach-essen bitter man sub ,,I«.« E Gkzssz wir« Umsxzgåg hzuzzk

Påftteeär Zedåtxäzuägetetditzkzäackztizkk ; ·tOf- Käse-jene« sztäxdere dgut erhaltene die szelbstä d« c k h
in der Bxpd d. Bl. niederzulegen. unt» gkmztfgenFzdjngungzn verkauft»

unter Nr. Aitdsxktiederzulegensr e! Ung Retlkhatttldsstrxssgk Nvkrfselzlwtecirktkeltlxgxx kann sich nttellzengz GigszKzårlkkknllk MBHTIJTUYZTZZTYZZJTDZYZHZHT gkerlisnsn III? gläksxåugsgßkzkttos un«

.—"·—·"——·"·-··—s hoch «; w; so» 1—-3 Uhk usw» —«"—————«——A———
- -

«

«-

I» «, H« « d «, h ·

——LL—H——-————— E spannt! cesbttslms 0 UPOKEEXG Japan-sauste Sanft-cito« n staunen-Past-
mjkz VIII? Fürs: esäohssssgeJeäsk v - t X

2
«

nannte-I- npoensksn osrttashanm ncnskopts . Ums« zzkgzikzgmzz zgpqkib

F - «.
EIN« M« It,1«-«;-;::2::«-«E:-«;I;ti.szsikskss gis-;«Jz:;;»«k2k«3F::::«J»setzt;

änfdgreåtitltlizligtxc Fäptmugety szetitie dgroßcg äaäuie-str. 4,«Es.schremm. Daselbst wiss, 1·8 llonöpa 1893 tu, ne. tspyesty
·, » «»

»

. »tmmern, tm» un au n en Pensions-re fürs nächste se- ichs. ut kocht sucht Stellung - entspannen-Akt Kyuhnenouæ ne. um;
g w «« Näh m de« EIN« d« m« oh« Möbel «— FtfchMSkMße II. tnester Aufnahme. gssensttgesse 23.

«

Ictsencone —- Jst-neuen.
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Z dass: i» ais-am Jahr»

·

«

·

. . . « « Der zu:an Saale del. saryerlnasso · . Sonnabend, tlen 11. tleceniliek o.

L statt. lICIIIIII 9 II« A· f . angezeigte

.s-:—--:s.2s» J s -

Darob Verbindung mit d. ersten Firmen d. lu- öxduslandes » Wege» Aukgzbe dieses, Aktzkexs "
- sit-n beiden« P« d· · - l su emp e. Zu eeu en» i igeren reisen ie. , zum . »

·

« ( eing re ener ins äu e a er

»»

it! Yutiew v— zdelenberg F« G· FDIIPG .

ein reichhaltiges ager von den eu ste bil stern dbe t enomnfrten « -

Fabrikleln IFaFrikaltlJeJ un sr l 2»·» · · Rlternasse Nr' e« · · .
zum bevorstehendewelhnachtstesta » · » DE! VOISVAJICL i

gut regulikte goldene, silberne, Nickelq oxydirte, stahl-Anker— und cylins 4 o «.-

.............,«k;:«k::.i::":.;.:i«3Zigiirxzisesxisknzzk «. AiS-RS.skBl-ll’Allk VOLK-E- Ä-Bol’ok- g»; Rtii«—««—is ««-

lceiseulikerh Mariae« Tisch» Wanst— G weckt-ruhten etc. D »» ""··T—«"··"D b ». s»« « .
Goldene ö- silberne, oxytlirth Talern-Ketten a. Ziele-gutes. f »? onnUdtails «en 9- SUCH-«« N« »-

« !·R-eelle Bedienung-T » M«k », ·
«. I. « Sonnabend, d. 11. Doiseiiiber

Keoakatureo werden gut unt! unten« Garantie ausgeführt. i. -
i« « i Des-Mis- 9 Um· Abends· i Im« 9"«"««"«««« «!

««. Ei. «· «· . . z. ·l s u i 11. lflaltlsteitn szF« M» er; «· Es« .- - .

- - ·« . . s. --- »· . .. » mit Austausoh von besehen-lieu,
- » um» u. se. Sen-»aus»-

empjielilt i« Fresser Aussen-let N· neue, zørztclitkåty aiissxyestattete
- s «»« . . s passrudc Meiynacyts c chenlic «

. - · i » empfehle mein reichhaltigesg I » ; i
« . . s » · iWaarenlager von ·oliirurgiscli. Instrumenten! l

«
«« s « · - » ; TisehPTascheng Brod» TranchirF und liuehenniessernj sowie schenken, « von

·
»

- »»
· ··

Scheere«n-Etuis, kläkelnadelin Eäkeletuis verschiedener Muster Zu sehr bil-

besoneters empfelilenswertlis des. erzeuge-Fausten, reisenden- Bzlckerbetcliesssp lägen kreisen. Zu gleicher« Zeit findet; bei mir ein Ausveklcatek von

Wo« 25 COII O« txt-s dem. sströjeofbscben Verlaye i« IV-z'i«7«ø2ds9«»y. » verschiedenen Zeiss-engen u. s. w. u. s. w. statt. » «»

»
-i

»« - « « « ·«« « . -- « « s« · : i · - werden.i i «« · yUniversitältxlßumenteiMcheiee
»»»»

Der verstand«

Hmss ·A unten« nera iserssintn nun« ——
·

———-»»

" - « -(21Ibl·) seid-Mit)- l ohannis-Stkae I. Sonntags offen. GHISSJIIPISU l «
«»

stellen, den« · . ver» W, illu- slientls · . « » i« » -
.. F« is! Looal der Biirgekniusse i « A« « «« AFIUCUEU "’".«"«9«««9«

stszklhsllkäppszkaksz « . » »
»« · . »» O sowie verschiedene hübsche

«« esse« MPOLEEWELYE - esoxlllcbssÄpsMkllbc Veklas Von Kymmel s « - l i empfiehlt die Feindin-i von
. .

.. ..

· · k «. . s g

surlierstellunglceiinkreierlcindermileh Bllchhcltidlllllg M - z ·
»

» »

· «» E Ä
tsitistsiiioiissippsksiis Heisa: «.gszsxxkzxsxsssgxkxzxsxz»g:«;x;;«;:«;«sk;:k::;«SkxxxsxkxkzzzSgzsxgsszsxsxx s--

DL ofpkläcllkspklczcll sMzxHm3k7kh9kmom9k9k ·
Cmpzohjz » Aus ab» A» z Meetfchitxcixn nnd Be»rnftecn-Ct«garren- und Paptros-Spctzcu, mit Silber und »

. für jedes» Haushau gxplidbtskålcscsgends Sttåsxfettk WetcxifetlkolzAzfeGent-ehre, Studenten- und Jagd- ygkkzxgkk d« M, de» Akkzkzzz gjghk
·« · CHOR-J VIII? e! s! Still. - weiter fuhren werde, zu Fabrika-

Gzz Mgkkt I« c. « B» Z«
»»

·« - I W PTSISBIL
für des! Huusherrng Z W sszhsspqssz

Okogqggmjg Ilcskgpsyppcjz Ilgzxslssps A. s b o«« » .-.-.-.-.—... « "·-"«««-"7"«·· -
««

««
«« «·

«
s

rnaecie iiypcsl zigatorsn " für dikeiläacusfkau ; Hiermit die ergebene Anzeigm dass »«sp—·srzqlil·tisprkt—djrz Haut; Umblia.
.

» l v»
» O » «« Ä; szr «»- c) «» »« i- «"·"’"

IPl) litt Vssss·. gantem Embande s
onhixsh sei-mono- u npezruesronsn nun— · I Ruhe-l. f » · . «, P«

;;»»»»»,»»· »Na» »»,»»»,»»»»»«»,
»»

enaaueiiy na enauie ixouamneij you— » »«— » ·- - Fels. wII-(j· » aus glattem »und astrachirtem

Text-krumm; npansruuaspyecikarouopaitss
«"«"«·«·«"«"«"" «· » « » l .« H( ~Plaseh« H,

sehn-onst.- anusriu natnsyroa » »
««-

;«:5«:2;r.... e..........
- i nanieikuoiuaneu

saönaronpeuenno eanucneasrhon eine— -· « - « «. »·»llobblllckstsl U1·I-E·I»·E»1Y»IEEFZEJHIJF; «( M« glatt» und gehn-vorm

sue-no osrsn 5—7 Post-neuen In. E 1·2, . -s; is— - «; i · · » zzwpjjzkkskpjkzg z! ««

Ist-II: START» IS ndstzm »»
»

. . · »· » «» ·
»«

U
-

~ "· ; « l « D o» IF;: It. - a kx . H· »« - ·
··

«»
« · · aus nio ernen raps u. wa·- ·.-

UV I · « END, ,«’;««Z·,;?« . Meisters-ists E; szNeujøckissslfarten M, ....ps.-x«..i-i«ig.-p-.-- s»
ikk neue« Sprache» und qllezk Gymucxs « omdmmsz »» » Relietbilder » sen als passe-use weih-··F,
skakfächekn Witz, v» zusskschzn Dcwem » » » » Bilder-bogen » sys Itteehtsgszeseltettlte H»
weicht; vie pädggpgischgu Cuksg in Pgtzxg- B J s Laubsageinuster » «» d. Belcleidungsgescbakt von» .;»
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Illeue rptle ZeitungErscheint täglich
eingenommen Sonn- n. hohe Festtagr.

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

1—3 Uhk Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9-U Vorm.

Drei« ebne Zustelluug s Im. S.

Preis mit Zixsteumkz z jäh-zu«
7 Nu. S.. hatt-jährlich 3 M»
50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl.,
monatlich 80 Kop.

nach answättN iöhrlich 7 Abt. so K.
half-i. 4 Rblsp viertelj. 2 RbL 25 K

U U I! I! h m e de t Ju s c t u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene ;

Kotpsszeile oder deren Raum bei dteimaligek Jnsertion ä 5 Kvp. Duxch die Post
eingehende Jnferate entrichten 6 Kop 520 PfgJ für die Korpuszeilm "

Unser Ton-isten nnd die Erz-edition
fnd an den Wochentagen geössneie

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags non Z bis 6 Uhr

auf die »Aera Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomnieen

LIM-
JularmEingang de: indirekten Sieuermizetiifchditerarifche

Gesellschaft. Berufung. Ernennung. Vereinswesen Oktbos
doxe Vo1koschnien. ttstlande Verordnung. Reui-
Graf Deljanotin Mitten: Landtag. St. Peters-
dnrge Preßwesetp Tagedjchronic Gomeli Proeesp
O d e s s a: Lntoerische Kirche.

Potitifcher Tagesberichn
BeLrT3atieo. Neueste Post.Telegramme. sont--

e illet :
·ReissgrxrichghonM csiktraliiizäsksälpkt Eistreter-e vor dem dentschen

3ninnQ
Eingang der indirekten Steuern.
Der Eingang de: indirekten Stenern hat in:

verflossenen Jahre bessere Resultate ergeben ais
vielleicht» erwartet werden konnte: naxh den osftciellen
Daten hat de; Grja tbeirag derselben nicht nnr
den Votanichlag LMMU Will. Abt. und die Ein«
gänge des Jahres III! um II« Mill. RbL über«
stiegen, sondern übertrifft auch den höchsten biöheszr
erreichten Ertrag an indirecten Steuern, denjenigen
des Jahres 1882 unt. to« Will. Mel. Jnsgesarnmi
ergaben die indirekten Steuern im Jahre 1892 eine
Einnahme von NO« Mill. Mel.

Zum Theil· ist diese Steigerung der Eingänge
auf die zu Ende des vorigen Jahres erfolgte Er«
hdhnng der wichtigsten Streife-Steuern »znrückznsühren.
Gerade diese Steuern »haben iowohi den: Voran-
schiag als auch dem Voijahre gegenüber die bedeu-
tendfte Einnahme-Steigerung erfahertn »So trng die
GeiriiiikesAccise einter dem« Einfluė der
Erhöhungen W» PG, mehr ein, als nach dem
Voransehiag erwartet wurde, während die Zu ckers
Aecise dank der Ergänzungs-Steuer sür Rasfinadeis
Zenker· nni Ah« hist. den Betrag des Voeanschlages
übertraf. Ebenso ergaben die Tabats und die
Naphtha-Accise, hinsichilich deren ebenfalls
Steuer-Erhöhungen stattgefunden hatten, erhöhte
Einnahmen.

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Die A nd g a b e n des Departements der indtrecten

Steuern beltesen sich im verflossenen Jahre aus
14,,· Miit. Rbl. gegen U« Mill. Nbl. im Jahre
1891. Die Ausgaben speciell für den Unterhalt des
Departements und den Personal-Bestand der ört-
lichen Streife-Verwaltungen betragen insgesamnit W«
DER. Mel. «

Ueber dieJahredversammlung der let-
tischiliterarischen Gesellschaft, V

welche am s. d. Mis- zu Miiau abgehalten wurde,
entnehmen wir RigaerBlättern das Nachstehend«

Die Sisnnsg an der gegen 50 Personen, thesi-
nahmern wurde» im Saale des Provtnzialäiliufeums
Um VI? Uhr eröffnet. Zunächst begrüßte der"Präs
sident der Gesellschaft, Pastor Dr. A. Vielen-
ftein, die Anwesenden und es erfolgte sadann die
Verlesung des von ihm verfaßte-n ·Jal;«r ezsbes
riehis.

Jn dem Bericht wurde, wie wir dem Referatdes ·,Rig. Tgbl.« entnehmen, u. A. mttgethetits daß
die Fragebogen für iett if chs dnomasttsche
Sammlungerx zum großen Theil ausgefüllt und dem
Präsidenten übersandt worden seien. Eine systema-
tische Bearbeitung« derselben könne aber erst begin-
neu, wenn das ganze oder fast das ganze Material
beisammen sei. Aus Kuriand fehlten noch O, aus
Livlatrd 34 Parorijierk Jn Bezug aus die voreinem
Jahre ausgeworfenen Fragen, read mit dem ange-
sammelten Material angestellt werden sollte, könne
mitgetheilt werden, daß dasselbe zwei mal im« Drnck
erscheinen werde, und zwar in g eographischer
undJjtstot if eh er Reihenfolge. Lrstesrem System
gab der Her: Präsident »den Vorzug, weil dann die
Qertliehkeitsnamen für jeden ethnoiogisiipoindividnek
ten Land-sehnt begann-sperrten: han«-den.

Darauf referirte Dr. Btetenstein über den Inhalt
des neuesten Magazin-heitres der Gesellschaft. Von
größerer; eigenen Arbeiten— erwähnte« er nur« eine
Abhandlung Fernere demerkenswerihe Arbeiten
seien »Die Tschikden nnd das DünaiGebtetiden
Kuntk nnd von Professor Begzendergex ein
Aufsatz über« eine von ihm entdeckte lettisrhe Partikel
,,au«. · Professor Schirren in site! giebt eine
Kritik über die Weist-en, die von der Wittwe-Mun-
dung nach szder livlspändischen An gewandert sind.
Der Präsident drückte ferner seine- Freude darüber
and, daß zahlreiche hervorragende Gelehrte der·
itthauischdetttschen Sprachforschung immer mehr ihre
Aufmerksamkeit zuwenden. «

Ein beachtenswerthes Wert sei auch der zweite

»rakfiu kkahjunis« der ziliakstneezibas Nodaln« im
Niiianer lettifehen Vereine. Dasselbe enthalte eine
beirächtiiche Anzahl von Märchen, Volkssagen &c.

Ebenfo dürfe auch »der eifrcge Märchenfamniler Aufs
Ler chisdfsnfchkaitis nicht unerwähnt bleiben»
welcher fchon feine 4, Sammlung veröffentlicht habe.
Ferner werde noch ein großes Werk, 40 Tausend
von K. Baron geordnete Volkslieder enthaltend,
an die Ocffcntiichkeit gelangen. Jn Bezug auf die
Veibeffetncig der Bibelfprache müßten die Verdienste
der Pafiöcen Unruhig-Deßwegen, NeulandsWolmar
nnd KiindfinsSniilieii gerühmt werden. Das neue
Tefiamenr irebfi dein Pfalier fei fchon irn Druck er-
fch«ienen. Den Pentaieuch haben die Pafioren Wilperti
Singt; BernewißsWallhof nnd BielensteinoDoblen
znrn Druck feITiggesteUtH

Dann wurde bekannt gemacht, daß der nächste»
arrhäologifche Congreß irn Jahre 1896 in
Riga siaiifindetk auf welchen: man den älteren hab·
iifchen Sachen besondere Beachinng zuwenden werde.
Der Präfioent fordert alle fahigen Kräfte auf, für
diesen Congreß Vorträge ans dein Gebiet der
Urchäologiy Geoiogie oder Eihnographie aiiszns
arbeiten. d « »

Am Schinffe feiner Rede brachie der Präfidentzznr
Kenntniß, daß der Rigaer ieiiifcize Verein ihn zn
feinen; Ehrencniigiiede ernannt ihm-e, nnd erwähne-e
ganz besonders der· liebenswürdigen Arrfn.ahme, die
ihn: zudein säjährigerk Jiibiiiiumsfeste diefes Ver«
eins erwiesen » worden sei.

Sodann b"rachke«sz,«·ivie wir der »D«üna-«Z.f« entneh-
men, der Director Passtor Do bner eine referirende
Ueberfichi über die iettifchen Liierainrerzerignisfe des
verflossenen Jahres and Linie-nd, sowie der Director
Pasior S arr anowifcz über die ans Kurland er-

sschienenein Darm; fchioßfich ein Vortrag des Pafiors
Bernewip Walihof über die Entwickspelnng der
letiifchen Schrififprache in neuerer Zeit —- eine sehr
eingehend: und von genanesier feinßer Kenntniß zeu-
gende Lieben, die gieichfalls zum Abdruck gelangen
wird. --—« Nun erfolgten rioch Verhandlungen über
Jinomafiifche Sainuiiniigens und Verw·«erihnngen, über
eine letiische ethnographifihe Ausstzellnng eine bal-
iifrhe archöologifcheEiudsiellniigzurZeit
des großen archäologifcheci Co.ngreffes im Jahre 1896
in Rigca

Es wurden fernerjö Personen, unter denen 15
Paßt-ten, zu ordentlichen Mitgliedern aufgenommen
und zu coereipondicenden Mitgliedern ernannt: an
Landsleuten Professor Dr. R. Hnnscnanxi und
Docent Dr. L. v. Seh-Höher, sowie Professor Dr.

kcllsllllclllcllls lllls Illscklllc Iccllllxtkctu m rings: ex. gnug-ou;
AnnonceniBuream in F ellim E. J. Kaum? Bucht« in Werte: W. v. Gab
fron’s u. Fu Vielroscss Buchhz in W a l i: M. Rudolsss Buchh.; in R e v a l: Buchh I«
Kluge 83 Sttöbmz in S t. P e t er s b u r g - N. Mattifetfs CentrakAnnoncapAgentuk

A. Mierzisnsky in Warschaiyssvon ivelchengxetzteren
eine kurze Arbeit verlesen wurde. Zum Schluß hielt
Herr Peter Allunan einen historischer: Vortrag
über die Vorfahren der Seiten. «

Der Abend vereinigte sämmtliche Theilnehmer der
Jahresversammlung zu einem geinütlsliclsen Beisam-
mensein im Locale des Gewerbevereins, dei dem es
an Reden ernsten und heiteren Inhalts nicht fehlte.
Mit Wärme wurde namentlich gedacht der jüngst
staltgehabien Feier des ist«-jährigen Jadkläuiiis des let«
tischen Vereins in Riga und des Läscihrigen Bestehens
der »Dein. WehftnÆ s

" Wieivir hören, legt Fürst B. Go lizyn,
der seit dem Sommer dieses Jahres den Lehrsuihl
der Physik als Nachfolger Professor Dr. Arihur v.
Oettiiigeiks inye»hat, seine Prosessur an der hiesi-
geis"Uiiioers·itc«ii««riieder, unreiner Berufung an die

Rats. Akadeinie der Wissenschaften, als sldjnnck
Akadeiriiter sür das Fach der sjjhhspsikJsolge zu leisten.
Troß des kurzen Zeitraumes, den spiosessor Fürst
Golizhii der hiesigeii Universität angehört hat, ist
es ihm gelungen, sich nach jeder Richtung hin au-
geiiietne Hochachtung zu erwerben. Seine tin besien
Sinne des Wortes vornehme nnd von« allen Vor«
urtheilen und einseitigen Doctriiien sreiePersdni
llthceii shat hier edeno Werrhsiisätziiag gesunden,
ivieer sieh« durch seine wissenschaftliche Begabung
und als ein beriisener Repräsentant der Llizissciischasi
rückhiiltslose Anerkennung ierriingen hat. · Ovgieieh
noch tin jiigendlichen Alte: stehend, nimmt Fürst
Golizym der. seinen Studien an· verschiedenen Hoch«
schrien, ei. I, anch iiii der St»raßharger, ovgelegen
hat, durch seine wissenscisasiliclseii "«L»e·istucxgeii bereits
eisziie Stellung· ein, wie sie der an ihn »erszgangenen
ehrenvollen Bergs-eng entspricht. Sein Abgang wird

hier mit ausrichtigeiii Bedauern ausgenommen werden.
—- »Mittelst Allerhöchsten Befehle? im Ressort

des Finanziiiinisteriuiiis vom 3.d.«"-1sits. ist, wie
dem »Reg.-Anz.« zii entnehmen, der Dirigirsende
des Rad-mischen Cameralhoses, Kaiiimerhetr Wirst.
Staatscath ållianjo,s, zum Dirigirendeii des Liv-
iändischen Cameialhoses ernannt worden.

. —— Jn der »Rig. Eparch.-Z.« ist, wie wir dein
»Wer. Bei-»in« entnehmen, eine Verfügung des Sehn!-
Conseszils, das am M« November unter dem Vorsig
des Erzbischofs Acsseni von Riga und Mitau eine
Sitzung sit-hielt, puolicirh in der daraus hingewiesen
wird, daß es mit der Erleriiung der russi-
schen Sprache in den griechisch-erthei-
doxen Volkssehiilen schlecht bestellt ist und an

i e s ist l et e I.

Feanziisische Officin-e vor dem deutschen
Retchsgericht IV.

(Schluß.)
Leipzig, is. (4.) December.

Die heutige Sihnng wurde Um 9 Uhr mit dem
Plaidpyer des Verth.»etd.i.igers eröffnet.
Seiner Ansicht nach könne in diesen: Falle das neue
Sptonagessisspesetz vom Z. Juli 1893 nichst in An-
wendung komniery weil das Geietz nur dte Ber-
schaffung von fremden Schriften und Plänen be-
strase. Er bitte, auf Festnngolzast zu erkennen,
weil die Angeklagte-i keine ehrlose Absicht gehabt
hatten. Sollte das Reiespbsgericht aber dennoch
das Spionagwsesep anwenden, dann bitte ee um
dte gertngste zulässige Zuchtbaus-Straie.

Der QbersReicbszanwalt tritt den Ins«
sührungeii des Vertheidigeri entgegen undbegründek
eingehend die beantragte Strashöhr. So müsse ein
Exempel statuirt und ans eine Straseerkannt wer-
den, dte den Franzosen zu Gemüthe führe, daß die
deutschen Küsten keine Versuchsstationen süc Ent-
decknngsreisen der französischen Martntz nnd daß
besonders dte Keiegsbäsen keine Freihäsen für die
fkstktdsifche Spionage seien.

Alsdann erhielt der Angeklagte Degen y das
Wort. Er bitter um Nachstcht für sich und seinen
Mttangeltagtenz er verlange keine Schonnng aber
·- bittn ihm« als franzssischeu Officin, de: bisher
ehrenvoll gedient, nichi vie entehceade suchten-us-
Sirase ausgesungen.

Um 11«- Uhzriivg sitt) de: Gzxichteepk zurück
und verkündete alsbald, daß Nachmittags 5 Uhr das
Urtheil werde publieirt werden.

THE Mlch 5 Uhk Nschmttiags erschien das Ge-
kscht wiederum in: Stsungssaale und das U r tb ell
tdurde verkündet. Es· lautete, wie schon gemeldet,sur Degpny qui 6 Jahr« uuv sa- Dptgukw
Malevai ans 4 Jahre Jesdungdbash

Ja de: Begründung die nett-eit-
WEWEI Außer ans Verurtbetlung der Angektagten

auf Einziehung und Vernichtung alles bei ihnen
vorgefundenen Schrisienmaierials aller Zetchnungen
und Abbildungen erkennt, wird FolgenjegzbetozxixDie Jngeklagten hatten inthrer Stellung beim
Generaistabe der französischen Marine Einsicht in
die deriischen Küsten betreffenden Karten, erkannten
deren Mangelhaftigkeit und verabredeien sich gemein-sam, das« fehlende Material zu beschaffen, und legten
ihren Plan den Bergs-festen vor, die denselben gut-
hie,hen. Die Angeklagte-r erhielten von ihrer: Vor«
gesetzten zurAusführung ihres Vorhaben« die nöthi-
gen Mittel in Höhe von 4400 France. Die ihnen
ertheislie Jnstruction lautete dahin, am Lande keine
Pläne anzufertigen und ieine Beamten« zu bestechem
Durch Vermittelung eines Attachös bei der französi-
schen Botschaft in London rharterten die sngeklagten
ein englisches Schiffs Sie fuhren zunächst nach der-
Jnsel Bocca-di, dann nach der Ente-Mündung, rtach
Cuxhafem Helgoland, dem EidersTanal und dem
Kieler Hafen. Ueberallg haben sie Zeichnungen auf-genommen und auf ihrem Sehiffe ausgearbeitet.
Jhre Spionage hat einen großen Umfang erreicht.
Die Ungettagten sind schlaue und intelligente Per-sonen; ihre Handlungen fallen unter den ersten·Paragraphen des Gefetzes vom Z. Juli Isssz 892
des ReichösStrafgesetzbitehes kommt dagegen nicht in
Betracht. Mildernd ist der Umstand, daß, wie
glaublich, die Angetiagien ihrem Vaterlande nähen
wollteiy ferner daß sie ihren Plan bereits gefaßt
hatten, als das obige Gesetz« erlassen worden. Straf«
verschärfend ist die besondere Gefährlichkeit der
Handlungen der Angeklagte-n und der Umfang ihrer
Spinne-ge; deshalb ist auch kein Anlaß vorhandengewesen, die Untersnchungshaft in Anrechnung zn
bringen.

De: Dolmetscher über-feste den Angeklagien die.
Begründung. Der Veriheidigey der Dolmeischer
und such der ObersReichsanwsli unterhielten sich dann
noch eine Weile mit den Angeklagiem —- Die«
selben haben, dem Vernehmen nach, ihrer Freude
Ausdruck gegeben, daß ihnen die entehrende Zucht-
hanssstrase erspart morden sei. Außerdem sollen sie
die Hoffnung geäußert haben, daß der Reise: sie.

schließlich begnadigen werde; diese Ansicht wurde
selbst von maßgebenden Personen im Gerichtssaale
vielfach getheilt. —- Anscheinend frohen Muthes
verabschiedete« sich die. Angeklagte:- von dem Vec-
theidiger nnd dem Dolm«etscher, als sie in« Unter-
snchUUgZgefängUiF zurüekgeführt wnrdeM Sie sind,
da das Urtheil sofort rechtskräftig geworden, bereits
auf die Festung Glas; gebracht tvoxdppiL

g·
Gegentzber dem frangös isehen Gesetz ist

diese Strafe notzh relcgtip Milde. Letztered fest die
Todeöstra se» gegen « Jeden· fest, »der mittelst
Verkleidung oder mittelst Beilegiing eines falschenNamens oder Standes oder mittelst Berheimlichung
seines Standes oder Bernses oder seiner Staats«
angehörigieit sieh Eingang versehafft in eine Festung-
einen Krlegshafem ein verfehanztes Lager, in ein
beliebige; Feiertagen-er, ein Staateichlff oder« eine
deniLandheer oder der Marine geh-zeige Fabrik —-

nnd dort zum Zwecke der Spionagizkiiiachrichten ent-
wendet oder gesammelt hat, welche für dje Landes-
vertheidignng oder die äußere Sicherheit dedStaates
von Wichtigkeit sind«

Während des Processeb haben sieh die französis
sehen Blätter jedes Commentars enthalten.

Die Unqlüeksfälle des Jahres i893.
An den nahenden Jahresschluß beginnen bereits die

hier nnd da anstanchetiden Rückblicke auf das zur«
Neige gehende Jahr 1893321 gemahnety und der erste
dieser »Rückblicke, den wir in ausländischen Blättern
angetroffen haben, gilt den mancherlei Unglückdfällem
welche Wassers und Feuer« Wirth, Oktave, Pesiies
lenz, Dynamih Erdbebem Explosionen n. s. w.
n. s. w. in leider nur allzn reichem Maße auch im
verflossenen Jahre nach sich gezogen haben.

Das Jahr 1893 gehört in dieser Beziehung
fraglos zu den reichstenz die Zahl der Menschen-
leben, die bei diesen Unglücksfällen zu Grunde ge-
gangen sind, ist auf bedeutend mehr als 30,000 zn
schäkern auch ivenn man nur die hervorragendsten
Votkommnisse in Betracht zieht.

Eröffnit wurde die Reihe der orrhäugnißoollen

Kntasirozrhen Ende Januar und Anfang Fcbrna
durch das sich wiederholende E rdbeben auf der
Insel Z ani e, bei dem ein paar Hundert Menschen
umkametn Zu Anfang Februar vernichtete dann ein
Sturm in den Losoten eine Fischerfloitille mit
123·,Fischern. Am TO. Februar fanden bei dem
B rande der Jrrenansiali bei Dover in Amerika
44 Kranke ihren Tod, nnd am 15. Februar wurde«
durch einen Orkan an der Küste Japans eine
Fiscberflotte von Fahrzeugen mit· 500 Menschen
zu Grunde »gerichtet.-

Jn den ersten; Tagen des März richtete ein
wüthender Sturm aus den neuen Hebriden und in
Nerpikaledonien ungeheuren Schaden an (·60 Millios
neu Mark) und brachte vinlen Menschen den Tod.
Bald xdarans xpurde ein GesangenensTranspoet in
Sibirien von einem Schneesturm über-reimt« bei
dem viele Llienschen umtamem Am sc. März
kamen bei« dem Brande eines Spirituslagers in
St. Sebastian Stanke-sieh) 25 Personen um, und zu
gleicher Zeit verursachte ein Erdbebeir in der
iüxkischeri Provinz Maarmuret ei Aziz bedeutenden
Schaden an Eigenthum und über 209 Menschen
fanden den Tod. Am U» 20 und 25. April wurde
durch Cykzlone in Nord-Amerika riesiger Schaden
angerichtet und Hunderte kamen ums Leben. Am
U. April wurden bei einer Gr ubensikaiastros
pl) e in. Pon i y prid s England) 70 Bergleute
verschüttet. Bei einer Feuersbrunst in der Kirche
von Tarre Annnnziaia (Jialien) winden am A.
April 13 Personen erdrückt. Jm Monat April fand
auch eine Hungecsnoih in der chinesischen Provinz
Nord Schansi statt, der massenhasi Menschen zum
Opfer fielen. Am Its. Mai brachte ein Schiffbzus
sammenstoß im BristolsCanal neu englischen Dam-
Pfkt ,,Counteß EVeIynC rnit 24 Personen zum Sin-
ken. Um etwa dieselbe Zeit kamen bei einem
Theaierbr and e in Kamli (China) 2000 Men-
schen um. Am W. Mai gingen bei einem Erd«
ruis ch in Vardalen Mut-wegen) 119 Menschen zu,
Grunde. Am s. Juni vernichtete ein Wirbelsturm
fast den ganzen Ort Eldorado in Kansas und brachte
sit-Menschen den.Tod. Am s, Juni wurden bei

M 283. Sonnabend, den «. 2234 December l893.



Fortschritten in diesem Lehrgegenstande fast nkchks s«
merken ist. Zur Abstellung dieses Mangels ist de1
Schuleuratorien eröffnet worden, daß die Erleruunz
der Reichssprache in den Volksschulen auf dem erst«
Plane zu stehen habe und daher sofort mit den
Eintritt der Schulkinder damit begonnen werdet
müßte, wobei sowohl in der Classe als auch außer
halb derselben die Lehrenden den Lernenden gegen
über ausschließlich die russische Sprachegebrauchei
müßten, das Letiische oder Estnische aber nur für
den Anfang als Hilfsmittel zulässig sei. Ferne:
sind die Lehrkräfte, die sich zur Ertheilung des Un«
terrichts in rufsischer Sprache nicht fähig erweisen«
dem SchulsConseil namhaft zu machen, damit sie
durch besser befähigte und vorbereitete Personenersetzt werden. Endlich sind die högxeren Geistlichen«deren Obhut die Schulen anvertraut sind, zu ersu-

rhen, daß sie mit Strenge über die Arcsführung
dieser Anordnungen wachen, und ist ihnen mitzu-theilen, daß zu Geldbelohnungen nur solche Lehrende
vorgestellt werden dürfen, deren erfolgreicher Eifer
in sdieser Beziehung von den höheren Geistlichen
oder den Volksschulinspectoren attestirt ist.

-— Jn Vereins-Angelegenheiten er·
läßt der Herr Livländtsche Gouverneur in der Nr.
134 der ,,Livl. Gouv.-Z.« an die Kreischefs, an die
Commissäre in Bauerangelegenheiten und an den
Rigaschen und den hiesigen Poiizeimeister nachstehen-
des Circulär vom 12. Juni sub. Nr. 5636:
,,·Jn dem mir anoertrauten Gouvernement bestehenzur Zeit gegen 1000 Vereine, die die verschiedenstenZiele verfolgen. Alle Vereine sind« in Bezug aufihre Aufsicht dem Gouv-erneut unterstellt, welchem
sie alljährlich Rechenschaftsberichte einzusenden ver-
pflichtet sind, die fast das einzige Material liefern,
das dem Gouv-Chef die Möglichkeit giebt, sich über
den Nutzen und die Zweckmäßigkeit des Bestehens
des Vereins ein» Urtheil zu bilden. Hieraus erhellt,
wie wichtig es für den GouwChef ist, ausführliehe
und möglichst gleichförmige Rechenschaftsberichte von
allen Vereinen zu erhalten, weil nur unter der Be-
dingung einer Gleichförmigkeit und Ausführlichkeitder Rechenfchafisberichte ein klares Bild über die
Thätigkeit jeglicher Art Vereine gewonnen werden kann.
-·- Zu diesem Zweck sind gegenwärtig Rechenschafts-berichtsi Fo r mulare ausgearbeitet und gedruckt
worden für: I) Vereine zur gegenseitigen Hilfe-
leistung bei Feuerschädem 2) Mäßigkeitsvereine, Z)
Gesangvereiny 4) Wohlthätigkeitsvereintz s) Beer-
digungscassem S) Hilfseassen und Vereine, 7) Be-
erdigungss und Hilfscasfem und Beerdigungs- und
Hilfsvereine Diese Formulare sind in der Livlänsdischen Gouv.-Tvpographie angefertigt, an welchesich behufs der gedruckten Blanquets die Vereine zu
wenden haben. —- Ferner füge ich hinzu, daß die-
jenigen Vereine, für welche Reehenschaftsberichtss
Formulare nicht ausgearbeitet worden sind, in Zu-
kunft mir Rechenschaftsberichte vorzulegen haben, die
analog den obenerwähnten von mir bestätigten Mu-
stern zusammengeftellt sinds« .

Aus Fellin wird uns untern to. December
geschrieben:

G Auf der gestern stattgehabten öffentlichen

u Sitzung der Felliner Stadtverordnh
n ten-Versammlung wurde u. A. beschlossen:g Den Termin für die bevorstehenden Siadtvers
n ordnetemWahlen auf den s. Januar 1894
n und den Termin für die Ecfatzwahlen auf den to.
n Januar anzuberaumenz die Schloß-Straße bis auf
-- die sog. ,,Berge« zu verlängern und zu
;· diesem Zwecke 400 Rbi. behufs Anlauf
n eines worliegenden Grundsiückesj zu bewilligenz
r das Recht der Mitbenutzung des auf Kosten der
r Stadt Fellin ausgearbeiteten Trarås der projectirten
- Eifenbahnlinie FellinsMoifetüll an
, eine Gruppe von Gutsbesitzerm welche für den Bau
e der Bahn interefsirt find, für die von Letzieren offe-r rirte Summe von 1170 RbL abzutreten; den Bau
,

der projectirten Bahn mit einer Zeichnung auf 2000
- Rbl. Aktien »und 18,000 Rbl. Obligationen zu unter-
f stiegen.
- Jn Estland werden, wie die Revaler Blätter
e melden, in Folge diesbezüglichen, von zuständiger
: Seite erfolgten Entscheids an Stelle der Glieders der gegenwärtig aufgehobenen Commifsionen fürBauerangelegenheitem von nun an die ständigen

- Glieder der Estländifchen G o uv. sC om miff to n
. für Bauerangelegenheiten zum Bestande der Eß-
: ländifchen Gouv.-Wehrpflichts-Commifsion gehören.

. Jn Rev al fand, wie die dortigen Blätter be·
richten, am Donnerstag Abend im Saale der Petri-Realfchuie eine musikalifchedeclamatorifche Schüler-
Aufführung statt, an welcher sich die Schüler derRealschule, der beiden Ghmnafien und der Katha-rinen-Stadifchule activ beiheiligtem Der Ausführung
wohnten Se. Erlaucht der Herr Minister GrafDeljanow nebst feiner Saite, der Gouverneur
Fürst Schachowfkoi nedst Gemahlin, und die Lehrer
und Schüler der an der Ausführung betheiligten
Anstalten bei. Dee an sieh schon sehr elegante
Actussaal der Petri-Realfchule war in äußerst ge-
fchmackooller Weise festlich geschmückt und mit
lebenden Pflanzen umstellt Vor dem Eintritt in
den Saal wurde Se. Hohe Excellenz von dem
Director der Realschule, Herrn Mag. Peters enn,km Namen der Anstalt empfangen und in den Saal«
geleitet, woselbst Frau Director Petersenn den GästenThee credenzte. Die Ausführungen hatten sich einer
sehr beifälligen Aufnahme seitens des hohen Gasteszu erfreuen. —- Am Sonnabend Morgen· traf Se.
hohe Excellenz Graf Deljanow in Begleitung feinerSuite abermals in der städtischen Petri-Real-
schule zu einer Revision der Anstalt ein. Es
wurde ein eingehendes Examen in den verschiedensten
Lehrfächern· veranstaltet, welches ebenso, wie die
übrigen Prüfungem ein sehr günstiges Resultatergab und wiederholte Anerkennungsäußerungen Se.«
Hohen Excellenz hervorrief, die sich u. A. auch
fpeciell auf die Von den Schülern an den Tag
gelegten- Kenntnisfe im Ruffifchen bezogen. Hierauffolgte Se. Erlaueht »der Minister nebst feinen Be·
gleitern einer Einladung dessDiteetors in dessenPrivatwohnung zu einem kleinem Frühstück, welchem
Se. Hohe Excellenz in liebenswürdigster Weise über
die ursprünglich von ihm in Aussicht gestellte Zeithinaus seine Gegenwart schenkte. Nach dem Früh-

s stück kehrte Se. hohe Excellenz abermals in di«
t Schulräume zurück; dort verkündete der Herr Curatois im Namen des Ministers, daß »den Schülern de:
- Realschule des Kaisers Peters L« außer den

Nachmittage auch noch der Sonnabend und der
nächste Montag freigegeben seien.

Jn Mttau ist, dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge, an
Dinstag, den 7. d. Mts., der RelationOTermin dee
Landtages geschlossen worden; der Beginn del
Jnstructionssermins ist auf den IS. Februar 1894
festgeiedts

»St. Pete r s b u r g , l0. December. Auf einigen
Widerspruch stößt bei den Residenzblättern ein Arti-
kel, in welchem eine soeben in Kiew gegründete Zei-tung, die den Namen ·,Leben und Kunst« führt, ihrProgramm darlegt. Das neue Kiewer Blatt spricht
sich nämlich mit Entschiedenheit dagegen aus, daß
eine täglich erscheinende Zeitung stcts einen Lei t-
artikel bringen müsse, und motivirt diese Ansicht
wie folgt: »Es ist eine allgemein bekannte That-sache, daß die Leitartikel von der Mehrzahl der Leserfast garnicht gelesen werden, und zwar nicht aus
irgend welcher Tendenziosiiät sondern einfach deshalb»weil der Leser sich durch langjährige Erfahrung von
der häufigen Jnhaltslosigkeit dieser Artikel überzeugt
hat und dahin gekommen ist, sie zu übergehen und
sich nicht einmal zu überzeugen, wovon sie handeln.Die häufige Jnhaltslosigkeit der Leitariikel in den
Blättern csowohl der Provinzials wie der Residenz-
Wetter) erklärt sich aber dadurch, daß unser sociales
Leben noch nicht so reich ist an hervorragenden Er-
scheinungen, daß es Stoff zu täglichen Erörterun-
gen geben könnte; es ist daher nur natürlich, daßdie Themata nicht selten aus den ,,Fingerngesogen«
werden müssen und daß unter solchen· Verhältnissen
auch die Erzeugnisse eines ialentvollen Menschen
farblos werden müssen« —- Das neue Kiewer Blatt
will denn auch nur bei wirklich berechtigten Anlässen
Leitartikel bringen.

. —- Der russisehe Botschafter in Paris, Baron
Mohrenheim, ist nach dem »Grashd.« in St.
Petersburg eingetroffen.

—- Se. Rats. Hoh. der Großfürft Thron-
folget, mit den Zielen des »Vereins zur Förde-
rung der phhsischen Entwickelung der Kinder« sym-
pathisirend, spendete dem Verein aus Allerhöchsteis
genen Mitteln 500 Rbi. als einmalige Unterstützung

—- Der Gehilfe des Oberprorureurs des Hlg.
Sytwdh V. K. Sohle-r, ist, wie die Blätter
melden, ernstlich an einer Complication der Influ-
enza erkrankt. Er wird von zwei Aerzten behandelt.
Am s. December sollen noch zwei andere Beamten
des Hlg. Synods an der Jnfluenza erkrankt sein:
der Chef der Kanzleh Geheimrath S. W. Kerski,
und der Chef der Oekonomischen Verwaltung, Wirkb
Staatsrath Jljinfkk « ’

— Der VicesGouverneur von Wurst, Andre-
jewski, ist zum Gouverneukvon Tschernigow er·
nannt worden. ·

—- Das Comits der SibirisehenBahni
beschäftigte sich, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, aus seiner
letzten Sitzung mit einem Project, welches den Bau
eines temporären Schienenweges von der Stadt

Jrkutsk nach der an dem westlichen Ufer des Baikal-
Sees belegenen Anlegestelle Liftwinitschnaja und die
Errichtung eines regelmäßigen Dampferverkehrs auf
dem genannten See zwecks Verstellung einer ununter-
brochenen Dampferverbindung der Mittelsibirischen
mit der Transbaikalischen Eifenbahnlinie zum Gegen-
stande hatte. Der Minister der Wegerommunleaiionen
erklärte, daß eine Verwitlichung des Projectes be-
sonders wünschenswerth sei angesichts dessen, daß der
Bau der den Baiialssee entlang laufenden Bahn-strecke kaum in der näheren oder ferneren Zukunftzur Ausführung gelangen werde; bis zum-Bau der
erwähnten Strecke aber der Transbaikalische Schienen«weg keine Verbindung mit der bis Jcknisk geführten
Bahnlinie habe, wodurch eine Exploitations-Schädi-
gung beider genannten Linien eintreten würde. Außer-
dem müsse in Beiracht gezogen werden, daß nach den
vorläufigen Berechnungen der Bau der den Balle!-
See umgehenden Bahnliuie sehr bedeutende Kosten
verursachen würde, die gegenwärtig aus annähernd
25 MiUY Rubel berechnet werden, während der Bau
einer Zweiglinie von gegen 80 Werst Länge von
Jrkutsk bis zur snlegestelle Listwinitskhnaja ausvollständig ebenern Terrain, sowie die: Errichtung
eines regelmäßigen Dampferverkehrs auf dem Baikals
See keine besonders großen Kosten verursachen würde.
Andererseits werde die Verwirklichung dieses lrtzterenUnternehmens unmittelbar nachdem der Schienenweg
bis Jrkutsk geleitet, aller Wahrscheinlichkeit nach von
günstiger Wirkung auf die Herstellung der Transbab
kalischen Strecke sein, indem es diesen Bau durchbillige und rasche Zufuhr der Materialien für die
Bahnlinie befchleunigen und erleichtern werde. —

Nach Erörterung weiterer Details hat sich das
Comiiö für die Vornahme von Tracirungen für die
Zweiglinie JktutsksLislwinilschnaja und von detaillir-ten Untersuchungen des BaikalsSees zwecks Errichtung
eines regelmäßigen Dampfervrrkehrs auf demselben
ausgesprochen.

—- Zur Bekämpfung der Trunksucht
berichtet der ,,Grafhd.«, daß es im Finanzministesi
rium befchlossen worden sei, gleichzeitig mit der Ein«
führung des staatlichen Branntwein-Verlaufs in den
Gouvernements Verm, Orenburg, Sfamara und Ufabesondere Cu ratorie n zu errichten, welche über
den regelrechten Btanntweinverkauf tvachen und nachMöglichkeit die Trunksucht im Volke auskotien fol-len. Es sollen daher Gouv«- und Kreis-Gomit«
gegründet und die Posten von BezirtsiCuratoten
geschaffen werden. Diese Comitös werden aus
Ehrenmitgliedetm activen und ständigen Mitgliedern
bestehen. Active und Ehrenmltglieder können auchFrauen werden. Ständige Mitglieder sind: in den
Gouv-Commis- der Gouverneuy der Gouv-Adels-
marschalh der Polizeimeister und überhaupt alle lei-
tenden sdministrativsBeamtenz in den Kreiscvmit6s:
der KreiB-Adelsmatfchall, der Landpollzeimelstey der
Protohierei der Kathedralslkirche und alle örtlichenAdmlnistratlv-Beamt·en.

— Ueber die Zahl der Vertheilung der Aben-
nenten des ,,Westnik Jewropy« irn Jahre

Csfortfetzung in der l. Beil-Mk)

einem Circus- Brande in Alleghauy City
(Amerika) viele Personen erdrückt. Am 9. Junikamen beim Einsturz des ehemaligen Fordsehen
Opernhauses in Washington 50 und am 17. Juni
bei einer Panik in der Kirche von Roman-ow-
Borissoglebsk ca. 150 Menschen ums Leben.

Ein Wirbelsturm zerstörte am 19. Juni die me·
xikanische Stadt Prachmetre und brachte vielen Men-
schen den Tod« und am 18. Juni verbra nnte
der WolgasDampfer ,,Alsphons« mit etwa
100 Passagierem Am R. Juni ging in Folge
Collision das englische Panzersehifs ,, Victo ria«
mit etwa 400 Mann zu Grunde, und am selbenTage tras ein Blitz einen Zeltcircus in River Fall(Amerika) und tödtete 18 Personen. Am Z. Juli
kamen bei einem Grubenutiglück bei Dewöbury (Eng-
land) 136 Bergleute und am S. Juli bei einem gro-
ßen Brande in Kressiow England) A) Personenums Leben, während am s. Juli der Dampser »DonJuanii im Stillen Ocean mit lsQChinesen verbrannte.
Der Brand des Lagerhauses in Chicago am m. Julibrachtest) Menschen, und am As. Juli eine Dy-
namitsExplosion in Harsleur 9 ållienschen den «
Tod. Am 2. August wurden bei einer GeschützsExp l o s i o n aus dem deuischen Panzerschlff »Baden« j
12 und am U. August bei einem Elsenbahnunglück Tin Wales 20 Menschen getödtet. Der Untergang Jeines Vergnügungöbootes aus dem Shannon CCnglJ I
ksstete am U. Aug. 17 Menschen und 2 Gruben- :
katasirophen im Rheinlande am IS. Aug. 57 Berg- !
leuten das Leben. Am 27. und III. fanden Z u g - ;
zusammenstöße in Amerika statt, bei denen 16 ;
bezw. 15 Menschenleben zu Grunde gingen, während 1
am W. August ein surchtbarer Cyklon, der in Nord» !
Amerika enormen Schaden anrichteie, nicht weniger lals 2000 Personen das Leben kostete. E i s e n b a h n-Unglückssälle gab es ferner am 's. September l
bei Chieagm am IS. September in England nnd z
am U. September wieder in Amerika, bei denen resp. l10, 12 und 11 Menschen umtamew Bei einer weiten 1
Ueberschwemmung in Spanien und Portugal ertranken l
am I4. September ca. 40 Personen, und aus gleichem
Anlaß in Japan sc.

- Auf dem seit dem W. September auf der Ostsec
auf der Fahrt von Reval nach Helsingfors ver-
schwundenen Kriegsschiff ,,Russalka" fanden tr
erschütternsder Katastrophe 178 Menschen ihr nafsesGrab. Ein Felssturz in Michigan [Amerika]
tödtete am 28. September 39 Personen. Ein er-
neuter Cyklon brachte am I. October im südlichenNord-Amerika 2000 Menschen den Tod, während ein
Erdbeben in Pera nicht weniger als· 600 Men-
schenopfer forderte. Am IV. October kamen bei einem
Eisenbahnunglück in Nord-Amerika 25 Passagiere um,
Etwa um dieselbe Zeit gab es in Japan verheerende
Ueberschwemmungem bei denen ca. 1000
Menschen ihr Leben eingebüßt haben sollen. Am Z.
November erfolgte in S a n t a n d e r die furchtbare
Dynamit-Katastrophe, bei der nicht weniger
als 600 Personen getödtet wurden und am 's. No·
vember das DynamitsAttentat im Theater zu
Barcelonm das 23 Menschen das Leben kostete. An
demselben Tage fanden bei einerSchi ffscollision
in Amerika 25 Menschen den Tod. Am 8. Novem-
ber kamen bei einem Brande auf einem Dampfer in
Nord-Amerika 19 Personen um.

Ins Riesenhafte aber gehen die Opfer des E r d -

bebens in der petsischen Provinz Kuchan am IS.
November, deren Zahl aus 12,000 angegeben wird.
Vom 18. bis 20. November herrschte ein schweres
U n w e t t e r an den englischen Küsten und im Ca-
nal, bei welchem ein paar Hundert Menschen den
Tod gefunden haben; dazu treten noch etwa 100
Opfer, die der Sturm am folgenden Tage an der
jütischen Küste gefordert hat. — Am 29. November
fand ein Eisenbahnunglück auf der Station
Limito bei Mailand statt, bei dem 28 Passagiere
ihr Ende fanden.

Zu alledem kommen nun noch die zahlreichenOpfer, welche die namentlich bei uns in Rußiandgrassirende nnd auch jetzt noch nicht erloschene C h o·
lera gefordert hat und die, wenn auch selbst eine
ungefähre Schähung völlig unmöglich, doch fraglos
in viele Tausende gehen.

Wissenschaft and Kunst.
Dr. matt. Lndwig Ferdinand Prinzvon Baiern veröffentlichte kürzlich im öd. Bande

des ,,Deutiehen Archio sür klinische Mel-tun« eine
wissentsehaftliche Arbeit: »Ein Beitrag zur Aetiolo-
gie und Pathologie der Pleuritis« aus dem medi-
cinischcklinischen Institut des Prof. v. Ziemssen in
München. Der fürstliche Arzt hat hier 23 Fälle
von Brustselldsnizündungen mit Ergüssen in die
Brusihöhle klintsch, bakteriologisch und therapeutisch
genau verfolgt und daraus wichtige Schlüsse ge-
zogen. Nur der Fachmann kann die Summe der
Mühen übersehen, die eine solche Arbeit bedingte.
-Der fürstliche Verfasser ist 34 Jahre alt, ein
Sohn des 1875 verstorbenen Prinzen Adalbert und
ein Nesfe des Prinz-Regenien von Baiern und seit1883 mit der Jnfantin Maria de la Paz von Spanien
vermählt. Wie sein um 20 Jahre älterer Vetter,
Herzog Carl Theodotz hat er sich mit großem Eise:der Heilkunde gewidmet.

-— Edison’s neuester verbesserterPhon ograph ist jetzt in London eingetroffen und
wird als die vollkommenste Sprechmaschine erklärt,
die bis jetzt erfunden worden. Dieser neue Phonosgraph war auch nach Rom geschickt worden, um den
heiligen Vater in den Stand zu sehen, seinen Grußviva voce an den Pärsidenten der Vereinigten Staa-
ten zu senden. Durch den neuen Phonographen
kann eine Rede, ein Geflüster oder eine Modulaiton
der Stimme mit viel größerer Intensität, als das
Original reprodncirt werden. Ein Redner, um ein
Beispiel zu geben- ein Kaufmann, der einen Briefdietirt, magin den Phonograph so leise hineinsprechem
daß jemand, der ganz in seiner Nähe steht, nichts
hört; nachher kann sein Amanuensis kommen und
die Worte in irgend einem Grade der Schnelligkeit
und so laut, wie er wünscht, hören. Er kann die
Stärke der Original-Stimme so vermehren, daß sie im
ganzen Zimmer hörbar wird; er kann sie aber auchso reidåicirem daß ein bloßes Geflüster zu verneh-men .

ssssisfsiiisn
Der am I. Februar v. J. in Stockholm ge«

storbene Jabtiibefitzer John Söderberg hinterließ
einen seh: bedeutenden Theil feines Vermö-
gens der Stockholm» Universität. Jehi
ist die Liqnidation beendigt und die Curatoren über«

reichen der Universität den Ueberfchuß von 2,036,803Kronen. Es wird beabsichtigt, diefe Zuwendung inerster Reihe zur Errichtung einer juristifchen
Facultät anzuwenden. Der Testator hat vor·geschrieben, daß das Geld nicht zu Bauzwecken ver-
wandt werden darf.

—- Die Spielbank in Monte Earlo inGefahr. Wie Genueser Blätter melden, wird fettdem jüngfien BombensAttentate in Paris die Spiel-
bank in Monte Earlo fcharf bewacht, da es heißt,die Anarrhisten wollen dieselbe schon in den
nächsten Tagen in ·die Luft fprengem Polizei-Arzen-ten bewachen nun die Zugänge zur Bank, und jeder
dafelbst Etntreiende muß sieh vorher legitimiren.

— Zum Skelet abgemagert wurde vor ei«nigen Tagen in Spandau ein zwölffiihrtger Knabe
angehalten und der Polizei zugeführt. Er erzählteeine förmliche Leidensgefchichtr. Er wäre vor s
Monaten von feinen Pflegeelterm die in Berlin
einen Gemüfeteller haben, mit 6 Mk. fortgefehickt
worden, um Einkäufe zu beforgen. Erharte das
Geld aber verloren und fich dann gefürchtet, nachHaufe zurückzukehren. Seitdem habe er zuetft in
benachbarten Ddrfem fpäier in Spandau meist im
Freien genächligiz zuletzt halte er fein Nachtquartier
auf einem Gehöft der Oranienburger Vorstadt auf-geschlagen. Ernährt habe er sich mit dem Verdienst,
den er durch Koffettragen vom Bahnhof erwarb.
Viele Tage habe er aber gar nichts zn effen gehabt.
—- Bei ihm wurde eine trockene Schrtppe gefunden;
er fagte, am Tage vorher habe er weiter nichts als
eine Schrippe verzehrt. Das jämmerliche Ausfehendes armen Jungen bestätigte feine Angaben. Er
wurde noch an demselben Tage von feinen Pflege-
eltern, welche die Polizei in Kenntniß gehst, ab-

e olt. lg h— Eine Srhulanekdote lieferte ein Sextas
ner eines weftphälifchen Ghmnasiunw Derfelbe follteden fchweren Sag überfetzene »Sie-taro ei: Dankes—-
thonos dao magnj oratoros sank« Der kleine
Mann hatte aber in feinem Leben weder etwas von
Cicero noch von Demofihened gehört, weshalb er in
feinem Lexikon den Sinn jener merkwürdigen Worte
eraründen will. Er fchlägt das Buch auf und Heft:»Cirero, ein grofzer Rednerf Dann fucht er wei-
ter und findet: »Demosthenes, ein großer Redner-fEr ist jetzt ganz im Reinen und überfetzt obigen
lateinifchen Sah wörtlich wie folgt: »Ein großerRedner und noch ein großer Redner find zweigroße Redners«
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1893 enthält das December-Heft dieser Zeitschrift
zisfermäßige Ausweise, denen zu entnehmen ist, daß
der ,,W. J.« gegenwärtig 6916 Abonnenten hat,
von welchen 4794 sieh auf die verschiedenen Gou-
vernements des Reiches dertheilen, 1401 auf St.
Petersburg 532 auf Moskau kommen, während die
übrigen 189 Exemplare ins Ausland gehen. Von
allen Gouvernements weisen Cherson (mit Wo) und
Kiew (mit 239) die größte Abonnentenzahl auf.
Das Gouv. Jrtuisk bezieht its, Transbaikaiien Es,
Transkaukasien 31, das AmursGebiet N, und das
Gouv. Jenisseisk 24 Exemplarr. Livland ist mit
65, Estland mit 24, Kurland mit 20 Exemplaren
betheiligh

Jn G o mel wird nach den »N. DE« der Proceß
über die sudensUnruhen im Jahre 1891 in
Starodub am 7. Februar 1894 vor der Session des
Kiewer Gerichtshoses zur Verhandlung kommen.

Jn Odess a beschloß, wie die ,,Odess. Z.«
berichtet, die Gemeindeversammlung der lutherii
fch en Ktr eh e , die bausällig gewordene Kirche einem
völligen U m b a u zu unterziehen, der ca. 40000 Rbl.
kosten soll.

Ostitistber Tag-items.
Den It. (23.) December Ists-I. «

Es bestätigt fich bisher durchaus, daß auf ein
gemeinsames internaiionaled Vorgehen gegen den
Atluttljismus vorab leider nicht zu rechnen ists
Die allerweltsosficiöse Wtener ,,Pol. Gern« giebt
dieser Wahrnehmung in einer Madrider Correspondenz
in der Form Ausdruck, daß »der Plan einer inter-
nationalen Bekämpfung des Anarchismus bisher über
das Stadium einer« ersten, allgemeinen Anregung
nicht hinausgediehen sei.« Die Jnitiaiive hierzu sei
nicht, wie in manchen Darstellungen behauptet
wurde, von zwei Staaten, sondern nur von dem
Madrider Cabinei ergriffen worden, und zwar
seien die dipiomatisehen Vertreter Spaniens im
Auslande beauftragt worden, bei den betreffenden
Regierungen anzufragen, ob dieselben geneigt wären,
sich über die Vereinbarung internationaler Maßre-
geln gegen den Anarchismus ins Einvernehmen zu
sehen. Die Ausnahme, welche dieser Gedanke bei
den europäischen Cabinetten fand, sei nicht überall
gleichartig gewesen: einige Regierungen hätten sich
dahin geäußert, daß sie gegenüber diesem Plane im
Allgemeinen keine grundsäßlichen Einwendun-
gen erheben; hieran sei aber die Bemerkung geknüpft
worden, daß eine bestimmtere Ansicht hierüber sich
erst dann werde gewinnen lassen, wenn die spanische
Regierung für die von ihr angeregte Aktion ein
Programm entworfen habe und mit präcisen Vor-
schlägen betreffs jener Maßregeln hervorgetreten sei,
welche fie ais zu einer internationalen Durchsührung
in der bezeichneten Richtung geeignet erachten würde.
Bei einigen Regietungen soll der ganze Plan eine
kühlere Aufnahme gesunden haben; speeiell das
Londoner Cabinet habe sich der spanischen Anre-
gung gegenüber entschieden ablehnend verhalten, und
auch von der fkanzbsischen Regierung heiße es, daß
sie einen ähnlichen Standpunct einnehme. Eine prä-
eisere Formullrung des Projeets soll seitens der spa-
nischen Regierung den Cabineiten bisher noch nicht
mitgeiheilt worden sein und -- wird wohl auch nie
miigetheilt werden.

Ein oesterreicljischisranzösischer Zoll-Tonstück
steht in Sichd Von Paris wird aus der. Depa-
tirtenkammer unterm IS. December telegraphirk
Der Deputtrie Turrell inierpellirt über dte Han-
delsbeziehungen Frankreichs zu Oesterreiclx Beide
Länder hätten sich gegenseitig das Meistbegünstis
gungstecht zugestanden; Oesterreich weigere sich aber,
Frankreich die Ermäßigung zuzugestehen, welche
ed im August 1892 den italienischen Wei-
nen bewilligt habe. Der Redner hob dann noch
die Wtchttgkett des oesterreiehtsehen Matktes sür die
französischen Weine hervor. Der Ministerbrästdent
Cas imir Perier erinnerte daran, daß Frankreich
und Oesterteieh im Jahre 1884 sich den niedrigsteu
Taris zugestanden hätten. Im Jahre 1892 sei durch
besondere Abmachungen der oesterteichische Zoll auf
italienische Weine aus 12 Jus. herabgesetzt wor-
den. Oesterreich sage nun, das sei keine Tarifermäs
ßigung, sondern eine der Grenzzone gemachte Con-
kessiotu Nachdem diese Weine einmal die Grenze
peisirt hätten, würde« sie indssseu reicht weite: v«-
breitei, deshalb habe Frankreich auch reclamirt
und die eingeleiteten Verhandlungen würden fortge-
sehk Oesierreich müsse Franc-reich un-
streiiig den niedrigsten Taris zugeste-
hen. Die Regierung hoffe Befriedigung dieser
Forderung zu erlangen, andernsalls würde sie zu ih-
rem großen Bedauern gezwungen sein, andere Maė
regeln zu ergreifen. (Beisall.) --Dagegen wird, eben-
salls unterm 18. December, aus Wien telegraphitk
»Von insormirier Seite verlauteh daß Deė-
reichsUngarn fest entschlossen sei, die
von Frankreich beanspruchie Begünstigung französi-
scher eine selbst in dem Falle nicht zu bewilligem

wenn Frankreich mit derltündigung des Han-
delsv ertrages drohen sollte.

Eine Reichstagsseremiade vom reinsten Wassex
läßt in ihrer Sonntag-Nummer die ,,Köln. ZU« in
einem Rückblick auf die bisherigen Leistungen des
deutschen Reichstages los. Das Rheiniscbe Blatt
meint unter Anderem: »Das positive Ereigniß der
bisherigen Berathungen ist nicht groß. Als die
wichtigste Aufgabe der Tagung hatte die Thronrede
die Reichfinanz-Reform bezeichnet und ein-
gehend gewürdigt. Der Reichstag hat, der Führung
des Abgeordneten Richter folgend, es fertig gebracht,
die Stellungnahme zu dieser Hauptaufgabe bis nach
den Ferien zu verschieben. Ueber das künftige
Schicksal des Gesammtplanes über die Aussichten
der Reiehsweinsteuer und der Tabaksteuererhöhung
Fragen, die alle Classen der Bevölkerung seit Mo·
naten aufs tiefste aufregen und lebhaft berühren,
hat die Vertretung des deutschen Volkes sich in
tiefes Stillschweigen gehüllt und der Presse i!
Aufgabe ,überlassen, nach Feuer und nach Licht su
sehen. Schwerlich dürfte in der parlamentarischen G s

sehichte aller Culturslaaten je ein Beispiel gege en
worden fein, daß die Volksvertretung in derartig
ausweichender Weise eine der wichtigsten Regierungs-
vorlagen behandelt hätte. Kaum jemals ist ein so
deutlicher Beweis vollständiger p ol i its eh e r R at h«
lofigkeit und Zersahrenheit der großen
Fractionen gegeben worden, wie jetzt durch den deut-
schen Reichstag. Die Nothwendigkeit einer Rege-
lung der gegenseitigen Finanzbeziehungen zwischen
Reich und Einzelstaaten ist nicht abzuleugnen: er-
hebliche Mehreinnahmen müssen zur Deckung be«
deutender, gefetzlich feststehender Mehrausgaben be-
schlossen werden; die Nothwendigkett des endliehen
Begtnns einer Tilgung der auf 2 Milliarden em-
porgeschwollenen Reichsschuld ist seit Jahren. von
allen Parteien dargelegt. Ueber den einzufchlagenden
Weg ist es mit großer Mühe gelungen, sämmtliche
verbündete Regierungen in Nord und Süd, in Oft
und West zu einer festen Einheit zu vereinigen; um
so trauriger ist das Bild tiefster-Verworrenheit in
der anderen« Hälfte der gesetzgebenden Gewalt: hier
ist der alte deutsche Erbsehler vollständiger Uneinigs
keit und Ziellosigkeii auf die Spitze getrieben, zur
ausrichtigen Freude der Socialdemokratie und der
Iintisemitem Nicht weniger unschön ist das Bild
politischer.Zetsnhrenhe.it, das der deutsche Reichstag
den ihm vorgelegten Haudelsverträgen gegenüber
eingenommen hat. Hier ist pgs Ergebnis schließlich
ein positives gewesen, mit einer alle Erwartungen
übertrefsendety freilich immerhin noch kleinen Mehr-
heit ist vor Allem der am meisten umftrittene Han-
delsvertrag mit Rumänien angenommen worden.
Daß diese Mehrheit vorwiegend der Zustimmung der
Polen und Weisen zu verdanken ist, macht sie wahr-
lich nicht verlockender;« immerhin hat diese Mehr-
heit, so bunt und traurig sie zufammengeiazürfelt war,
das deutsche Reich durch die Annahme der Verträge
vor Gefahren bewahrt, deren Tragweite nicht zu
untersehätzen war. Was aber» auch hier das Traurigsie
war, das ist die vollsiändige Ziellosigkeit und Ver-
worrenheit der Parteien, nicht minder aber der Ein«
druck einer überraschendeu geistigen Unfähigkeit einer
Mehrzahl der Wortfühkeu . ."

Jn Sachen des französischen Spionages
Proeesses erfährt die »Börf.-Z.« aus zuverlässi-
ger Quelle, daß der Kaiser sein Befremden über
die Sentimentalttät geäußert hätte, die den Herren,
welche Deutschland so schwer schädigen wollten, ge«
genüber an den Tag gelegt worden ist. Die baldige
Begnadigung der französischen Spione erscheint
gänzlich ausgeschlossem

Die »Nordd. Olllg. Z.« bringt in ihrer Abend-
Ausgabe vom Dinstag folgendes Dem enti:
»Eine unter Berufung auf die Autorität eines
Parlamentariers durch die Presse gehende Mitthei-
lang, wonach die Regierung auf die vorgefehlagene
Weinst euer verzichte und eine neue Form
suche, welche die Steuer wirklich den Confumenten
auserlege, entbehrt der Begründung«

Das oesterreicdisclje Øerrenhaus beschäftigte sich am
vorigen Montag mit der Berathung der L a n dw e h r-
Vorlage. Das Mitglied des Hauses, General«
sinds-Chef srhr. v. B eck, betonte bei diesem Anlaß
die Nothwendigkeit der Vermehrung d es!
Streitkräfte unter Hinweis auf die allmäiige
Steigerung der Wehrkrast sämmtlicher Staaten seit
dem Kriege 1870x71. Eine Vermehrung der Armee
sei aus politischen und finanziellen Gründen aus-
geschlossen ; man müßte sich daher an die Landwehr
halten. Erst die Vorlage gewähre der Landwehr die
Möglichkeit, ihre Cadres zu erhöhen und die Unter-
abtheilungen tüchtiger auszubtldem Der moderne
Krieg stelle so hohe Anforderungen an jeden einzel-
nen Soldaten, daß die Nothwendigkeit bestem, die
Mannschaft zum Gehorsam und zum Vertrauen in ihre
Führer zu erziehen, was bei der einjährigen Dienst·
pstieht nicht erreichbar erscheine. Andere Mächte
tüsten consequent - unbekümmert um die großen
Kosten. Oesterreich stehe in dieser Beziehung zurück
und schreite mit Rücksicht auf die finanzielle Lage

nur langsam, aber mit einem festen Ziele im Auge
vor. Der alte Satz ,,si vis par-ern, part; be11um«
werde noch eine Reihe von Jahren im Vordergrunde
bleiben. Er ernpfehle die Annahme der Vorlage. —

Lebhafter Beifall folgte diesen Ausführungen. Der
Landesveriheidigungsminister Graf W e l s e r sh ei m b
dankte hierauf dem Vorredner und entwickelte das
Programm über die Verwendung der Landwehr und
des Landsturmes — Das Haus nahm sodann die
LandwehwVorlage in zweiter und dritter Lesung an.

Das gestern von uns registrirte Gerücht von
der Verlobung der Kronprinzefsin Ste-
phanie von Oesterreich mit dem oesterreichischen
Thronfolger bestätigt sich nicht, sondern ist
daraus zurückzuführen, daß dort verlautet, in Pola
hätte am Sonntag die Verlobung des Prinzen
Augsust von Col-arg, der in der oesterreichis

schen Marine dient und ein Neffe des Prinzen
Ferdinand von Bulgarien ist, mit der Erzherzogin
E a r o l i n e stattgefunden.

Jn Frankreich hat, der ,,Petite Råpck zufolge,
der Minister des Jnnern Liften derjenigen Personen
angefertigt, welche aus Frankrei eh ausgewies
sen werden sollen. Dieselben umfassen etwa 200
An arrhisten oder auswärtige Socialistem wovon
die Hälfte Jtaliener sind. Dem italienischen Jour-
naliften Carotti ist bereits ein Ausweisungsbesehl
zugestellt worden.

Die anarchistisch e Bewegung wirft jetzi
in Paris tagtäglich Blasen auf, denen sonst viel-
leicht weniger Aufmerksamkeit geschenkt werden würde,
die aber nach den letzien Ereignissen die aufgereg-
ten Gemüther nicht zur Ruhe kommen lassen. Sonn-
tag Vormittag verhaftete die Pariser Polizei den
Anarchisteri Mårigea u und beschlagnahmte in fei-
ner Wohnung in Belleville Papiere, Broschüren und
eine» anscheinend mit Pulver gefüllte Büchfk Die
Büchse wurde nach dem städtifchen Laboratorium
gebracht und der Jnhalt dort als ein sehr gefähr-
liches Sprengmittel erkannt. Merigeau wurde dem
Gefängniß übergeben. — Jn Folge von Drohbries
fen wurden die Bogenösfnungen der Galerie des
ersten Siockwerkes im BörsensPaiais durch
ein engmaschiges Gitterwert abgesperrt, um zu ver·
hindern, daß irgend Etwas in den Börsensaai ge«
worfen würde. Auch die Wachiposten waren ver«
stärkt worden. -— Jn Amiens wurde am Sonn·
tag bei dem CentralkPolizeicommissariat eine B o m b e
aufgefunden, deren Zünder abgebrannt war, ohne
eine Explosion herbeizuführen. — Ferner wird noch
aus St. Etienne gemeldet: ·,,Nachdem bei den
hiesigen Bergleuten mehrfach Dynamit entdeckt
worden ist, hat die Polizei .in verflossener Nacht
Haussuchungen abgehalten und zahlreiche Verhaf-
tungen vorgenommen. Der Justizbehörde war die
anonhme Mittheilung zugegangemdaß Bergleute die
Absicht haben sollten, den Justizpalast und das
Stadthaus in die Luft zu sprengen.«

Jn Italien und »in den Kreisen der Freunde«
dieses Landes wird — so erklärt das officidse Wiener
»Fremdbl.« -— die Ernennung CrispPs mit
Genugihuung begrüßt. Crispi vertrete bekanntlich
aufs lebhafteste den Gedanken des D reibundes;
auch der: Minister des Auswärtigem Blaue, sei
ein überzeugter Anhänger des Dreibundes und des
Friedens. Wenn Blaue unlängft im Senate für das
Festhalten am Dreibunde und gleichzeitig für ein
freundliches Verhältniß zu Frankeich
eingetreten fei, so schließe doch die eine Forderung
die andere nicht aus, wie beispielsweise Oesterreichs
Ungarn und Deutschland sich stets die Pflege der
freundlichsten Beziehungen zu Rußland angelegen
sein ließen. Jede Besserung der Beziehungen der
Dreibund-Mächte zu den anderen Staaten erleichtere
vielmehr die Erfüllung des friedlichen Programms
des Dreibundes. —- Der frühere Minister-Präsident
Giolitti richtete an feine Wähler ein Schreiben,
in welchem er ausführt, beleidigte Würde und der
Wunfch, volle Redefreiheit zu besitzen, um die
Beschlüsse der Banken- Commission zu besprechen-
hätten ihn bewogen, zu demissionirem Er erachte
es für eine patriotische Pflicht, die Lösung der
vitalen Probleme, welche dem Parlamente obliege,
nicht zu ft b re n, und überlasse e,s der Unparteiischen
öffentlichen Meinung, über die politische Verantwor-
tung seiner Regierung zu urtheilen.

Ueber die in Kürze vom Telegraphen avisirten
neuesten Unruhen auf Sieilien besagt eine
Meldung aus Palerm o vom is. December:
Gestern Abend wurde von dem »Arbeiterbund« in
Mo nreale eine Kundgebung unter den Rufen:
»Nieder mit der Stadtverwaltungl« »Nieder mit der
VerzehrungssteuerU veranstaltet. Nachdem die Mani-
festanien einige Zollwächter mißhandelt nnd mehrere
Steuerhäuschen in Brand gefteckt hatten,
trieben Polizei und Militär die Manifeftanten aus-
einander und nahmen einige Berhaftungen vor.
Die Manifestanten bestürmten darauf die Kaserne,
um die Verhafteten zu befreien. Jm Handgemenge
wurden ein Sergeant der Bersaglieri, 2 Gensdarmen
und 2 Bersaglieri leicht verwundet, zwölf Manifes
stanten verletzt Die bewaffnete Macht enthielt sich

des Schießens Die Verhaftetem deren Zahl 32
beträgt, wurden in der Nacht nach Palermo gebrachh
Heute Vormittag wurde die Manifestation unter
HochsRufen auf den König und die Königin und
unter dem Rufe: ,,Nieder mit der Verzehrungss
steuer-l« erneuert, aber ohne Kampf zerstreut. Der
Arbeiter-Bund von Villadioppo verband sich mit
der Manifestation am Monreale und versuchte die
Fahne des Bunde-s auf dem Balcon der Bürger-
meisterei aufzuhissem was, dank der Dazwischenkunftvon Officieren und Polizeibeamten verhindert wurde.
Nach Monreale wurden Verstärkungen gefchickt. Der
Bürgermeister von Monreale wurde abgesetzt und
vor Gericht gestellt.

« Wie aus Velgrad gemeldet wird, forderten jüngst
52 radicale Deputirte die Regierung auf, die
NationakMiliz mit Gewehren zu ver-
sehen. Der König lehnte dieses Verlangen kate-
gorisch ab und hat sich höehst angehalten über solches
Anfuchen ausgesprochen. Die Entwaffnung der
durchgängig mit Gewehren ausgerüsteten Miliz ist
feiner Zeit von dem liberalen Cabinet angenommen
worden, weil damals eine Erhebung befürchtet wurde.
Nachdem die Maßregel einmal durehgeseht ist, be«
greift es sieh, daß der König keine Neigung hat, den
früheren Zustand wieder eintreten zu lassen.

Das britisehe Pfaffe-Land umfaßt ein ungeheu-
res, von der Nordgrenze des BetfchuancnLandes
und der Süwslfritanifchert Republit bis an die
Südgrenze DeuifchsOstafrikas reichendes Gebiet.
Jn der füdlichen Hälfte deffelben herrscht gegenwär-
tig der MatabelekKrieY welcher immer noch
der Beendigung harrt, so oft sie auch fchon ange-
küiidigt worden. Jetzt sind auch in der Nordhälftq
im NjassmLande im engeren Sinne, Unruhen
ausgebrochen. Wie aus Port Natal gemeldet wird,
verweigern die Eingeborenen die Steuerzahlung und
haben auch schon verfchiedene Gewaltthaten verübt.

Von der Revolntion in Vrafilien liegen ent-
scheidende Nachrichten noch immer nicht vor. Wie
vom Sonntag aus Rio de Janelro gemeldet wird,
fand dort feit mehreren Tagen wieder ein unauf-
hörliches fcharfes Gefe cht zwischen Land- und
Seemacht statt. Nach einer Meldung des ,,New-
York World« aus Pernambnco vom 17. December
ist der brasilianische Kreuzer ,,Nictheroy« am
Mittwoch dort eingetroffen und der braftlianifchen
Regierung zur Verfügung gestellt worden. Der
Dampfer erhielt Befehl, am 19. d, Mts. in süd-
licher Richtung abzufegelm Es handelt fich um
einen der in Ne wsVork von Peixoto angelauf-
ten und bemannten Damvfey welcher dem Anfcheine
nach alsbald in den Kampf eingreifen wird. —

Von der Stimmung, welche inzwischen in Brasilien
um fich gegriffen, giebt eine der »Nat.-,Z.« von
San Paulo unter dem Datum des 16. November
zugegangene Correspondenz eine Probe. Es heißt
dort zum Schluß: »Da der Belagerungszuftand über
5 bis 6 Provinzen verhängt und die Preßfreiheit
aufs äußerste befcbränkt ist, so ist es nicht möglich,
fich ein auch nur annäherndes Urtheil über die
Sachlage und den etwaigen Ausgang dieser Wirken
zu bilden. Sicher ist es, daß auch die Revolution
in der füdlichsten Provinz, in Rio Grunde do Sul,
noch fortwüthey welche Peixoto nicht möglich war
zu unterdrücken, obgleich er Unsummen Geldes dafür
ausgegeben. Die Provinzen Pernambucco und Santa
Katharina fangen jetzt auch an, rebellifch zu wer-
den, die Provinz Sao Baute, die reichste Zone
Brasiliens, hegt Secesfionsgelüste und so müs-
fen wir uns nicht wundern, wenn in die«
iem kritifchen Augenblick die Mehrheit der
Bevölkerung immer entschiedener ihre einzige
Hoffnung-auf eine monarchistische Re-
stauration fest mit der Motivirungx Brastlien
ist für eine Republik noch nicht reif, die monarchi-
stiiche Partei allein besiht noch Elemente, welche im
Stande find, uns vom Untergang zu retten und den
dauernden Frieden, den. Credit im Auslande, sowie
die dauernde Wohlfahrt wieder zu schaffen.

steilen
Jm Handwerker-Verein hielt auf dem

geftrigen Vortrags-Abend Professor Dr. K.
Deh io einen überaus lehrreichen, in anschaulichster
Form gebotenen Vortrag über die Herzthätigs
seit. Der Vortragende veranschaulichte zunächst an
der. Hand von Zeichnungen den Blut-Kreislauf und
erläuterte dann in gleicher Weise die Construction
des Herzens und desfen Thätigleit bei den kaltblütii
gen Thieren und bei den Säugethierem Die
Thättgteit des Herzens, fpeciell die Pumplraft des-
selben, wurde an mehreren Präparatem u. A. an
dem Herzen eines Reiches, demonstrirt, das dem
noch lebenden Thiere herausgeschnitten war und
an einem befonderen, äußerst finnreichen Apparat,
der ihm das erforderliche Blut zuführte und das
ausgepumpte ableitete, noch weiter arbeitete.

Jn der Discufsion berührte Professor Debio die
Frage des Zuftandekommens einer solchen Thätigs
seit des Herzens außerhalb des Organismus. Die
Erklärung lautete etwa dahin, daß das Herz eitle

« Girtfehung in der s. Beilage)

Erste Beilage zur Illeuen Illörptsrljen Zeitung.
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set sklbständigen Lebens habe, welches es nur in
den Dienst des ganzen Organismus gestellt habe;

das Herz besitze vermuthltch Nervenzellem welche die
felbständige Thätigkeit veranlaßten, und wenn das
dem Herzen als einem Muskel zur Ernährung er-
forderliche Blut zugeführt werde, so könne z. B.
das herausgeschnittene Herz eines Frosches noch
12 bis 24 Stunden lang schlagen; bei den
warmblütigen Thieren. bei denen die Muskeln
einer fortwährenden Versorgung »durch Saueistoff
bedürfen, könne eine solche selbstandige Thätigkeit
des Herzens höchstenö 15 Minuten dauern. -Fer-
ner machte der Vortragende noch interessante Mit«
theilungen über die colossale Geschwindigkeit, mit
der das Blut vom Herzen durch den Körper getrieben
wird, und beantwortete noch einige Fragen medicis
nischeii Charakters. -I’-

Von competenter Seite geht uns die Mitiheilung zu
von folgenden Vorsällem Am Z. d. Mts., um 6 Uhr
Abends, wurde auf dem Boden des Hauses Stein-
Straße Nr. 23 ein mit Petroleum getränkter Packen
aus Stroh und Lappen. gefunden. Es muß ange-
nommen werden, daß eine Vorbereitung zu
einer Brandstiftung vorliegt. Jn demselben
Haufe ist bereits im October dieses Jahres ein Ver«
such zu einer Brandstiftung entdeckt worden.
Ferner wurde am s. d. Mts., um 6 Uhr Abends,
von den Einivohnern des Hauses Alt-Straße Nr. II
auf dem Hof Feuer bemerkt; es war ein mit
Terpentin getränkter Packen aus «Wattee nnd Stroh hinter die hölzerne Bekleidung eines
Hofgebäudes gesteckt und angezündet worden. Das
Feuer wurde von den Einwohnern gelbfcht

Bericht über die Niederschläge in Liv-
und Estland im November-m. 5t.)1893.

Der October des laufenden Jahres zeigte in der
Menge der Niederschläge in unseren Pro-
vinzen gegen das Jahr 1892 eine sehr geringe Diffe-
renz, der November aber ähnelt, wie aus 109 ein-
gegangenen Berichten der Regenstationen der Kais.

« Gemeinnützigen und Oekonomischen Societät sich er-
giebt, viel mehr den anderen heutigen Herbst-Mo-
naten August und September, da er gleich diesen
seine Vorgänger in den« letzten Jahren nicht - über-
ragt. Es fielen

1889 an Niederschlägen 38 Millm. an 14 Tagen
1890 « »

25
» » .15 » «

1891 » » 32 » »
12 « -

1892 » ~ 28 » »
14

»

1893 »
« « » »

Diese durchschnittliche Regenmenge von 52 Millm.
übertraf im verstrichenen Monat am stärksten der
Wolmarsche Kreis mit durchschnittlich 89 Millnn an
21 Tagen, am tiefsten unter dem Durchschnitt stand
das östliche Wierland mit nur 32 Millm., aber doch
an 19 Tagen. Der größten Anzahl trockner Tage
hat sich diesmal der Fellinsche Kreis erfreut: er hatte
nur 12 Tage mit Regen, resp. Schnee. Wieder war
der Osten (43 Millm.) ärmer an Fenchtigkeit als der
Westen (56) und der Mittelstrich (57)«. Von Norden
nach Süden gerechnet hatte· Nord-Livland den ge-
ringsten Durchschnitt (40 Millm.), den größten (67)

« der südliche Theil des mittleren Livland (Wolmar-
scherKreis, Gegend zwischen Walk und Wenden, und
die südliche Hälfte des Werroschen Kreises). Von
einzelnen Orten überragen den mittleren Durchschnitt
und alle anderen Regenstationen nicht unbeträchtlichdie 3 im Wolmarfchen Kreise gelegenen Stationen
Lappier (106), Tegasch (110), Pofendorff (111),
während xsie, was die Zahl der Regentage (c. 26)
betrifft, doch noch übertroffen werden von Alswig
(Kreis Wenden) mit 27 und Euseküll (Kreis Pernau)
mit 28 Tagen. Am weitesten stehen zurück an Feuch-
tigkeitsmenge Rodenpois (Kreis RigaJ mit 19, Kunde:
(Strand-Wierland) mit 16 und endlich Kerro (Kreis
Pernau) mit 14 Millm. Die wenigsten Regentage
verzeichnete Drobbusch (Kreis Wenden) und Neu-
Woidoma (Kreis Pernau) mit je 9, Addafer (Kreis
Pernau) mit ·8 und, wenn kein Jrrthum vorliegt,
Vi»ol (Strand-Wierland) gar mit 2 Tagen. Die
großte an einem einzelnen Tage (2. Nov. n. St)
gefallene Menge verzeichnete Hellenorm mit 26 Millm.,
wahrend als gemeinsamer regnerischster Tag durch-aus der 1. Nov. n. St. hervortritt, wird er dochvon fast der tgälfte (51) aller Berichte unbedingt
als stärkster un daneben noch vonVielen als zweit-stärkster Regentag aufgeführt. W. S.

·

Für den· ersten Tag des kommenden Jahres be-
reitet sich hier in» aller Stille eine bescheidene Feiervor, deren wir nicht nur deswegen gern Erwähnung
thun mochten, weil diefleißigen Hände, die täglichunser Blatt herstellen, zu der Genossenschaft, welchedieselbe begeht, geboren, sondern namentlich auch weil
das Buchdruckerei-Gewerbe zu den an unserem Orte
entwickeltesten Geiverben gerechnet werden darf. Es
Ist die z«UUterstützun·gs-Casse der Dor-
pater Buchdruckereigesellschaft«, die als
solche am 1. Januar 1819 von den wenigen hier

» arbeitenden VnchdruckewGehilfen unter Vorsitz des
damaligen einzigen Flsrincigils ins Leben trat und
UUU Ihk 75-·lah»riges estehen zu begehen in
de! Lsge fett! Wltd. Jm Laufe der Zeit hat sieMtch VDM Rath, dann nach· minifteriell bestätigten
Statuts«. in ihrem Kreise eine segensreiche Thätig-
keit geübt; im Krankheitsfalle den Mitgliedern ärzt-lichen Beistand gewährt, den ausfalleuden Erwerbdurch eine festgefetzte Geldunterstutzung weniger fühl-bar gemacht und im Sterbefalle den Hiutexbüebenen
ein ansehnliches Sterbegeld zugewandt. Alle dieseAusgaben und der gegenwärtige gunstige Stand dexCssse stjld dUkch Wgskmaßkgh me ausgebliebene
wochentliche Beiträge der Mitglieder und eine treue ,

»
Verwaltung ermoglicht worden» Zum bevpxzj

- stehenden Jubiläum wunfchen wir dieser lange be-«

währten Institution ferneres gedeihliches Fortbestehenzu Nutz und Gunsten unserer Gutenberg-Jungen

Jn der ,,Ehrenlegion der 14,0(·)0 Jul-
niatriculirten« hat sich in Folge »eines, »Im
Augenblick von dem Verfasser des Büchleins naher
nicht controlirbaren Versehens eine Lucke herausge-
stellt, die wenigstens an dieser Stelle erzganzt sei.
Jn dem Verzeichnis; der Preisgekronten er theo-
logischen Facultät (S. 35) fehlen sur das Jahr 1;887
zwei mit silbernen Medaillen Gekronte,
Eugen Giinther (inzwischen bereits verstorben)
und August Leyst (zur Zeit Prediger»)». Diese
beiden Preisgekrönten von 1887, die, beilaufig be-
merkt, eng mit einander befreundet waren, bean-
spruchen insofern noch ein besonderes Jnteresse, alssie Brüder zweier früher Preisgekrdntery des ,,Offi-
ciers« der Ehrenlegion vom Jahre »1878- Pastvks
Hugo Günther, und des in dem nämliche-n Jahre
1878 mit der goldenen Medaille bedachten Ehren-
legionärs Ernst Leyst waren. Mithin wären die
Familien Günther und Leyst dem auf S. 58 gegebenen
Verzeichniß der Familien mit je 2 Preisgekrdnten
einzureihen und die Zahl der gekrönten Bruderpaare
(S. 59) würde sich um 2 vermehren. — ·Jn Bezug
auf die ,,facultätlichen Anomalien«, sur
welchen Abschnitt übrigens ein Anspruch auf Voll-
ständigkeit von vornherein abgelehnt werden mußte,
sei noch nachgetragen, daß, freundlicher Mittheilung
zufolge, Adalbert Tobien als sind. mail. am
12. December 1851 für eine philologis che Ar-
beit (,,Entwickelung der russischen Sprache und Lite-
ratur unter Katharina 1l«) die silberne Medaille
errungen hat. .

Alle ehemaligen Commilitonem welche sich für
die Vergangenheit unserer alma mater· und des stu-
dentischen Lebens auf derselben interessirem seien auf
die soeben im ConimissionssVeriage von E. J. Ka-
ro w hierselbst erschienene historische Skizze von
A. v.Gernet: »Das Ringen des lands-
mannschastlichen und- bnrschenschafh
liehen Princips in Dorne-i« nachdrücklich
aufmerksam gemacht. Auch den Lesern unseres Blat-
tes, in dessen Feuilleton diese Skizze zuerst erschienen,
wird sie, nun in eine Brochure zusammengefaßtz
willkommen sein, ist doch hier in klarer Darlegung
das ganze historische, von einer Phase zur anderen
deutlich erkennbare Werden der chargiriensconvenilii
chen Ausgestaltung auf· unserer Hochschule niederge-
legt worden.

Der «Olewik" berichtete jüngst, daß man in est-
nischen Kreisen von dem Plane, einen neuen estnis
schen literarischen Verein zu grünt-en, Ab-
staud genommen habe. Wem ,,Rish. WestnÄ wird
nun mitgetheilh daß diese Nachricht in dem Sinne
aufzufassen sei, daß das Gesuch um Bestätigung eines
neuen estnischen literarischen Vereins abfchlägig
beschieden worden.

Der ehemalige Lehrer am Rats. Alexander-Lyceum,
Stephan Ruder, ist zum Lehrer der französischenSprache am hiesigen Ghmnasium an Stelle des an
die Kronstädter Realschule übergeführtezz Lehrers
Camille Mambrö ernannt worden.

Der sreipraktisirende Arzt Dr. Eduard Krug-s ep ist von dem Curator des Lehrbezirks als Arztan der hiesigen Stadtschule bestäiigt worden.

Ueber das demnächst in Riga zu errichtendehengftsDepöt ist die »Düng·Z.« i» d« Lzgzaus Grund von Information an zustiiudigkk Sizii«
folgende Notizen miitheilen zu können: Als Stall,
in welchem sur den Winter 60 Hengste untergebracht
werden· :sollen, ist das aus Sassen hpf hinterder PrstoniFabrit belegene, dem Pristaw Richtergehörige Höfchen zum Anlauf in Aussicht genom-
men. Es ist ein sur diesen Zwei! durchaus geeig-netes Grundstück. Vom I. März bis zum is. Juniwerden die Hengste an einzelnen Puncten aus dem
Lande stationirt werden, und zwar wird man in
Bezug auf die Lege de: Starken-u darauf bedachtsein, möglichst cent-rale Punete auszuwählemFerner erfahrt die »Düna-Z.«, daß seitens de» Pfer-dezüchley die das Depdt benntzen wollen, bisherso viel Meld ung en aus Lin-»und Kurland einge-
laufen sind, daß die Verwaltung sich - nicht it: des;
Lage sieht, jedes einzelne Schreiben zu beantworten,
die »Dann-BE« ist jedoch autorisirt worden, mitzu-theilen, daß alle verlautbaiten Wünsche werden be-
kückstchkkgk WEIBER- —- Jm Nachstehenden hebenwir das Wesenttichste aus den Verpflichtun-
gen hervor, denen diejenigen, auf deren Grund und
Boden eine Station errichtet wird lind· die« zu·
gleich als Vo r steh e r derselben gelten, unterliegen:
Punct I. Den Vorstehern liegt die besiändige Auf-
sicht uber die Station ob. Punet S. Der Stall
muß trocken und geränmig sein; die Wohnung für
den Kutscher und Stroh zur Streu muß der Vor.
steher umsonst stellen. Fouragtz d. h. Hgfkk und
Heu, wird von der Reiehsgestütverwaltung dem Vor·
steber zu einem Preise entrichtet, der nicht de« des·
zeitigen Normslpreie d« Umgegend nseksteige
Punet Z. Der Stalleaum muß so gebaut sein, daßjede: Hengst seinen eigenen Box hat. Punkt s.
Falls nicht genügend Leute zur Wartung der Hengste
seitens des Depdts geliefert werden können, muß der
Vorsteher eine Person anstelleiy die specikll mit d»
Wartung betraut wird. Punct d. Das täglich«
Msß VI! Fdtttsge wird von dem Director des
Hengstädepsts bestimmt. Punkt s. Ein jede: Vor«
sicher, dessen SMEFU sich bewährt, hat ein Anrecht
daraus, daß ihm sUt das nächste Jahr wiederum ein
Depdt gestattet wird. Ferner hat er das Recht, aufeinen der Hengste, der sich auf seinem Depstkssspdes

fund t, ffi W üdi ·«

Saiskvtttt Fnfjcrkcch ezkttnetrhebtxäkch Mch f r e nachste

Am vorigen Dinsiag ist im Libaufchen Stadt-
theater das Schauspiel »A u s le f e« von E b e r,h a r d
Kr a u s zur erstmaligen Aufführung gelangt und
hat, wie aus der Kritik des ,,Lib. Tagbl.«« hervorgeht,
beifällige Aufnahme gefunden. Der erste set erzielte
zwar nur einen fog. Achtungserfolg der zweite
zündete aber fchon und nach dem Fallen des Vor-
hanges mußte der Dichter dem lebhaften Beifall auf
dte Bühne folgen. »Noch mehr wuchs der Applaus
nach dem dritten, dem letzten Art. Herr Kraus
mußte immer wieder von neuem hervortreten und
für die Beifallskundgebungem zu denen sich ein Tufrh
des Orchesters gefellte, danken. Kurz, der Erfolg,
den das Stück- erlebte, war ein guter und der junge
Dichter kann mit der Aufnahme feines dramatischen
Erstlingswekkes wohl zufrieden fein«

Der «Olewik« plaidirt in feinem litzten Blatte
wieder einmal energiich für die Einführung
einer städtifchen Hundesteuep Ein dies-
bezüglicher erneuter Beschluß der StVxVerh wie
er vor Jahren gefaßt, in seiner Ausführung aber
bis zur Ausarbeitung. eines Hundesteuer-Normal-
statuts verschoben werden mußte, wäre auch unseres
Erachtens um so erwünschten als die Stadtcasse
keinen Zuschuß gerade jetzt iehr wohl brauchen
bunte. ·

ZierlicheTafchenkalendek für das Jahr
1894 sind im Verlage von H.Laakm ann hierfelbst
soeben ausgegeben worden. Ein Hauptvorzug dieses
Kalenders besteht darin, daß er feinem Format nach
wikkiich für die Westentaiche paßt und der Besitzer
ihn somit ohne Beichwer auf Schritt nnd Tritt mit
sich führen kann. Außer dem Kalendarium bietet er
ein Verzeichniß der Feiertage und unserer städtiichen
Märkte, den Eisenbahn Fahrtakif und zum Schluß
die Fuhrmanns-Taxe —- also seh: dankenswerthe
Answeife über Materien, mit denen man fast iäglich
zu thun hat.

· Geuter’s Notizkalender undSchreibs
unterla gepro 1894 sind soeben im Verlage von
E. Behre in Mitau erschienen ——- gewiß zur

Befriedigung aller Abnehmer dieser beiden für
den Geschästsmann durch reichhaltige Notizen und
praktische Ausstattung gleichmäßig geschätzenRequisik
ten. Was ipeciell den Noti z k a l e n d er anbetrifft,so ist es bekannt, welche große Anzahl kaufmännischsnteressanter Mittheilungem Taufe, Tabellen und
Vermerke er in sieh birgt; wie sorgfältig bei seiner
Zusammenstellung zu Werke gegangen wird, beweist
die auf rothem Papier der 49. Seite hinzugefügte
Correctuy in welcher die jüngste Novelle zur Wech-selstempelordnung und die Berechnung der deutschen
Reichsmatk auf Weehseln und Tratien Berücksichtigung
findet. — Die bestens bewährte Ge uter’s«che S eh r e ib-
und Löschunterlage bringt in Form eines
Löschblocks in Folio einen vollständigen Datumzeigey
Jälligkeitstermine sämmtlicher rufsifcher Cvupons für
das Jahr« 1894 und verschiedene Nutzen, Tabellen
und Tarife für den praktischen Gebrauch. Wir kön-
nen diese Schreibunterlage auch für das kommende
Jahr bestens empfehlen. ,

. (Eingesandt.) V
Hinsichtlich der in Ihrem. geschötzten Blatie

wiederholten Angrisse auf das ,,Verzeichniß der
eommerciellety industriellen und ge-
rnerblichen Etablissements in Jurjew«,
im Schnaienburgssen Kalender pro 1894,
sehe ich mich genöthigt, das geehrte Publicum dar-
auf aufmerksam zu machen, daß dieses Verzeichnißwohl vorzüglich den Zweck hat, den Fremden, dieunsere Stadt besuchen, ein Wegweiser für. ihre Be·
dürfnisse zu sein, aber durchaus nicht eine statistischeAufzählung sämmtlicher Firmen darstellen soll und
somit auch nur solcher Firmen in diesem Verzeichniß
Erwähnung gethan werden durfte, die dazu mir
gegenüber den Wunsch ausgesprochen haben.

Wenn Herr ——1. hierin einen der öffentlichen
Brandmarkung würdigen Geschäftskniff ersieht, so
muß ich das Publicum darauf hinweisen, daß Ein-
fender im Verzeichniß eine jedenfalls unbeab-
sichtigte Schädigung seiner selbst ersieht und
mit diesen harten Worten einem unmotivirten Acr-
ger Luft gemacht hat. Hätte Herr —1. mich um
die Aufnahme in dieses Verzeichniß ersucht, so würde
ich reinen Augenblick gezögert haben, graiis seiner
als Jndustrieller oder als Zeitungsblagueur zu ge-
denken. Ergebenst

A. Schnakenburg

i « (Eingesand»t).
»

Jn Bezugnahme auf die beiden »Cingesandt« inder Donnerstag-Nummer Jhres geschäyten Blattes,
in denen »Schnakenburg’s Dorpater Ka-
len der« fälfchlich als der ,,einzige« in hiesiger
Stadt erfcheinende bezeichnet wird, bitte ich Sie in
Jhrem Blatte zu berichtigen, daß, ebenso wie für das
laufende Jahr auch sür das Jahr 1894 mein
»Juki«-er sdreß-Kalender« in russischer
und deutscher Sprache erscheinen wird, und habe ichmich bemüht, den Anforderungen, die billigerweise an
ein derartiges Nachschlagebuch gestellt werden können,
gerecht zu werden.

Genehmtgen Sie u. s. w.
R. Gienleim

Buchhändleik

Jn der künftigen Woche wird, wie die ,,St.Pet. Weh« berichten, auf der baltis chen Bahn
ein Versuch mit der neuen elektrischen
Bremsvorrichiung gemacht werden. DieseVorrichtung bremst den Zug momentan wie ein
Automah nicht nur bei einem Znsammenstoß, sons-
dern auch bei einer Entgleisung und überhaupt
bei einer Seitenneignng in einer bestimmten Höhevon Graden, weiche für die Sicherheit des Zuges
gefährlich» ist. Dieser Versuch sollte bereits im
October gemacht werden, wurde aber aus verschie-
denen Gründen aus den December verschoben.

Einfache aeschlosfene Briefes: Hein-rich Jesiferz Panos:- Mapcrnneoktshz Koch Carl
Saosz lot-arise Land; Flack- lleeasxq I0. Oppaeshz
Llynssd Kappe; sm- Kantsypshz Anynmicß Simp-
nonoih Arten-b Magnet-onus; A. A. xannmiyz A.
.ll. Lesegsxsoktshz HJSart Liwakz Kolz, KurzwaarensHandlung; Don. Wirst-erst« Peneae Maxwzteonshz
Eesrep Bpatiy Kpakainanorzomy Lretour aus Sfareptcyz
FrL Lutk, Salz-Straße; F. Zieglerr Hnony Bor-
nagony (retour aus Kargopoyz H. Erkennen (re-
tdur aus Petersburah Karel Paul; Ionnyesh Mep-
cmkteonyz Ort-Pf; Bmköeptsshz Änzxpem Becaepsxq
Aneneannpy Bayern-am; Aneneaaapy Zounepskz
Jaan Werewz End-Kaiser Ilepnnansrsz P. E. TxschzP. Badenditz Landwirth Grohmannz Jacob . Man-
dein; Enge. Hippe-s; Fu. B. Bock, AlleesStrz Ma-
rie Krijer; Izleaxo Paärsnanyz Anna. Horte-h; Kadri
Pärtelz cost-I.- Mnnsrq sind. Ins-d. Arthur GrünertzLooneneoktyz Bei-pay Manns-r- ; Mpottnonenouy
Liisa Klaus; Liiia Ermlinz Schaccderz Ort-Iso-
Tannstxz Der: Spuren-s; Anna Horn; Peoptsiro
Beaeepanssz Eyeska Masern-z Pastor Ludwig (re-
tour aus Schlesien); Lüdimoisz lot-any Heraus;
P. G. Icaeapyz Vtadame O. de Popoff, (retouraus Nizza); etucl Bictor Witirockz Ernst Kle-
Mann.

Einfache offene Briefe: Gjoxsaaneonyz
Beptxnaktsrq easy-r. gest. Laterne. llopommtH L.
Retnwaldz Nitoiai Beet; III-nonp- Asnmanosusryz
E. Äneas. "

Recommansdirte Brit-se: P. Tpeüz
Ilewps com» Cldopnanaomalleye (retour aus St.
Petersburgp

Geldbriefet Jene. Pepnassrz Mapin Pers—-
man-r. (retour aus St. PetersburgB H. Oeonasyz
easy-r. Zaäapexkonyz Penanuiu »Klein-« (reiour);Marien-costs, gewesen; Osten. Oynennannouk

Einfsache Banderolenr L. Müihelz etwa.
Ideen. Ppoeeuanyz Banepiany Pakt-Zorns.

Dankend empfing für den Weihnachtstsischder Armen: s Packen abgelegte Kleider und
Schnhzeug, ein Päckcherc »für ein armes Kind« und
6 Rbl. A. von Stryk

sachliche Nachrichten.
Univerfitüts -Kirche.

s. Advent. Stiftungstag der Universität. Haupt«
gottesdienst um 11 Uhr. » »

Prediger Hoerschelmanm
Nächsten Sonntag Beichie und AbendmahlsseienMeldungen Freitag von 4—5 Uhr im Pasiorat

« Eingegangenesiebesgaben
Jn den Kirchenbecken 13 Rb«l. 3 Kop.
Mit herzliche-n Dank Hoerschelmanm

St.Joharrnis-Kirche. "
s. Advent d. U. December 1893. Hauptaotiesdiensi

um 10 Uhr. Predigen O ehrn.
Kindergottesdienst um M! Uhr.Letiischer Gotiesdienst um 2 Uhr. - s

« Predigen sind. the0l. Matschulank
Eingegangene Liebesgabem

Sonntagscollecte für die Armen 15 Rbl.45 Kote.Collecte für die Weichnachtsbescheerung der St. Jo-
hannissskircbenschulet 1 Advenisstunde — 7 Rbl. 5
Kein, 2. Adventsstunde 9 Rbl. 83 Katz. Für die
St. Joisannisdkirchenschule —- 3-·I—5 RbL und zu
Weihnacht :I. Rbsl.,« für die Armen 1-s-2 Rblx -l-50
Korn, zu Weihnacht 1-f—5-s—5 Rbl., u. zum Bestender St. Johannisdkirche Legat einer Verstorbenen, Z«
Rbl. Aus dem Opferstock am Haupteingang für
das städtifche Armenhaus 51 RbL 35 Kop. u.;10
RbL für die Noihleidenden in Kischinetrn Für die
llnterstützunassCasse von Paftor Starck aus Berlin
2 Rbi. 80 Stdn. und außerdem 1 Rbi. "
«

« HerziichenDank - -sOehr-n.sz!
St. Marien-Kirche.

Am s. Advent eftnischer Goiiesdienst mit Abend«mahisfeier um 9 Uhr. . .

Nächster deutscher Goitesdienst am 4. Advent,den IS. December. Anmeldung zur CommunionTages zuvor von l0—-12« Uhr im Pastprat
Am Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um

Z Uhr. ·

St. Petri-Kirche.
Am Z. Advent estnischer Gottesdienst mit Abend«

tnahlsseier um 10·»»Uhr.

Todte-litt.
» Liggerjz Johann ;Fuchse,i--I· L. December zuWiss.

Oehrnx

Zweite Beilage zur Illeuen illiirutstljen Zeitung.
M 283. Sonnabend, den 11.(23.) December 1893.



Wirkl Geheimrath Baron sEarl v. Küster, «.

Z. December zu ·Darmftadt. ·Staatsrath August Pf etff er, i- B. Decembe-
zu St. Petersburg

« EFrau Wilhelmine Stolle, geb. Hering, i— 1
December zu Herrnskretfchen an der ».(»f-lbe.

»Frau Marie v. Neutz, geb.»D1r·m, i— im 89

Fahre am 25. November zu Ehtrny tm Gdowfchet
reife.

Frau Wirkl. Staatsrath Elwine Raf ukmiichiu
geb. Möller, i— 4. November zu St. Petersburg

Oskar W en d e lb r u et, i— 28. November zu
Gdow.

»Carl Wilhelm Cederh1lm, i— 7. Decembet
zu Reval.

·Frau Alwine Natalte Pauker, verw. Busch,
geb. Hallen i· 5. December zu Reval

Frau Mathilde Therefia Fuhrm ann, geb.
.Stange, i 4. December zu St. Petersburg

R FlrL Theophile Mich elf on, i 4. December zu
eVa .

Frau Laura L an g b ein, geh. Hinfch, i— 8. De-
cember zu Ponnewefch im Gouv. Kowno.

Ewald Hartmann, i— 30. November zu St.
Petersbu·rg.

iRdbert T«.reumann, cis-nd. rer. wem» i- S.
December zu Rothenberg

Baroneffe Alwine ·Mayde"ll, i ·7. December
zu Reval -

«"Gleonore «Fenner, i— 7. December zu St. Pe-
tersburg «

FtL Thekla Beif e, i« im 71. Jahre am Z.
December zu Riga.

Frl. Wilhelmine Emilie HinckeL i- 5. De-
sscember zu "R"ig"a.

Johann «Otto "F«or,ftm ann, i- im«84. Jahream Z. December «zu·"«Riga.
»Erika Trotz, Kind, i— 5. December· zu Riga.

Frau Emilie pTabey ·.»g·eb."-Srhweide, i 4. De-
» cember zu · »

«Frl. Henriette W a ff erbexrg , i· im 83. Jahre«
um "-«7. December zu««Libau.

isMalermeifter Alexander Dümv.w.- Er 7. De-
cember zu Riga. » « »

Frl. Friederike sBbttsch er, i««am««8.« December
Zu«iR-iga. «

Tifchlermeifter · Georg Johann S chw eitz er,
i— 7. December zu Riga.

Frau Amalie Edelmann, geb. Neumann,
si- im 71. Jahre am 5. December zu Libau.

Theodor PahL i· 7. December zu St. Peters-
barg.

Friesen-Ave
e» Kerkers-Im- Iestseeseedssssseeieessss

Berlin, Freitag II. (10.) December. De-
Bundesrath beschloß, die Zoll-Behörden zu ermächti-
gen, auf Waaren, welche aus Rußland und Finnland
eingingen oder noch eingehen und dem ZolLZufchlage
unterliegen, den allgemeinen Zoll-Tarif anzuwenden,
wenn die Einfuhr nachgewiefenermaßen für deutfche
Rechnung und auf Grund von Verträgen erfolgt,
die vor der Bekannimachung des Zollssufchlages ab-
geschlossen worden waren.

. R our, Freitag, M. (10.) December. Die Kam«
mer nahm mit 151 gegen 140 Stimmen und 16
Stimmenthaitungen ein Amendement Rudinks an,
nicht alle Documenie der parlamentarifcheu Com-
mifsion zur Untersuchung der fog. Bank-Watte der
Oeffentlichkeit zu übergeben.

M affa u a h , Sonnabend, 23. (11.) December.
Am A. December etfchien auf italienifchem Gebiet
ein von Derwifchen angeführies Heer von 6000
Mann Streitern zu Fuß und 4000 Berittenen, be-
fehligt von Hamed Ali. Um einem Angriff auf das
Fort zuvorgekommen, befchloß der italienifche Obetst
Arimondi einen nächtlichen Angriff Er ging fofort
zur Attaque über und nach zweistündigen! Kampfe
flohen die Derwifche in wilder Deroute —- unter
Zurücklassung einer Menge Todter, darunter Hamed
Iili und sfast aller Emirez 60 Fahnen und«1 Mi-
irailleufe fielen in die Hände der Jialieniein

Zdettecøecicht
von heute, U. December, 7 Uhr Werg.

Temperatur -k-1«4c, bei bedecktem Himmel und
sswsWiitd »(4·4 Meter pr. Sec.). Nckinimum der
Temperatur in der vergangenemNacht --0·3,
der Temperatur auf dem Boden -.-2«0c

20-jährig. Tagesmittel -6«7 »

Das Minimum des Luitdeucks über Nord-Stan-
dinaviety Das Maximum über sW-Rußlaud.

Bauers-sieht svou Ppu1«Meksch-e St. spe-
ter s bsu r g.
St. Petetsburz Z. Ikdeeember Wiss.

ExportsExtrafein Abt. is» bis is» · FLL
» FEFU » 14 is » 13 us « fass?

» .
«

Seeunda «, 12 » 13 ZZIII; Sgkgsxksssssss «« i; « i; Es·, at Er · , " - Os
Die Makkilage war iu der ·ver«ga.ngeu·en Woche

wietierum fehr»gedtückt, indem die auftralifchesu Zu-fufläreikl die äznglåschsittt Märkte xßik«etifugle’n, llund sieof ei( en rei no ruugen mu en erja we er
herabgeieztzt werden. Auch für den Localeotifum sind
die Zukuhren jetzi mehr wie hinreichend und die
fetzigcnbiPreife dürften stch kaum bis uach den Feier·
tagen e"haupteu.

Kakus-fis« und Abgaugszeit der Eisenbahn-Züge«

HLM arg Hi. Peieköbuig ;

«26 na iga - P12,16 nach iRevcZl ;

·5,—41 aus Bedarf;
·7, 1 »aus Rigaz ,

lass? - uach Ei. Peiersburg undsRevaklz
- »aus-« as«1l,« IS uach St. Hpeieesburg und RwalzFsä as; Ssxigketetsbutg undskevaslz
, I

Tsskcssgtctphilåer gener-beruht
St. Peters bur ger Börse , iaDkcemhcx wes·

Wechsel-Taufe.ers: s »« s« esse.er . m . 85
Pers- II 100 Im. s7j22

Halbisinperiale neue! Pcägüug . 7,55 7,58
Fonds« und Aetien-Conrfe.IV» Bankbillete l. Ein. .

. .
. . . . 1o2·-,

5q-c s) II· am· · s s i i · s IOIIJH
J, Goldrente . . . . .

.
. . 162 Jesus.

ösxs crust-Amen« u. frei. I J I «. I I iöJv nein.
IV» , 111.Em. .

.
.

.
.

. tot-X Hauf
I. so« Pkkmien-Au1eihe(18s4). . . . . sei-»J- ·

II· » « (1866) . . . Am«Prämien-Anleihe der Adelsbank . . .
.

. 188
ZU» EifenbabnetvRente . . . . . . : . For-z,

II» äilgärlezreuslnlekhhf sb . . . . . . . lässt-«LVIVp sGegenP«Zo;?nZteviäPfnn5br: cÅiefalls Miit-« Ruf«
W» «, » »

ask-vix) toosxs
Zsn HEFT-sog.Fit3gt-313ibg. . . . . . »Es« Mo er a . r. .

I f.TZEieY«ZTT«åE3Jl««-Z «

V "t " ’ 933
« Kääb

C- amw M. . · .«.
.

« « essgksknsgkxssxxskgsssssssss»«-- sgk
« «Tendenz ver Fonds-Börse.- Hhk jch«kpqch,

Waaren-Börse.
Weisen» (Winter, Sections-c) hohe Sorte

für 10 Puv .
. 8,50

Tendenz für Weisen: sehr stilL
Roggem Gewiss? 9 But; .R. . . .

»»
. 6,20

enden üt oggenx rn g.
Vater, Gewicht sszPndzpr.fssng . K« l. 3,70——4

endenz ür net: .

Schlagsaw hohe Sorte, or. 9 But. . . . 1s,75
Tendenz für Gast-resear- ß ill.

Mühe, großtörnjgy or. Kot! . . . . . . 11
Petrolevny Yaiälåegekkieh or. Bad. . .

.
.

s u l s s · s ,

Zucker, Zwist-Meyer, Raisinsvejsz Sorte, pr.Pur 6,5o
pro o i · s · « s , s

Berliner Börse, 22 (10.) December 1893.
100Rb1.pr. Gasse. .

.
.

. . . . 215 Rmk.75 Pf.
100 Rot. pnUltimo . .

.
. ·» . . 215 Ratt« 76 Pf.

100 Rot. or. Ultitno nächsten Wonne. . 216 Rast. Pf.
Tendenz: Ist! l. ,

Für die Reduktion oerantwortlich :

Ist. haiieslbl-atit. Frau E.-·Ma.ttiefe.n.

MS 283. Reue Dörptiche Leitung.

.

. -· ; I - i · »« « . v» " - z» «; - «.
« -

, s Die »Neue"Dörptfehe Zeitung« wird im Jahre 1894 wie bisher erscheinen. Die AbonnementsiPreise werden betragen: « i
e mit Zustelluiig : dnrch die Post bezogen: .

I -nzktxxju.saixk.. .. . . . . ·. . .. . . Hierin-Klio. . ·. . . 7Rb1.50K-p.
. . fureinhalsbesJahr.». . . . .

.
. . . . 3 ,, 50 ». . . . . . 4 »

—-

» .
. · Fern o o o o o o « o· o o o ’ o o 2 pp —- pp . o « o o « o 2 pp »

Die Vestellungen End direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzbaiid mit
gedruckter Adresse des EmpfangerD Klagen uber unregelmäßige Zustellung wird die Redaetion jederzeit vertreten.

, » · · »g »
g sz s - g g g

g
g

g «
» 4 E. atliesen s uchdruckerei nnd Zeitiiiigs-Epeotioit.

s»

g
i li"’««—«-«——«——’'WHAT« """OOOOOOOO«Z Empfehle dsverse

» Es M l «

« i " e » Soeben erscheint: .
.

) LE
g . . »» wi. . » . « «csirisiiest Was schnlden wir unsern Kindern? ragen c i c Fg C! l z It

und mit diesem ergeht die Bitte Allgeineines deutsches ErziehungNLexikoii für das Haus; it! Skbkkkfckb Echke YUIISTJUAVISO H DES T v« T «i «an die Freunde unserer beiden « « Von m» Hex-um» Abg» » ZTTIJSILU » » « - « «
· » Mottoc Zu stebn in treuer Elt psl , -«W lch sch"n r Segen jüt sit! »KkUD! T) « - -- Ihm sind Sebahnt di« TITIHVEITSZZZESN — DE: Viele; TECHWEV z« IIFTVM sind; )

«

zu herabgesehtenqf Preisen, Z PÄIUFIENNEZ ((

in« di m J h · d d . -—·——
Ludwszg m« ««

« diverfe billige 12 pages -15 cotttimos
.

ese .a re wle erum es Jn der bequemen Form alphabetisch eordneter abgerundeter Artikel ertheilt dieses - i

Welhllachlsllsches ALTE-Alb. fkellllds ,Lexiko n« — das Lebenswerk eines rühmlizch bekannten Pädagogen —- als das erste UND woaene U« e e n «« CMPMZZWTHT Jwmww «

Ijchst gedenke» zu wollen» Jede einzige Buchseiner Art über alle·Fragen der körperlicher: und» geistige« Ekzkehullsgdkk wqjjjtjc »
, e . z» «!

Gabe, sowohl an Geld alshan ge· Fliåislikexnbfxeigsgeiåjibstelysrhlechts vom slruhesten Alter bis zur Selbstandigkeit rasch und zliverlctlstg Dimstkeute X glkåljglslisitäpscclalslopikzälckuelzo demgobezk
» bkallchtem Spielzeug, Wie abgkk

»
»Alle diejenigen Eltern, denen das leibliche und geistige Wohl ihrer Kinde! TM· Herzen ·

«

. FIIEITTZ ZUYTIZEETATIJ, TTTJUTTI
X legten K1ejdungsstücken, wird liegt- wegxi dlenttbVerfåfleåldantbardfegizx s f d s · d Zlåukfchxoåchkcxkxgteniåkzsxxrk « Blioizltlicitas et opatrozis decåeäupeålsk

dankbar empfangen — für die! ») in ihres« Jntgrgisseeäukimgrksaårticttäictåen a agdgen au a in er a e ana- «

e
. » ,d —14 J eui com, ouseijie m ioae

··

- . . zu Musen« Deutsche Hausfrouen-Zectuno. fur Ma chen von 10 ahren pp. n--s1si)k.i3skniioa. Eis-cis.
Bewahranstalt von Frau V. Mult- Das Werk umfaßt 12 Hefte d 50 Pfennig und ist zu beziehen durch von 6 Rbl. an und theuren z« um; FHMHZUUUSlenklalil Uaoobsstrasse 23) u. für alle Buchhandlungen sowie direkt von der

) G .- K« DE kiqs Fjxkssg
die lI. Anstalt von Prall »Auf. «

Schwabacherschen Verlagsbuchhandlung in Stuttgart. , , « B dzszkjsznx zogen« is« pkqksssiqps et
IIIIIICK crcichstkassc OO Q(DC« E 00000 OOO « «

OOO «, Große! Markt Nr. II. Hi«gsnlltzgsratsoåkkeääzkfkäxzkåk
Mk ällitertion

» » -
sssbsss »Es-Ost»- , sakatoiifsshsscontent-Mehl oh« «"ZL.TT.FZILIL"TTO.....

« des fis-a e — -
.

« iv in: « e i E« 8 Wiss» Ho« —o «

«« «! »Es-«» . e o o o ieooo wniekweizesk gedenke«
»Ahi;ik1un « seitenText. sgppispssghs K«;.«««5.t:«I-k:;...», ....;..;.. »»-

Eiuo s«7"-,«IY"-»t» S« :

JTJH « . dqkyosw o« tdnbfw awa- SEND-EIN
Sjndknjknwghnnng HLCJIHZHZIII SICH-S ists-se- nd. ZZZYYF a» pokus-un,

l klibjlliisg Nilsvotmioszhen «·K««sz«"i«"· s » J· Nest-Ist!-
ee r. - »» sit-«« fksxix « . : sikepvis ask sei-news- e. —-——————·—«-··"——·—

--—--.-...-..4— «« - «-

» " « - --————————-———- vgl-hause l «
««

-- s boitot wünscht; oin Einzel— C -

gytndctltcnwc UUU l « » Z Taf-act? Tliisomiiienhungeude Zimmer z« 15 z z k H« . H I« h
79112 Zimmer» m« Bohogung »?

«»

« 2hIst-Daten m ohwzsz sofort; zu miothem Otikertou sub J. P. zuzkåtzjsuzkkiteklsljgujnbillidgtklläsjiiifä
. KERFE-F; sohloss-str. U, bei Dr. «—-·'- Hätt Exp;dc,Bli-.tte3T— J« arm-»» Rjgazeho St» Nr« m»

——«————·—;——-—————-——— .
««

Ein« zuverlässige!- siolldor Jan—
Eil! stillloh Student; sucht; für das . Im Unterzeichneten Vorlage erschien soeben und ist durch , Xrth haft-DIE Ist« Musik, Es? OSCZIISCIICU U« kllssis

nächste Semester ein ruhige« . In« ZUCUIWICIUUEOU ZU VOZTSVOUT An« V«
.

sz « m« O l« «« « o schon spkschs IUZCVEIBIUCU SECIUIUB
Zimmer, womö l. mit voller Pen- ·« « « " L171«'"d« wml ei«Pl«97191NL Co· als Arbeiter· in einer Handlung oderE mit» i) J i- u - ·

sion. Mk. sub »Es. Nr. I« empfängt E ————————-——————sz gesucht;w«r«——————————o«Syst· irgend eine andere Beschäftigung.
d. By. d. Blatt-as. « Eine sirme

· ·
Ofkekteu erbeten sub «A. del-·« an die

· · d«
· · T Wcißnåhtsrccc M FIPSCHHOU II· VII-DURCH»

«—zu veemxethtu lihccc lsnmaisss entlasten. empfiehlt sich -— M«iz;-3gh1e»-Str. 22. -..-"—"———«-«,..i,s.-,.»i.s.,.«,.s. -
eine Wohnung von Z Wohnziminetn nnd w · T sf Ällk IIOIU EOIO GOIIIITOIIIIOII IICIIOICUPIIIICICCI
subehdr seichsSttasze IX, eine Treppe euere» trel Zuge Kikohspiel Armen, 20 Wer-it von der Hgkkkzgbjkb Hppgk-k,,
hoch , J. znsammenhängende ais-Mitte · .-

«« CI« · »
Eisenbahnstatioth stehen sofort zum Ozszggzzksskszspzskg g» gzzzgzggixq Gzype

Zimmer« Das Nähe» Studenten-Ante »Man Aoadoinioiiin der Reisen. Universität Dorn-it« vekkauk gute Fstskpkokite Eva-eu- zzxzzzxguz Hszzzzzz - zxzpllkz J« 102
Nr· T« ZU CHOR( VVU U« US I VII« W« VSIBOIV Fsbkgssshikks UUCI CUI 172 out» SXYIL Tlepuhiü Oowpovmslleptisræ

- A· Etwa-onna» Jzhk zum· suchst-ou (Vol1blut) «» 44 18Axm92 », g zxgpgkzkpllcxqxzskzn oekailstlisn e. Wohnung v. 3 z.; s» 72 seiten, hkochiki 50 xop., Sieg. geh. 1 Ein. aus d. Meyershokscheu stell— M 8607 —- 7x193 r. yet-possessed.
Kuoho erauda und Garten,

« I miz pklq , - f ch o « .daselbst stehen zum Vskltaiic:1Divauu.
g Zu« as B g n t

· 2 Lelmstuhla Zu besehen von 11 bis werden sofort 200 Rbl. gegen Cautioin
2 Uhr Vormittags — Wall reiben « -

. --
.. - O erten sub.I«.A. in -d.Exp. d. Blattes ist in der BrocPschenHandlung vergessenS .

Nr. Mk, gegenüber Doetok Funke. niederzulegen. worden und kann daselbst abgeholt werden.
«

« III( III Stil« VII c· Hinsicht. -U lxssoops lsss s. llosososs posptsooskss Kopie-ais Nessus-viersp- Poots —- Iossotso Use-Ist.



Nachdem der Besitzer des Gutes
Sonorm zum Märztermin 1894
um ein Darlehen aus der
CreditsCaffe nachgesncht hat,
macht die Verwaltung der Allerhöchst
bestätigten ehstländifchen adeligen
CredikEasse solches hiermit bekannt,
damit Diejenigen, welche gegen die
Ertheilung des gebetenen Darlehens
Einwendungen zu machen haben und
deren Forderungen nicht ingrossirt
sind, bis zum 15. Februar 1894
sich in der Kanzlei dieser Verwal-
tung schriftlich melden, die Origina-
lien sammt deren Abschriftem auf
welche ihre Forderungen sich grün-
den, einliefern und hierselbst ihre
ferneren Gerechtsame wahrnehmen
mögen, indem nach Ablauf dieses
Termins keine Bewahrungen ange-
nommen und der Credit-Casse den
§§ 103 und 106 des Allerhöchst
bestätigten Reglements gemäß die
Vorzugsrechte wegen des nachge-
suchten Darlehens eingeräumt sein
werden.

Reval, Credit-Casse, den I. October
1893.

»

«
·Prasidekxt von zur gmihletr

Für den Secretair R. v. Hers en.
Nr. I757. «
MPO.—..——-,-.··s——.—.Aytetxtottsts
si- ceynnoi naeet no Anat-onna. Un. 8
13 ilenaäpn c. te, 3 uaca no normi-
nn, paenhxxsh sonosisuxm n cepeöpnw
nun, seinen, nysncnnxss n nkencnnxsh
nnarhensxs n zxpyrnxsn npexxnsnsronsxn

Poponcnoü aynnionasisopuu
A· Komm«

, »Aus-Linn
in der Leihoasse Jobannisstin Nr. s

den 13. December c., 3 Uhr Nach—-
mittags, von Gold— und silbersachem
Herren» u. Damenkleidern und ver-
schiedesznen anderen Gegenständen.

Teielistrasse Nr. 28
sind wieder zu haben«

gutes grau— am! weisse-solle-
Ites

«

sowie
«

graue stkampke und
Sachen.

Es bittet um zahlreichen szzuspruch
Der Priestern-kein.

sind zu haben« auch werden darauf Be-
stellungen sowie Reparaturen angenom-
men im Sattler- u. Tapezierer-Geschäft
Do» I— Reis-HexS.t-..YJ.ESEIIIEZX;SE;LZ«:
· Hin deutsch, kussisch und lettischH in Wort und Schrift mächtiger,

36 Jahre alter Mann von guter
Bildung, der alle Branchen des Buch-
druckergesohafts, Zeitunge- und An—-
noncenwesens, Buchhandels etc.kennt,
15 Jahre in obigen Fächern selbst-
ständig thätig war nnd mehrere
Medaillen und Diplome fijr seine Leis
stungen besitzt, sucht: eine stelle
in einer Buehdkuelcekeh sei—-
taugsckdxpedjtjon , « Redaetiott
oder Buchhandlung etc. hier oder
nach auswärta Otkerten nebst An—-
gabe des Honorars werden bis zum
Ab. Deo. a. c. pr. Adresse: ,,Geschäkt
,,Monopol«, wenden, chithse B. C«
erbeten.
Fine diplomirte Deutsche, welche

J auch im Französischen und im
Gesang— unterrichten kann, Wirt! ge—-
sucht. Adressen bittet man sub ,,L.«
III-As! Expds dk.L3z!--jEsLs«·3EEgOs-Hase-kais sausen-stau- Ue·cnaro n øpannyscnaro nsmnonsnAnpecsn
n npasrnin cnsnnckznin onpeninnxsh sa-
nnsrinxsh npocnsrsh onna-ri- nsn noniropn
rasen: en nnsrepoio ,,Y." «

«· —·····—’——«——"—

Troekenes Birken- s:
Ellernholz

wird zu ermäesigten Preisen verkauft
— Dampierstr. 4, neben der Tulskis
sehen Badestube.

Teich-Strasse-
Ntu 1

ist mit Möbeln zu verkaufen. Nähe—-
res zu erfragen daselbst eine Treppe
hoch, bei Frau Peter-sen, v. 11-—1 U.

' nebt Ko vorri t ,2 mits oder Jhne EITHER,
zu verm.sp—— Mgriknhef-Str. 24.

Zwei Zimmer
mit oder ohne Möbel werden vom
Jahresschlnss ab vermiethet—— Quaxp
penstrasse Nr. M. -

Nr. I757.

zu verm

288 sen: Hört-HO- Zeitung. 1893.

Eins· A m» Itlåv Ist-Os- I «»- s s!- 500 präs- I M— V II« W) III-Eis« « un. « s.—s. taro. I » un. s s.-a. Inn. I un. c s.-s. san.
M 182 M 2238 M 52 M 3392 M 3 M 2620 M 182 M 2238 M 52 M 3392 M. 3 M 2620269 2365 53 3395 10 2632 269 2365 53 3395 10 « 2632

338 2381 67 3404 108 2636 338 2381 67 3404 108 2636366 2435 68 3645 130 2811 366 . 2435 68 3645 130 2811373 2475 104 3669 252 2833 373 2475 104 3669 252 2833
680 2502 340 3704 355 2955 680 2502 340 37()4 355 2955
684 2795 621 4119 358 3068 684 2795 621 « 4119 358 3068868 . 2907 710 361 3075 868 2907 710 361 30751019 « 3096 875 575 « 3091 1019 3096 875 575 3091

1026 » 3178 1096 693 3147 1026 3178 1096 693 3147«
1077 3365 1633 l I 853 3269 1077 3365 1633 853 3269
1450 3368 1686 ' 987 3581 1450 3368 1686 7 «« 987 3581.1517 3449 1743 1081 3586 1517 3449 1743 1081 . 35861518 3624 1913 « 1123 3691 l 1518 3624 1913 . 1123 36911547 3934 2430 1521 . 3842 1547 3934 2430 , 1521 3842
1552 3993 2594 1616 3848 1552 3993 2594 1616 38481558 2674 1885 3856 1558 2674« " 1885 38561783 sz 2747 2066 3948 1783 2747 2066 394841820 2935 2170 4061 1820 · 2935 2170 4061
1854 2937 2454 4089 1854 « 2937 2454 40891936 2965 2535 4105 1936 2965 2535 4105
2030 3184 · 2544 4122 2030 3184 2544 41222107 3302 2579 2107 3302 2579
VIII-TA- IIAIIUIIAJIT IIPWMTAIOUXFOOE 39- 38111102111110 BI- TEPAIIIG Die ausgeloosten Pkandbriefe werden vom 16. April 1894 ah

sssssllaxrkttils III-VIII UPOEZBOLETOII BE PABIOETE HEXEN-Ja, m, epn«r- zum Nominalwerthe bei der Vereinscasse der Dor ater Bank und
OEOMG 121 M: PEIIEOKOMG BEPIIISBOUB Hast-WH- 110 EAPEUATSJIBEOI HEXE, der Rigaer Bösen-Bank eingelöst und hört die Verzpinsung der ob--
Eastntiait OT- 16-1«0 Atlpsbstx 1894 101182 110 UPOUGMIISIIIU Bbllllszxmlstxs bezeichneten Pfandbriefe mit dem 16. April 1894 auf. Die tiragir-
m, srapamsd ZAEIAILEIEIXO JIUCTOBG OT- IWIOEAME IT KYUOEAUEL Yllstaw ten Pfandbriefe sind mit den zugehörigen Talons und coupons zu
Itporxencrorzsh ao nhtmeoaaasiennhtush saxknazrnmetm Irre-karn- trpeapanxaesroa p1-äsentiren.
IF« AUPVM 1894 Volks· Von den in »friiheren Jahren tiragirten Pfandbriefen sind »kol--Ckbzxyronxie Fauna-Ehre nackt-I, vhrmezxmie m, npezrshmryuxie Ersparnis! gende Nummern bisher noch nicht zur Einlösung präsentirt
no onxsh rcopsh eure ne upezrshttvnean m» onna-IV: worden: «

mir. s in« 1000 two-I. I mir. s In« Stil) pro-s. I It» c s!- 100 Ums. Un. A s.-Ik. who. I Lin. BUT-K. soll. - I Lin. c s.-K. los. »

v J . » « » 715 1891 «
,-665

,, 1891 840 ; 1892 505 J: 1888 665 ,J 1891 840 II 1892 505 ’

18881254 ,, 1892 1359 ,, 1888 844
»

1885 1254
,, l 1892 1359

,, 1888 844
«

1885,
1257

,, 1891 1635 ,,
1892 924

» 1892 1257
,, 1891 1635

,, 1892 924 " 18922732
,, 1891 2402 ,,

1891 1281
» 1888 2732 ,, 1891 2402 ,, 189i 1281 ««

18883011 ,, 1892 2513
,,

1892 1282 ·
»

1889 3011
,,

1892 2513 ,, 1892 1282 «

18892931 ,,
1891 « 1334

»
1892 2931

,, 1891 1334 " 18922941 ,,
1892 1523

»
1890 » 2941

,, 1892 1523 J; 18902951 ,,
1892 2600

»
1892 2951 ,, 1892 2600

» 18923213 ,,
1892 2676

»
1892 » 3213 ,, 1892 2676

»
1892

2682
»

1892 2682
»

1892 »
Eil? s- IZZF Eil? - TMc 891
3115 Z 1892 3115 J; 18923294

»
1892 3294

»
1892

I 3737
»

1892 3737
»

1892
Testesie npouenskovss ao nnxaeoanasreansxum sannst-num- mzccskauss Der Zinsenlauts vorstehend aufgeführter Pfandbrieke hat am szapeapaekanocs 16-1-o aapemxic onckzxyxonxako se anpassen-s page. 16. April des dem Zrehungstermin nächstfolgenden Jahres aufgehört.-
l’. Icphenm , 17-1-o rtoixöpx 1893 rege. Jurje w, am 17. November 1893.

Oskssssnuenn Ilpasaenis Inønanzxcxaro Popozkcaaro Elaoekesmaxso Oönxeccksm Im Namen der Direction des Livländischen stadt-Hypotheken-Verejns: i"
- Ilpezxoizzxareak c. Hasen. Präsest s. Herren.

M 807. Cercpewaphx U. Stint-IS. M 807. « secretairet U. Milch. »

Zwzngjosek

j k As«I an wir« sc a n: er en
»

der ökonomischen sozietät -

in deren Hause, am Freitag, den 17. (29.) VIII. a. r.

.
» · j . eSugifcehlt bSlptngkiaisders Fsaruqtsvtlndety Fafpcln,SVlumetunsche, Sgjnufrdråhelr,.nurga e n, ’u er o en, ize, Kä ehalter, erviet enringe, sen - a z-

: P las : End Eiecglöffeh Zeigt; Zu; Nagelbiirftem Zungenreinigeyßfsruchtmeffgtf
endet i» diesem Jahr» egel, rouuetsy a guten, åpiafsagwKugeln m gko er Ansigu , a e

Z - -- « F-?T«P;73?L· II? DTTHTTIULELIETZTE ZXFXLIZTZEIZSEPIFZULTTTT Ikkls erexxåk
:

ssn Saale elec- Bassgesssntssse : Wiss» G«,s:»,h»«s»sp»:», »» s. »,

s« -

Dllkcll VOIIIIIICIIUS III« II« UND« Fkklllsls CI— II— C« Allsltslsckss
empfiehlt zu bedeutend billiger-en Preisen die «« Das »was - z

I I I « , .III"«9"·N«9«H«1«9« M + Wszheu Fig-milden? E cMimoioin Zutjew u. Zdesenbetg »
ein reichhaltiges Lager von den· neuestendiilustern und bestrenommirten ioz JIHJZM FDOPIJWD «

Fabrucen CFYDUIYHIYO . -Ecslce ist- sägt-selten un« Garsikensstrakxe Nr. l; :xb ompjioltlt einem boolsyeebrten Puozioum sei« no» oinooriobiotos J«
« Es? s ecsiwssaøss De:gut: regulirte goldene, silberne, blickt-is, oxydirte, stahl-Anker—- und Oylirv Z

««

b« F K · , «» » «M«M,«««e» wem» -szder-Herren- und Damen-Taschenuhren , EOUUW «« «- «"«:«»;:»"»«J»»zz»;» zakkågtkkkxäz äiäki;..kj’k"åslksäkk«ä’öskääksXJFJLTZEZTITJECF Ossssszekzzxxzzgztsfzxz III; ;»«k;k:Z"H-k;«;;’«::;«t;: «;;;«x:;,«";::«i«T-T:;E«"«"«
Goldene ö- silberne, oxydiktm Talmislcetten a. jin-elegantes. i, so

’

««
«

-

«

· I»z sneeiie Bedienung« —- Osp «’.«««"""’«"?. T
,« «

· »·

Moskau» und St. Potoøssløuryors Formen, pp. IV. a ZU, M und! Mvcoja »-

Renaraturen werde» gut-VI unten· Garantie ausgeinlnst , » )
»» » »

- · - -
;

OBTJHBHEHIJL publication.
Iipasuenie Jlnsssuauncnaro koponcnaro »Mit-rennst(- lltituacrsa Die Direction des Livläntlisclten stadHlypotheltesWekeias macht?

Stube»- stscwts aovecsru no sceqörrxaro DIE-Ists, Im) Est- upossssaess gemäss § 83 der statuten dieses Vereins hierdurch bekannt, dass;
Tom: m» ttyöstnstsoustz Sack-main 17-1·0 Eosöps c· r— stupid-Eis »Er-imm- bei der am 17. November« c. in öffentlicher Sitzung der Directioni
Est- Mpasscsts Ouisaytonne Eoueps Jesus-HEXE Erim-Tom- Llncosxsnacsaro entzogenen Ausloosung der Pfandbriefe des« Livlandischen Stadt-z;
POPOIICIIUDO EUOTSIIIIADO GEMEINER, s« EMSEEOT - I HypothekenVereins nachstehende Nummern gezogen worden sind-«



Ocrxxsbitektieus no sopinenoå no—-
nngktoesisa Popoxxektoä Ynpavn r.
Icphega Lust-at. Py6. aparxcamakoctsoa
Bose npmiaoannhla 110 oonxeomny
II. I0p12e13a Jana, pomzrnmiaca
Est- srestegie OT- I OIMIHIUI 1872
rozra 110 I Oigwiopa 1873 II. u
nozrareixanxia opohxaaiko Bonnoikokr
IIOBJZIIIEOOTE Est- Hyxkyxrxeush 1894
roxcy, neun-ca He nosme 31 Ilse-
xkaopx cerso 1893 Isozxa m: oie OT-
zxslaaenie Um! saeoektia m- apum-Is-
nhxe orcnokcn ropoxka Iophejza se«
1894 roxvh n noicyqektis Gang-Iz-
skeuhosrsa o upnrmokcsb ist-I- kophexk
oaopzcy npasnsgouy yqaccrkkzn

Rapiczxoe Eis-1- shxmeosnaszennuxsh
unm- oöixaano apezxesisagnskh oxoxxa
ktnikcenokcasannhxe xkokcyiuenwhx n each—
Essig:

1) uewpuqeokkoe egmxkskempcsxsgo o
poakzxektikiz

o2)o1zr-1xx-13-regIk-o-r13o ytteöaaro sa-
gezxekciiy a eojm y nero sraktoro
um«-h, vorkam-wie, wadete-kno-
M okio sum ach-km; «

B) cmzcookcsh Haxoxxitxxxnxea m» Ha—-

owostxxee Epeuii m: gejagt-nn-
mtenossh eepzteüosrsa (-k. e. po-
zxnsisoaeix Spec-bega- Izt oeowep·1-)
est- wosxahmsh noxcasaitioush
auekrh no3pacwa, Einem, Mk—-

omxa n rozxa pomzxeniit Kam» n
pztkboasa stinkenden-a. Ikaacxkaro
assi- nimm;

4) nokkasanje san-Iris, peueoaa
nun npopmeuaz

b) uonaaanie poxxaaro nehme;
6) eeaa oao merkte-ro, aokcasaaie

unem- n soapaosra mein-I n
« geb-reizt;

7)eo.11i·21 y aero ecsrh maaxkmie
6pa-k1-a, sio npezxesrasaccsh tax-1-

« mesrpnqeoxkiix -oZnxxIsTe4tI-o1ssa.
Busbowsb Ost» onus!- Owzxsbztenie 110-

Boxxnwsh xsxo onsjzxksjzuia skåsxsh am: tm—-
meoaaaqenanxsh Inn-h, nosrophta Ha
ocn. est. 119 a 120 Yoerana o
sonnen-oft rtonngnoest-a nomeaakosrsh
osköhtsrh Zoiztaetcyko nosminoeskh ne
m, rop. Bot-Sizii, a m, zkpyrnxsh
ropozxaxsh wo okta oöixsaahr san—-
nackt- o Tom, oeuy Osrzxcßaeniko ne
nosme 15ro Hanapsi 1894 rege.

r. IOPLOBTH ropozxcxaa Ynpa1za, 12
Oxksraöpa 1893 rege.

Ilsenst- Popoxkokcoå Yupavhtt
It. A. Sonne-sein.

E« 120. llnohmovozxnsreaku A. III-tot.

Von der Wehrpflicht-Abthei-
lung des Jurjewer Stadt—-
nmts werden die in der Zeit vom
1. October 1872 bis zum I.
October 1873 gebotenen und
im Jahre 1894 der Ableistung
der Wehrpflicht unterliegen-
den Jurjewfehen Gemeinde-
glieder hierdurch aufgefordert,
behufs Eintragung in die Einberu-
fungsliste der Stadt Jurjew pro
1894 und Erlangung einer Be-
scheinigiing über ihre Anschreibung
zUM Jurjewschen Einberufnngscaw
ton sich spätestens bis zum 31.
December c. bei dieser Ab·
theilnng zu melden.

Bei dieser Meldung find von dem
Betreffenden nachstehende Documente
und Auskünfte vorznstellem

i) ein Tauffcheinz
L) ein Schnlzeugniß oder falls

Jemand ein solches nicht be-
sitzt, eine Angabe, ob er zu le-
sen und zu schreiben versteht;

Z) ein Verzeichniß der zur Zeit le-
benden Familienglieder (d. h.
Eltern u. Geschwister) bei ge- I
nauer Angabe des Namens.
des Alters, des Datums und.
des, Jahres der Geburt sowie
des Aufenthaltes eines jeden;

"-4) eine Angabe der Beschäftigung,
des Handwerkes oder Gewerbes;

s) eine Angabe derMuttersprachez
S) falls Jemand verheirathet ist,

eine Angabe der Namen und
des Alters der Frau und der
Kindern. «

7) bei Vorhandensein jüngerer
Brüder, die Taufscheitie dersel-
ben.

Zugleich werden diejenigen der
obenbezeichneten Personen, welche in
Grundlage der §§ 119 und 120
des Wehrpflichtgesetzes die Wehr-
pflicht nicht in Iurjew, sondern in
einer anderen Stadt abzuleisten
wünschen, darauf aufmerksam ge-
macht, daß sie dieser Abtheilung
hierüber bis spätestens den 15. Ja-

tbiuar 1894 Anzexge zu machen ha-
en.

Jurjew, «12. October 1893.

Alle Freunde iunserer Armen
die jährlich zu Weihnachten uns und
unsere Pfleglinge erfreut haben, seien
hiermit herzlichst gebeten, alles, was
sie zu diesem Zweck spenden wollen
an Geld, abgelegten Kleidern und
Lebensmitteln, wenn irgend thunlich
bis zum 18. Der. an die Unterzeich-
neten ankündigen oder einsenden zu
wollen, damit in diesem, auch fürunsere Armenpflege sehr bedrängten
Jahr sich ein Ueberblick für die Ver-
theilung rechtzeitig gewinnen lasse.
Frl. E. Schwartz, Revalfche Str. Nr. U,

Haus Mafmg
FrL A. Kählbrandt, Lehm-Str. Nr. 4.
Frau Prof. Volck, Mühlen-Str. Nr. U.
Frau Dr. Mattiesem Wallgraben Nr. 4.
Frl. Sartorius, Marienhofsche Str. Nr. 20.
Fu. Von Stryh Alexander-S« Nr. Bd.

VII.
Mit« 283. Ist» Dökvtsihe Zeitung.

.Pka1ctise11e und
.

passende
Wechnakytggcschenlkel

Ijlegant ausgestattete
Iiaaheasusaziige

für den Alter· v. 3—6 J.
Knaben-Faktors

Sehiiletslklogea
Seliiilerslsaletots

Wattirte .

Herren - Paletots
ohne Conourrenz von

R« 14—40utheurer

Heil! Ibitalktats
von R« 15———35 u. theurer
I II«Winter-Lustige

in allen Brot-sen, elegant aus-
gestattet, von R« 13—30

Visiten - Auziigse
tiielce Ikeialileitier

aus gediegenem tragbaren stof-
fen, von R. 3—15

Pindjaelkcostutne
P1que- und

seiden swestett
Morgen-Röcke

Sommer -Anzt1g·e
sommer-Paletots.

Um geneigten zusprach bit—-
tet das Bekleidungsggsqhäft v«s. lioplan
Jus-ist«, Alexandeksstkasse s.

NR. Naehgebliebene
DamensRegenmäntel und som-
mersJaeken werden unter dem

selbstkostenspreis geräumt.

Eine partie
OOHerren Masche

wird wegen Aufgabe des ArtikeIs
» unter dem

O IEinkaufs- Presse
verkauft bei

N. s. Gokasclslcla
Or. Markt Nr. 14.

Balken
Planken

Kreises« n-
Las-ten

otkerirt
Z« Dahn

Markt-strenge Nr. 66.

Dame wünscht: Stellung
als Gese11sehafterin, Stütze d. Haus—-
frau oder etellvertretende Hausfrau

.
— sterustrasse Nr. 5, Partei-re.

utd Stil« do« c. Isttisinu ·-11 ges-köp-

ZIOIIIIOOOSIIOOIIIOIOOIIIIIIOIIIIIIIIOIOIZ
. Zum. Besuch. .

o ihrer

OW ··li III h i ll «

Z SI III-sc II. USS c Illig-
laden ergebenst ein «s Cis-sc Stamm C« Co. s

OOIOOOGOCOWOIIGOIVIOOOO
Oe. iil I.»?

««
« f 4

Darm« gsiöøestsjge Speicher-may stets fresse« corsrsöttlrisg ! I
» ·,-,.,.-——-

»-

«
« is (-i M« sure-« Jesus-dessen Berufs-org frei« Kern-ries- W .

I« empjieiilt seine« neneinyejeilirten, i« höchster« Geiste yezieferten «—

J« F X · It« ! at« ll I» c) ZUFPPU MAY Z;
sei 220 Co» sie« Pjuucc uns! ists-users) «'

sowie Fleielijazzs soeben net-erhaltene Mai-leere ooisediyziclien .
«« 1 F « CI s 1

; « ll F ZUM M! Mk« PFIFFH
I; ·» ei l III» 120 llozx und 152 Co» ist» III-costs.

« - i Eoefiaelitunyscozl

A. Gcsbsei
i i ----..-...- Moslecrra Jeørjeee ——-.........

4 .
O O »FUm Miso« er« Verm-treten, errsqssos hssseqsiä

Ost»- -vs"v«v-««v«vsvssvspswfsvssro ··«1s Nrssuyssss s"v«-v« « svsss iy -«s1y"v»1s-sis--vssvssvssvss v «« ·""v·"1s»v«-v""v’"s"2MERMITHEN? In? , DER? KATER? HERR? HERR? SILTLNZNTNZNISJLTNSNTNT NOTICE
Iis

«« v « , , Evunget Züuglingø Allotria
· Alexander-ON, Allee-str. II.

,

Sonntag, den 12. December
7 Uhr Abends

— O I? til-trag:
· «

· cc
« Wegen Aufgabe dieses Artikels VDeIL d lälelngnjstsax

»
.

von-u; ev. ess er.
. tatn Sellasiliosiensissesse - De» Frass

b« «

IF. G· Fisllkc v ·

. .
Ritter-Zinses Nr. 6. » a n I e

«
- oriander, Oanehl, Handeln«

, Moses-müsse, Muscatbliithew
bin ich genöthigt, mein Geschäft aufzugeben und inFolge dessen iindet ein Hjkzghhgkggzgz «

gänzlicher gereinigte, Pottasche

A k f I w l kfeEei-,engl. Gewijrz
« , orbeerhlättetz Ani-

Kiiinmeh lngwer
P ' s s

us:
,

.

. Esåxkåxssii
Paletetstode Ilnglisclie Find riissisehc Pferde-Ge- F«mht·E»»e»z0n
Trieots bis zu den liiäeliäten Qnläilitlnten R· sehn-re am! schwarze« F,.»»»»9,.·091» senkoel

I I · s .gzåkiåzajlggkilllikhänjlslserse vleaenen at; en Rizeiltlåglllläwsls C. einptiehlt die Droguenhandlung
1i Gewiss, strick- di Jiitelaiifer Kutscher-Belc1e1dangen»

« o Gl Bettdklckelizi drhkextipieöiet C: iæssisclkeäkelzcädrÄkälzsietel I

Pia e. are en e re 0118 330110 M! 80 ——-——;-—————

Weide-Waaren ete.«etc. eiserne Betten etc. etc. Nr· S. AlcxllIldkk-Slk. Nr. S.

» im Ktdllfllok Nr. I statt.
d Be. « I

Is- lilesnisisal -km. «-——-«·»
-

.-»--——! Meihnaklitsgelklienlin
l·V Handschuhe in Glanz, Schwedisch- u.

V Waschledey Balrllhandfchuhe für FHeBreU
. u. Damen in a en Längen und ar en,

Yåchfle Auszeichnung auf d. Chicagocr Mkltaiigflkllunxr H«..-,-....-.k «. Nrkssspikksin Pkrskkåzuud·
«

, Leder, Melchior-Gegeiiftäude, als: tod-Tth slngek Maaataoqlktag Co körbe, Butterdosen u. Zuckerdosem un-
SIUPHUg 54 ckstc Pkclsc u. angekleidete HartgnmmbPuppeu u.

davon 11 für Nähinaschinen zum Fainiliengebraueh und Eaueindustrie PUPPSUkVPfS- Rksktfche Cvksptth R;
und 43 kiir Special-Maschinen für die wasche« Gorgos-s, Tricotagens gafche gestkkckke Strümpfe« Jsickttt Im,
und schuhlabrikatiom sowie kiir die confeetionsbranche und andere Hsmdschlthb Wvllene u. seidene Kopf—-
« d t ielle Zwecke. tücher u. Stint-le, Oreiiburger-Tiicher,
in us r · »

·

, N
Dies ist die grösste Anzahl von Preisen, die irgend ein Aus— wollenenhalbwolleneLeibwäfchez acht-

steiler erhielt, und inehr als die doppelte Anzahl, die den anderen u. Pldltwäsche eigener Arbeit fis Her-
Nähinaschinensdusstellern zu Theil wurde. " It! TIERE-DON- LåIU--,H«lb1Ee«l«sf-Fe· u

! G' nennst-get« litirgjtertiikircifipelkx VorhemdezI Jurjew, Alexander-strenge, Haus Nr. Z. Fragen, Manch;tten, Kmvattesp Shlipsy
-
;.-—-—

Tragbändey Seidenbändey Schleiertülliy
H «"""«»"·· Sp' ,Blumen Fächerz Schmucknadeln

Gutes tktdcljetstss Brig-list, Seifeii drmd Pccåfünzetien in«
sucht Stellung in Küche oder Stube —- . grvßetAuswshl U« Neue! O« UUS SM-

SalzsStiu is. o Psichlt A. sichs!
ine Gouveriiaiitq welche soeben das ————·«»—YFFTUVek-SJ»F« NVJSHE Fxtamstl klclhttUssx Spgcilche TLVIZJEVE verkauft zu billigen Preisen

a , wüns un er i igen e in- ·

gungen kl. Kindern Anfangsmiterricht — J« Kahn BØIFGEØMCP
VI— NAchHTIfSstUUVSU ZU Sktheklekz TUch Nr. 6 Holz-strenge Nr. S. ggq Kasten empfiehlt in eigener
ist sie bereit, einer älteren Dame vorzu- Ärbzzt », bmzgen Frei-»»
lesen. Nähereö durch die Zeitungsexss Einekleine eiserne .- Ykkhhqqlk C· got-««

Ein deutschsprechendes zum Gewindeschneiden »und Ovaldtehen Pgtqkshukgsk stk. Nk 11.

skd nebst Support und eine HolzdrebbankI« werd. billig verkauft Russische Str. Nr. 7. —·——-«———·-——··-··-Eznkleines
——————

mit guten Zeugnissen zum Mitreisen nach Ei» ganz neues E- Yioloncea
U BnlakäI ist billig zu verkaufen. Daselbst ist auch

Du F« MSEMVVPICIES stesk bkllig ZU Vetkalp I Zimmer zu vermiethen——Wallgraben S.
» en — odjen-Str. 1 .

-—···——«"——H— i
ein Haus, bestehend aus 7Zimmern, mit egen Mangel an Raum wird eine » »Ja-e,

« Bube-hör, Erkey schönem Garten und V» qmkkikquifche Palme verkauft werden auf eine Obligation gesuchtsz Gefl.
i randa vom Jan. 94 und eine Wohnung —- Rigasche Str. Nr. 44, unten Offerten bittet» man Unter 2500 m der

I von 5Zimmerii. Näheres Petersb.Str.68. rechts. Exp. d. Bl. niederzulegen.
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Gutes Im» ogcap ! M Ist: m
« . III. Tsseyer

s» s, Stein-Straße Nr. 3
1 «» «« 'empfiehlt als pctsscttdes Wethnachtsgescheiik

ist» photographische AbonnementGKarten auf je ein Dutzend Photographien ver-
schiedener Formate zu bedeutend ermäßigten Preisen b? feinfter Ausfüh-
rung. — Vestellungen auf Vergrößerungem welche zum efte bestimmt sind,

'

»
w d ch b«s zum 15. December ang . — Auf h -Z itT gelangt« wleder zum verkauf M fiierr »Fori::dit«-tt2tlusnahmen von 10—3 Uhr undaittioekdiitxkinsämuitlichneaEurer-bebst-

R Gleiohzeitig empfehle U « der m 4 Tagen geliefert. Hoclzfachtungsvoll
00 a? «»F O.skO"SI«hI·aU «neues-Moses
·

Karskose Seher. J us s ————— eBasis-seines Stets« . .-
.

II . . G l «· a Sonntag clen is. December c.
««

« I u,m 9 Uhr Abends
Zum Besten armer Soldaten— I

» «« Washnaoliishaum
· «. init Musik, Vortrag, Theater und n fT G f Kiil lBssostian . im. ro« n. schssssssD« von denen Jedes mindestens einenEVEN« I— PIMZ 45 COL- 2s Pl· 30 Werth von 50 Kop. haben muss

« Kopsp Z. Platz 20 Kern; zum Tanz: K. m« G h k d »» t »Er»» zsz Herren 30 und Damen 20 Kop. »
«« M 9 w« M W« M ««

·
Anfang s Uhr Abends. z »

. iszxs Um zahlreichen Besuch bittet IF;
. » . . . .

, Der Vorstand.

»«u e . u schuf-zog dkl ZIlldl-Cllptllk.
l - « . und Entree 20 icon. ä Person.

von Schreibzeugem Reis-Zeugen, Markt-ständen: und EmaillæVildern bei o» Vorstand'

«· C T Großer Markt Nr. Z, neben d. d« 12 · » . z» gkozszk Auswahl bei « «h. Handlung des Herrn Mittels. las; vbssgekklkskdiåttaxsxsögslkxklf · J R o. ««
-

«

. .
- .E. Reuters. . «

»' - '

« «. ZUM bevorstehenden » » Sonnabend, d. 11. December
QYYAV «» s «

, —HW"—·— 9 Uhr Abends

T PHLFRHSHHLHFFR limcluhloeale
- ( ) Womnaohtshaum

« ( - ) mit Austausch von Geschenken,e von denxöi Iåedes einen Werth von
op. haben muss.

Zitze — von 472 Kop. an und thenrer ( Zuj Besuch )
CcctUUUc « 8 » » .

- ’ , .
««

Varchent zu Kleidern » 8 » » ( » Ihre« )
C U UIU « » » -

Klglcinl ,
» l? » »

. w Ib Ä tOxqfcck » « » ( s e ) von

z; . gg z; z; ( ) de! stadt-0apelle.
Reiuseidene Tücher » LTO » » » s Gäste können eingeführt werden.
Halbseidene Tücher » 0 » » B J KSptdaieutuch » 50 » »

( - - s ) Der Vorstand·
Yätiixkxhktrigtzsxok ArschiiTXbreit g? · ( « lEversitäts-Biiohhdlg. sz Wgg9maig9,
Reinwollene Cachemire, 1 « breit ,, 28 » » » Änsiehtssszaüszn b .t 11. t o t l f SUUUOS z» 12 December 1893
Halbwollene Kleiderftoffe » 11 » » 8011 DIE! W! lgs . o» s« ogo gtsa is s· -

·

G..-i......2«» » « » » ( M ) Mut» Iuugu vixeuågis
Kleider-Samt ,, 18 ,, » « volksstiiek mit Gesang in 3 Acten
Vigpgge » 28 » » . « nach J. W. Jennseiks Jdeeii P. Grün—
Dpuhtspstpffk zu Pqtktpts » 1.35 » » « ) fehlt. Vorher die Bnthnllung der
Rseinnk Chewiot zu Anziigen » 80 « » ,, . J. W. JannsenJZijste mit l leben—
Seins-Tuch- » so » » - ( « ) Aitzsi vttåtotzikld txztogäH ct » 30 » » . . n ans« r« , en S«Hcrrettcttxänåtgutebågnzliitgets » » . -» August Wiss-s,

Zsjsjszssskxgsksksks jj1i,.. jj J: ————s— OIOOIGIOOIOBIO
Damen-Winter- aletots, wattirte ,,12.50 »

» »
». · »» »« «; «« » · «« · » « » , » »« »

»« »« «» . .

. z« »A-..x.js..2tks.xjkxIAs.-kicrjsHänd-Hiins» ».·.sz»). NllllilikkllhljllllldlllllkbBestellatsgeu e z» s«
nach Maß « l fq s?

sz

« kk sd » « »in llUs cUauf fertige et er e« zum Besuch s s

" werden in kürzeste-»« Zeit · H seiner
» I»

empfehle
f. . -

,
»

»

— Kön« sber er Marcipan Eine, Königs-zu den billigsten Preisen ausgefnhrt « r I: Hex-IF. V«Zi.m««ip«2. z. spsuuiz soc-s,
www— IIIIJUUIIJIE UIIIEUUUS i»

.

»,
« j 11 in« »

·

·Außerdem m großer ladet ergebehst ein
·« - je? c l von einem Rnbelf ain uzerden prompt ef-

-. ·» g · ecuir.
, « II O — .m ganz neue» Muster« sc; 2...--......«..g »» Clagl1chfr. Wcijerttknkljkn

Umschlagetiicher,- seidene Tücher n. seidene Shawls, VanmwolbFlauell zu Da- T Bitten· - stk Nr· I Hochachtungsvoll
wen-Kleidern nnd Vlouseu in besonders großer Auswahl von 12 Kett. an AS« « « « H« Wnnd theurer.

» « « «

HUSV ern«-
Obengeuannte Artikel befinden sich in großer Auswahl auf Lager bei »F ässlslsslikäksbssohdmlk as« Älkfmkkksamkoisz b»

;
·

son ers an mein a er ·v0n »F »-——Lk— .N . — ks Photographien, Prsohtlwlcierlllikiän und Jngenrfsohrittcn E; We» M« Haus v»
F« (

« M
. UVU m H ------.-.-.-.s.-;-.-.--.-;;-.szxsskaagxksssssss is, Wanzen, Wrussuklnni «« i« « Heim-h , M neu, In g . s. w.Großer Markt "» wie an? von« Mäuse-te ieikiduRatten

H· Wiedervekkäuiekn Bahn-txt. MPO
. - «» - »---·. « «-«,s —- «. ·. . » .

,
· · . J« . P« " · ’

f "«T-T«"«!.Ld-·«OTTVTF"T«LTFI«IEITIIYATATFTITJI »; Tkkjsskejjxs 7« b« M« P"""-s"’«
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s
«? ««.sr·!«»r;-·«sp« «« . · z? « s« · ·

·

. « ·. l. . .
» ·»

.

-

, Pxanxxæs
· « ·« St. Feuers-bang. Uevvslii 52 ·

klokslueferent Ihrer lllajestäten des Kaisers von Russland; des Kaisers von Deutschland, des Kaisers; von Meter-reich,
» - des Königs. von Deinem-Iris, des Iciinigs von Bayern.

l—

«
Die s c h r o d e r’schen Instrumente sind die einzigen III Iklsgskuttth die auf allen Welteusstellungen seit 1870 den Circes-est Izktseig erhielten. sie sind daher« von den internatio-

nalen Jurys nicht nur els die bester! III IIIISSIOIUI anerkennt, sondern euch aut gleiche Stufe mit den ersten deutschen und amerikanische-n Febrilcaten gestellt worden.
· I· ksselslisikcisrs auf« Wes-Bangen Frasse am! fromm. »F

· l OWGWWÆWIWWMMWW
USSISF « «« EOIIVSDDO « -

«» l» - - nnsyfletsssisciiieactek St. 3tyauiustntchk.
i a crKa endet sis, BTD l . . « « - ·, «

z. « - - », HFHY ferne» den IS. December ab findet

i szzjzggzzzzzzpjezse zu; bis aus weiss-is«-
» . : .

«

« e « « . DIESE- ki - » -

. Zlllllllölllleke; .

» l emp ng un( empfiehlt l , « , ·
·«

«HMnepaTopcHaro - « s . -s -
« « . l? l S A Jusk i s s . : »: .m » . « NR. Sonntag: d. is: »und sengt-II, d. ·IObSBCHZTO YHHBSDCHTSTZ Zgs»«-.i««»7k;.;;7s:««;:«x-«»E;::«.I:.k seit.

« » ) -z.«- »
--

« t «eh EocHPEcEHhE I JLSFLOI «

«1·J’IJE - · .
» 779 »i2 W» Hex-»was m. - sonnts Its« I2 Z« l llscemterAls« ·

. · k««E:--.·F«: Eil
«·

«« · . ·« « Illx lllllllllllll Zlllk llllllEPcllTETll l wiss! ssssiissssisssi
« l var; 1 um— nikkags as: gesinnt sei»

I« Hei-IH sroasecv «

« "r roon , 171 . - TBeE Geld . B ck,
N,

»,

. , . — , «· · · · —-
.—."

««

...»-»:—.-.-.—-

«

, . s . . s -

·s-::.::«ss«s« ssissxxsss ». » « « « 1Ixoonrenu oreuecrnennaro upocnllzuxeniu cum-k- upurnaxsnakorcsi IIOIITIITE « » ««

«»
Taro-H. eure; cis-onus npnc«yTcTn1e1sI«I-. l , i» , » Der-E HMEHH CQEZTHH

» H,«;.z.,»»;;lz,»,,l«.. L? , l, « c

s » . ( H, Tvembdläiranbgelegen ist, eine gesandt! nnd ges-hätte
geh. · · s s! s - s

«« - « »D- -- ""·-:TI· M! 211 s« M« SUCH-sl-llllllepklli)pcliälsl IOIJIJOBOIHHFU F HllBepcllltTW . I ii» xiswrssss « »

. . · » - z ·f« EIN-esse, 9. neuaöpxx l893. N; 2428. « l » , « - — - « «
»« .T? . « . « ekiz -: " Echte tiirk Rosen-Seife- « sze TIERE! Essai-»Wie»- iiiseike

«

«

«««
.-

». s s· . 8 — D «

·
-.

« «
;III? äoszkAykohnhselke «

«— «— its-«: — » «.

«« - « s ». 1 « ,

«» s - .s——————————s————ss——-—«—————-—«3——f-—L———-—·—j—«——-·« « · s» H IDIICDIIOIIDIIIOIIOs« - . l H » ELYIK S . l1 . i
» z . ..-- avoir Vinnlle blas-sehe .Wiss. Feuer—Asseotttsositrlwssdgvse Kessels-se. sei-» en» s-.2..--....-s.-k.-

Lextsiiutlct im dein-e l827. » 5547111 gxmzzzskskxsgzssszkiggksssssssssss
- O« s ! I ; avon sitt; de besinne. i

« - ASCII! · » «

« -- « l « Nur echt ». «t d o» d l« »! »·
«·

«« ·
» . « «! , wenn nu er desetz ici deschutzlen ,

. «
h Knien« mit Austaush von Geschenketn l ·· Feliriltmaflte 4711Vekscheu. ,

. » ———1EFO—E—TF-AZSG L———«——————
»« Dis Dis-Meinst, l lciiailielt in den karkiimeritp um! program-illimit-
« « « « langen Daseins-cis. · s ,a n ! , jgoehfeinen frischen «« , »

Vor· Nachahmung-en wird gewinnt. ;
f« H d— U« -B : edi- kshlsu « . « « —s——-— "-—"——y«——«"«-sz——sp—"""··-"«——THE· EMUFFT «? T« Illig-is» l Mlssllssspszzfszs VIII» J«! so:ii-i-is-, des: n. Jus-sinds:- .

« g;Preisen Ins; esse« -
·«

- « i - , ».Gesk Erqkk l llelicetsssesllekinge Nr. l Im« km· ,
.-—.—

« « E nsticstssss Kinos us t 1 T h z - X
m« l in Glasburlcen F: Blechdosen

·

. la« B
Petroleumdiiiche sites-wiss sei-gi- I « ll"ls!l!«ll""8s« l

·

. · . skrische

I » . · » «
«:

. Kronen - llummern «
« W s« M M »« IX

·
sz

empång und empfiehlt « ausgeführt: s
«·

s » von der Kkasuoerskisclien lilili- . «. M« · d« II: I) d »die« l» T
II · l PepletPgtrgkläwiicggrossgk s get in jjgllislltierklstftmfeizetckvgvlkkzeintfcckxenjrs Um· ·· Be. ·«

» · » f 1 M»k«q,·1kz, Änfanw 8 Uhr Abend« Insel-Werk, Zenit-Contact, Zeitungen-avoir,
WHAT« IF« vie« WMMDOQ Mk· Omsl «

V
—·—

«· Carlos-nagen, Axt-wen, Cliocoieden nisten, Leach—-als nritzliches Geschenk. « . — - D L »,
.

, d F. l . ;-sz J l« v« i IT» ·;’-«;?-2.ZT"«i22»?i-2 I"’ii1.?å«F-??3l"«« · z «, g Mk« ·«·J·z······’ -x i k «s s s· «·

? «« «. « . -.

i. - O! - 2 IS Eis« :.«.E:»k».:«2:-...».::gs:.::::;. « «

h
v

h«
«—

ern-erlesen Tifisiliigen vmllenen l w« e« um « l· Jngezundel · »

«

Um die Aunkiige kschtsokgrxitcig cikeccuikekx zu kennen,. a - I Hkejcjekpstoce l d Fssigcjlxslllc X s bitte ich um gekiillige zeitig-e Zusenclung derselben· z?
h « 1 n« · ·.

. « z er von mir Stunden« s, mi so vie— « « « « ; -Damen? rlieelrkztlisåkilltel , TYUGFFZHTTTSIZTJLYZ Zxlssslpliiigxtfen l· DE! Bsilsll Hukgstwmmsve , Elssäkadsjsscsztfxilkk
divezige Ikeiseertilcel s W» sCIIIIMIIZ , MAPASCIUIUOIUIIISCII · ·«

« E
a« , GTOSSSD Mskkt 73 HSUI Umbllkh l in Begsleitunov von BerlinerPankhszlme
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II 284. Montag, den 13. (25.) December 1893.
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Iutana
UnideefitätDJahresbertchtfür das Ich! l893- «

Der am diesmaligen U. December verlefene
Jahresdericht der Rats. Jurseffschen Universität« be-
sagt in der Uebertragung aus dem Russischern

Jm Personal der Universität haben folgende
Veränderungen stattgefunden:

Entlaf sen wurden aus dem Dienst an der
Universität: der Professor eurer. und ordentliche
Professor der Physik, Olrthur v. Oettingen,
nach Iiusdienung von 30 Jahren im Lehifachz die
ordentlichen Iprofessorem des· Provinzialreihts und
der juristischen Praxis, Carl Erd-traun, und der
vergleichenden Grammatik der fiavischen"Sprachen,
sohannssBaudouin de Courtenay - beide
nach Ausdienung von 25 Jahren im Lehrsatlz see-«
ner der historifehen Theologie, Johann Ha ußlei -

irr, nnd der »Geber«-Hilfe, der Frauen- und Kin-
dertrantheiten Otto-« tküstner i«- beide auf ihr
Insuchenz die Docentern für deutsche und allgemeine
Literatur, Woldemar Masing, nach Ausdienung
von 80 Jahren, und für Völker-recht, Carl Bergs
hohen, auf Lsein Olnsuchenz der Lehrer ·der Musik:Hans Harth an, auf sein einfachen; die etatmäßis
gen Isfifieniem des pharmakologischen Instituts —-

Rbraham G rü—nfeld, derksmedicintsrhen Ilinik —

Both. Greise-eh, -der Frauenklinik —-- Georg v(
Knorre und Alexander steil-traun, der Poli-
kliniit «— Conrad Tomberg, der« ophthalmologis
schen Kiinil —«Bat«on» Heinrich Krüdenerj der
Hospita1-Klinit— HeinrirhB ü i t n e r; und des mines
ralogifchen Cabinets —- Paul Arndt (stello.), die
außeretaimäßigen Assistentene der ehirurgifchen Klinlt
is«- Walter Barth, und des pharmakologtfchen In«
stituts —- Alexander Walde-pl; Tder etatmiißige
Laborant des pharmaeentischeri Instituts --Eduard
H A h U; «

« Uebergesührt wurde der ordentliche Pro-
fessor der politischen Oekonomie und Statistik, Als·
tolai Kakus-them, als Docent an das Rats. Alex«
an«der-Lyeenm. ,

- Es starb im Dienst der Berfertiger ehirurglscher
Instrumente Reinhold Gr e m p l er.

« Ernannt wurden: zum Prorector der Unis
versiiiit — der stellv. ordentliche Professor des Staats·
reihth Alex. Fiiippowz zu Decanem der theo-
logischen Faeultät -- der stellte. ordentliche Professor
Johannes Westen, der medicinischenss der or-
dentliihe Professor Stepan Waffiliew, der hi-sloeisehsphilologiiehen — der außerordentliche Pro-
fessor Jakob Ohse (stellp.), und der physilosmaihei
matifchen — der außerordentliche Professor Franz
L etpinsosn ·L e ssin g ; zu ordentlichen Professoren:
des Eriminalrechts — der bisherige außerordentliche»Professor Peter Pustsorosfleuy für diene:-
gleichende Grammatik der slavischen Sprachen -
der bisherige außeretatmäßige ordentliche Professorfür flavisehe Philologitz Rector der Universität Anton
Budilotoitsrh und für die historische Theologie«
—"- der Professor des evangelischen Lyceumoin Preßsi
barg, Johann Kivaefala; zu außerordentlichen
Professor-U- für anccassische Phitptpgie und Asche»logie — der bisherige stelloy außerordentliche Proz«fessor Wladimir Malmbergp und für Geburt-s«-
hilfe, Frauen« undtkinderkrantheiten — der Privat-
doeent und Prosertor an der Moskau« Universität,Ilexs Gubarewz zu stellt» außerordentlicher: Pio-fessorenr für das» Ptovtnzialrechtfiind die juristische
Praxis ver stellv- Doceat ja: nikchqukkchi Les.Casso, für die Physit i—- der Privatdocent der«Moskau« Universität Fürst Boris Golizyrk
und für russisches Privairecht und für den Cis-store-eeß —- der Privateocent der Odessaer UniversitätWassili Netfehajewz zu außereiaimiißigen außer-ordentlichen Prosessorenrsür Römisches Recht —

der bisherige Privaidocent Eugen P as set und fürKirchenrecht — der Prioatdocent der Moelauer Uni-versität Michael K r as f n o s h e n; zum stellv. ausser-«elatmüßigen außerordentlichen Professou für Euch!klopidie des Rechts — der ftello. Docent für diesesJoch, Adam Satschinskiz zu stellv. Docentenz
für Vdlkerreeht — der Magistrand Wladimir H «.

bar und für Philosophie — der Magistkand Eu-
gen Bot-rein. «

Bestätigt wurden: als Präsident der bei der

Universität bestehenden Gelehrten« estnischen Geselli
schaft für das Jahr 1893 -— der ordentliche Pro-
fessor Leo Meyer; als Docent für die physiologi-
sche Chemie — der Assistent des physiologischen
Jnstitutd und Privatdoeent Friedrich Krügerz als
Prosectoren des« anatomischer: Instituts —— die
stellt» Profectoren Hermann Adolp hi und Victor
S ch m l d i. · »

«»

J m Dtenst belassen wurden-der Professor»
einer. und ordentliche Professor der femitifchen
Sprachen Wilhem Volk! bis gnnrsx Juli 1894
und der Profesfot emexn und ordentliche Profeffor
der Botanik Edmund Ruf s on) bis zum 1.· Juli
18943 als außeretatmäßigerPxofeffor eurer. und
ordentlich» Professor des rufsifchen Civilrechts und·
Civilprocesfes der nach Jlusdienung »von mehr
als 35 Jahren aus dem Etat «« der Prosj
fesforen der Universität entlassene Professor Johs
Engelmann, unter Belassung tm· Amte eines?
Detans der juristischen Fakultät di« zum-I. März
1894 und unter Zuwelsung der Vorlesungen über
rufsisched Eivilretht gegen ein Honorar von- 1000
Abt. jährlich; als außeretatmäßiger ordeUtltcherProL
fkssor für Mineralogie wie bisher seh. Leusberg
bis zum to. Februar 1896 « " «"

"«

· Ge wählt wurden vom Conseil der Universi-tät: zum« Dirsctor der UniversitätssBidliothet«—4 auf
weitere «3 Jahre der ordx Professor der ixegettfcheu
Theologie Ferdinand Mülplairz zum Redakteur der
,,Universität·js-Nnchricht·en« —- der außerortx Professor
für Röntifched Recht Alexei «G·uljajew· auf Z
Jahre; zum Administrator des A. v. Pereirckschen
Stipendien-Fonds an Stelle des don diesem Amte
auf Etsuchen guiückgetretenen ·«e«h"em. ordentlichen
Profesfors Carl Erdmauik ·—- Prosefsor einer. Jo-
hannes Engelmann. «

«·
·

« Angestellf wurden vorn Director-tunc der«
Unlversitätrals etatsnäßige Assiflenten :« des Mitte-··ralogischen Cabinets—- Sinn. Thugrctts des shar-
matologischen Jnstittitd —- Marc GersrhunJdessphysiologischerr —-«« Otto P eter f o u «(stellv.), des«
poltklicrtfchen «—- hetririch Kot-riet, der Frauen-
llinik —- Alexk Pnlch owft i und« der medicinis
schen Kltnik —- Jofsif Acad da um (ste»llv.); als
außeeetatmäßige Asststetttenz derchirurgtschen Kltnit
—- Walter Barth und Martern Regulskn der
medlcinlfchen -- Eduard Linde und Alex» Billig
(stellv.), der Frauentlinlk «— Arnold Christtanz
der ophthalmologischen —«-- Theodor Laks ch erolyz «
der pshchiatrtfcherr --" Eugen «Svenson, des
pharmakologifchen Institut« «—- Alex Walde«
(st·ellv.) und Johannes Tirmann (stello.) zszald
außeretatrnäßige Laboranten des pharma«reuttfchen.
Jaßituxe —— Eure! Eszkha e oft unt: Rad. Linien-
t·hal; als Vecfertiger chtrurgischer Instrumente Es;
G r e m p le r; · « "

· Uebergeführt wurden: der etatmäßtge
Assistent. der medicinischen Musik, Peter T urts cha-
nin our, zum etatmäßtgen Assistenten der Poltklinik
und darauf« der Hospitalatklinikz die außerordentlichen
Assistenten der ·Frauenklinlt, Alexander se il m a n n,
und· derophthalmologifchen Eli-til, Wazlaw R h m sz a,
zu, »ein-riesigen uisisteuteu der ist-so. Eli-sites; de:
auferetatmäßige Laborant des pharmaeeutischen Jn-stituts, Nilolai"skromer, zum. etatmäßtgen Labo-
ranten. · » « · « .

Der gegenwärtige Besta nd des Per sonalk
der Unioerfttätist folgender: « .« .

1 Professor der orthodoxen Theologie, » «» «
Zs ordentliche Professoren Darunter» 2 stellt» und Z

außeretatmäßigej
««

16 außerordentllche Professoren Cdarunter Z first-o.
und s außeretatarlißige »und unter denlehterenz1 stellv.) « » « · .

12 Docenten Cdarunter 4 stellt-J, » «.

1 stellvx Docent der Elemente der Tsautunst und—
Univ.-2lr»chitekt, f ». « »—

1,0bfervator, , » ·

l« gelehrter Apotheke-s, « » ·

2"«Profectoren, .
«

.
s Privatdocenten Darunter 1 Gehilfe des Directors

des botanifchen szGartenQ 1 Assistent am Objek-
» vaiorlrim und 1 szllnivuBilpliothekarx «

s Lkctorenljdarnnter 1 temporär gugelassenerx
I Lehrer der ghmnastifchenUebrcngen, «
1 Lehrer der gahnarztlichen Technik (anßeketqt-

müsse) ««

—- im Ganzen 77 Lehrbeamte und außerdem di«
Beamte im Verwaltungswesem

»V a canf find gegenwärtig: die Lehrstühle fürpolitische O«etonomie· und Statistik, für Lands-rieth-schaftund Technologie und für physicalische Geo-
graphie und Meteorologiy die Aemter von« Iectoren
der englischen und« italienischen Sprache« wie guchvon Lehrern des Zeichnens und der, Muße - ins-»
gefammt s Dienstes. r ·

« «.

Aus Grund des« Allerhöchsis unterm 28. Decem-
ber 1892 bestäiigten ReichsrathOGutachtens ist dis
zum Ressort des Ministerlums der Voltsausklärung
gehörige römischikatholische Kirche in Jur-
jeff der Verwaltung des Ministeriums des Innern
unterstellt worden, wobei die gemäß dem Allerhbchst
bestätigten UniversitäiOEiaterfolgte· Ausgabe von 800
RbL jährlich zur Miethe eines Hauses« undzue Remune-
ration des Geistlichen eingestelll und das Halten von
Vorlesungen über rbmisehe Theologie in Fortsall ge-
bracht ist.
· Mit Genehmigung des Hirn. Ministers »der

Volksaustlärung sind bei der llniversität folgende
Aemter crelri worden: das eines Z. außeretatmäßis
gen TQssistenien der ehieurgischen Klinih das eines
außereiatmäßigen Assislenten der pshchiatrischen Kli-
nik,« das eines ·zweiten außeretatmäßigen Assistenten
der· mediciniseheu Klinik und eines zweiten außer-
etaimäßigen Laborauten des pharmaceulischen Justi-
iuts. ·

Die Zahl der Studirenden betrug zum
15 December dieses Jahres: »

in der theologischen
Fakultät III, in der juristischen IN, in der medi-
cisznisehen III, in der« historiich-philologiseheu«Eis, in
der« physikokmathemalischen «138,« wozu noch» 199
Phnrmaceulen kommen, was in Allem die Zahl von
1546 Studieren-in« und «"P"har«ma«eeuien« ergiebt. —-

Frei«e··7Zuhörer giebt es 93 «
szIm Laufe des Jahres wurden folgende ge ie h« rle

Grad· und« Würden« zuerkjannte J «
Ydiespiibürde eines graduirletik Studenten: in der

theoiogischsestt Fakultät Eis, in der juristischen 16, in
der hislorischsphilologischen 10, in derphysikosruathes
maiisiiseiijll —- im Ganzen 52 Personen;

Hder CandidalewGradt in« der theologischen Fa-
curzjnt r, in ver juristischer: nxmz dekehistorisch-phi-
ipspiigischekk 14 und is: tdek physirpmiirthematiicxsen
Faeuliäi 26 -—— im Ganzen« 59 Personen; ·

« der Ma"giste«r»-G.r-a«·d: in der "« juristischen
Faeuiiäld in der hislorischsphiloiogischeri 2 und
irsjszder phhsikosmaiheniaiisrherr 1 —- ims Ganzen «6
Wirst-nett; . · .

der Doktor-Grad: in derphhsilonriaihiematis
schen« Faculiäts Personen. « «« · «

Inder rnedicinischen Fakultät erwarben
sich: die Würde eines Kreisarztes"12, den-Doktor·
Grad 47, den Arzt-Grad Its, den Grad eines Ma-
gisters der Phaxrnacie r, den Grad eines Provisors
78, die Würde eines Dentisten So, den Grad eines
ApoihekeriGehilsen Eis, die Würde· einer Hebamme
23 «-·—- im Ganzen 374 Personen. · »

SVMTE Tknd im« Ganzen 493 Personen akademi-
sche und medicinische gelehrte Würden und Grade
zuertannt worden; · « « «

sehrewPrüsujngen unterzogen sich 2 Per-sonen« (für Mathematik und Physik 1 und sür alte
Sprachen 1). .

Nach Beendigung des Studiums sind zum Ein«
tritt in den Dienst Z Stipendiaten des medi-
cinischen KronssJnstituts vorgestellt-worden.

Betreffs der wissenschaftlichen Jnstis
tute der Universität· ist Folgendes hervorzu-
heben: - ·

«

»

Jn der Zeit vom LDecember 1892 bis zum
l. December 1893 sind theils klinisch, theils« umbu-
latorisch und politliniseh in den Universilätssftliniten
19«,127 Kranke behandelt worden, und zwar: in der
medicinischen Kiinit 4093, in der Poliklinik Ist-O,
in der chirurgisehen Zssz in der opzhthalmologischen
3499, in der ghn«ätologischen«·.202«s, in derszpsychiqtki-»·
schen Es, in· der Univzslbtheilung des Bezirks-»,
Hospitals 274 und in« der; Abtheilung der ehirurgii
schsv Kinik sur Zahntrankhiiten 664 —- zusammen
19427 Kranke. · « « «

Im pathologischen Institut wurden in
der Zeit vom I. December« 1892 bis I. December
d. J. 111 Leichen obducirt.« Im« geriehisärzts
liehen Jnstitut wurden in derselben Zeit 137
Sectlonen —- und zwar 19 gerichtsärztlichcz 44
polizeiliche und 74 pseudosgerichtliche —- bewerkstelligh

De! Bestand« der» Ue! ive rsitätsi Biblio-
the betrug: zum I. - December v. J. 176,«,7«28
Bande und 104 634 Disserialionenz es kamenim
Berichiisahre bis zum l. December hinzu««3139·
Bände und 4222 Dissertationen —" somit gegen-
wärtiger Bestand 179867 Bände nnd 108,856
Disseriaiionem . - ·

Das akademische Lesezimmer war im
Z. Semester 1892 und im L. Semester 1893 von«
248 Personen« besucht. Verschrieben waren: St,
Journale, darunter nicht weniger als Si) streng
wissenschastlichen Jnhalts aus allen Zweigen , der
Wissenschaft, und 25 Zeitungen skszusammen US
periodische Editionen in russisehey deutscher, französi-
scher, englischer, poiniseherz szlettischer und eslniseher
Sprachn

» »; -

Qbonneateats nnd Jus-rate vermitteln: in Rigcn H. LangewikAtmoncetpBureanz in F e l l i n: E. J. Komm? Buchh.; in W er t o: W. v. Gas-fron’s u. It. Vielrosäö Buchhz in W a l k- M. Rudolffs Buchhz inR e v a l: Bad-h. v.Kluge s; Ströbmz in St. P e te r s b u r g : N. Mattisecs CentrcckAnnoncemAgentur.

R e i s e n zu wissenschaftlichen Zwecken wurden unter-
nommen: ins Ausland: von den Professoren Kersten,
Raehlmanry Deine, Koch, Küstney vBarsurth, Werke,
Baudouin de Courteuaye, Knesey Schmurlo und
Satschiusky von den Docenten Seeberg und Krügen
dezn Privatdocenten Grose und dem Bibliothekav
Gehilfen Cordi ; ins Reiehsinnere : von deu Professoren
Erdmamy Russow, Filipporry sDjiikonow und
Schmurlo, vom BiblioihekarSchlüter, vom Prosector
Adolphi und dem Conservaior des zoologisehen
Museums Sturm.

·

Betreffs der Robert Heimbürgeskschen
Stiftung wird zurjkenntniß gebracht, daß das
Cvuseil der Universität« in diesem Jahre die volle
Prämie sur wissenschaftliche Werke im
Betrage von 513 Rot. dem Prosessor der Universi-
tät zu Leipzigj Wilhelm Ostrvald, für sein
Wer! »Lehrbuch der allgemeinen Chemie. Band I.
und II, Leipzig 1885 und OR« zuerkaunt hat.

- Die Cholera-Epidemie f
ist, wie im ,,Reg.idlnz.« bekannt« gegeben wird,
ferner e Absehen: « fett dem 6."v. Wird. in den
Gouvernements Jelissaweipoh " Olonez, »Twer, To-
bolöt und Tomsh seit· dem« II. v. Wird. in dem
Gouv. Usa und Iseit den: It. v. Mtd ins« Gouv.
Rsasan. -— Das sneuesie Cholera«Bulletixi« bringt
noch Daten aus 27 Gouvernements undStädtern
Eine größere Zahl von Ertrautungen kam nur in
der Stadt St. Peterbburg vor, wo vom s.
bis»"9. d. Mtb 206 Personen erkrankten. Die
nächstgtößie Ziffer entsiel auf das Gouv. Ts eher-
rti»gow, wo vorn U. bis «·2t."v. Wird. 55 Er«
trankuugeu vorkameru ·

Vom· Conseil der Universität ist, wie wir
hören, dem etatntiißigeu Laboranten am pharmaeeutis
sehen, Institut, Mag. krumm. Nikolai Kro mer,
die veuja legendj ertheilt worden. Herr irr-einer,
ein Schüler Professor Drageridorff’b, hat siehsomit
an unserer Universität als« Privatdocent habilitirt

. e— Auoländisäse Blätter bringen die Meldung,
daß der außerordentliche Professor in der juristischen
Fakultät zu Marburg, Dr. Carl Bergbvhuy zum
ordentlichen Professor daselbst ernannt worden ist.

Jn Riga ist die Zinckfsche Knaben«
s chule nach Mjähriger Wirksamkeit am Freitag
geschlossen worden. Die·««Düna-Z.« schreibt in die-
sem, Anlaß u..A.:»,,Nichi nur die Eltern der Kna-
ben,die bid xzuletzt als Schüler »« der Anstalt ange-
hörteu, sind» durch diese rliachricht schmerzlich« bewegt
worden, ihren Schmerz theilen die Vielen, die einst
an jener Stätte die soliderr Grundlagen empfangen
haben für ihre weitere Entwickelung. Und es sind
nicht die schleehtesien Männer unserer Stadt, die Akt,
von gereifter Eitenntniß aus, mit tiefem Dank zu-rückdeuten audie Jahre, wo sie dort · unter strenger,
Zucht es gelernt haben, in Gewissenhaftigkeit und
Treue die ihnen verlieh-neu Gaben« zu brauchen und
zu mehren. Wenige-· freilich . mögen es nur noch
sein, die die ersten Anfänge der Schule mit erlebt
haben. Denn klein »und bescheiden waren diese An«
fängt; von der Arbeiteined Mannes getragen. Es
war im Jahre 1849, da eröffnete Carl Schirren
die Anstaltxszmit vier Schülerru Aber: nur wenige
Jahre hat-der Begründer der Schule selbst an ihr
gewirkt; die Schulleitung legte er in die Hände
des bei der älteren Generation noch immer im
beste« Rsndetikenszstehenden Philologen Carl Ob. Mo«
lieu« nieder. Das war ein Mann, wie geschaffen
sürspsolehfeinen Posten, einer jener Pädagogen von
Gottes GuadenJviesie leider immer seltener zuwerden.scheinen, die zwar: in ein äußerlich streng
reglementirtes Schulwesen nicht hineinpassen —-



sie ihm« bereitet» Es genügt hervorzuheben, daß auch
nach Mollerks Tode die Schule auf den von ihm
gelegten Grundlagen und streng in feinemFkGeiste
sosxigeführt worden ist, und sich ihr Ansehen- wohl

-zu erhalten gewußt hat. . .«
··

·
«—- Am Donnerstag findet, den Rigaern Blättern

zufolge, eine außerordentliche Generalversammlung
der Aktionäre der RigasDwinsker Eisen·
bahng Gesellfchaft statt zur Berathnng und Ent-
scheidung der Frage betreffend die Verstaatlis
eh u g der Bahn und die Auflösung der Gesrllschafk

, Jn Estland werden, der ,,Rig. Eparch.-Z.«
zufolge, auf das» Gesuch des Rigaschen Eparchiak
vorstandes hin in Uststliarowa und in Ungern
selbständige orthodHoxe Kirchspiele er-
richtet werden. Das Personal der Geistlichkeit wird
in Folge dessen um einen Geistlichen und zwei
Psalmenfänger erhöht. ·

Jn Re val erfolgte, wie wir den dortigen Blät-
tern» entnehmen, am Sonnabend früh die Abreise
St. Erlaucht des Justizminifterz »Grafen D elja-
now, und seiner beiden Begleiter, des Geheimralhs
Anitfchkow und des Wirth Staatsraths Chrusctp
tschow, nach St. Peter-Murg, wobei sich die Spitzen
der Behörden trnd die pädagogische Welt, sowie oie
Schüler der Knaben-Lehranstalten mit ihren Blä-
serchören auf dem Bahnhos versammelt Ahatten.

-— Wie: die ,,Rev. Z.« berichtet, ist in der Lage
des Revaler Getreidemarktes während der
verflossenen Woche kaum eine wesentliche Verände-
rung zu verzeichnen gewesen. Die anfangs sich
bemerkbar machende etwas animirte Stimmung in
Hafer, welche zu. mehreren größeren Gefchäftsabs
schjüffen.führ»te, hat szdald wieder der früheren Flau-
heit Platz gemacht, welche in Folge, derausländtschen
WeihnachtsiFeiertage wohl auch» noch sürdie nächste
Zeit anhalten dürfte. Die Tendenz· der Preise ist
andauerndi eine sinkendr. Auch in Bezugauf den
oktncheuekaokiium ist da« neige» en: stiaes ge-
wesen. · » « · « ·

JirMitszau der lurländisthe Landtag
gesehiossen worden. Wie das» ,,Rig.. Tgbl.« aus
sicherer Quelle erfährt, find als Candidaten zum.
Amte des Landesbevollmächtigten an Stille des Ba-
ron Alphorcs Heyklng ivelcher eine« Wiederwahkl ab.
gelehnt hat, Graf KeyferlinghPonewesh und
Baron R e u tern i Ringen aufgestellt morden. Den
einzelnen Kreisen liegt nunmehr die« Beseßung des
wichtigsten Landespostens ob. »

Zu UIeUenburg ist am 9. d. Mis. im Alter
von 65 Jahren einer der angesehenften und ber-
ehrtesten « Seelsorger ·ikurlands, Propst Alexander
B ernewitz, aus sdem Leben geschieden. Mit
aufrichtiger Trauer und Theilnahme wird — schreibt
die ,,Düna-«Z.« —- diefe Nachricht überall im Lande
aufgenommen werden, da der Heimgegangene durch
seinen ausgesprochenen mannhasten Charakter, seine
harmonische Persönlichkeit und seine ungewöhnlichen
Gaben als Prediger sieh der höchsten Anerkennung
und vieler Liebe erfreute . . . Große Verdienste
erwarb sich Bernewltz auch»um unser Landvolt zu
dessenwahren Freunden ser gehörte. Kannten dochnur Wenige die lettische Sprache mit ihren Fein-
heiten so gut wie« er, der sich denn auch in eifrigfter
Weise an der TexisEmendation und Auswahl der
geistlichen» Lieder »für-trad- neue letiische Gefangbuch
betheiligte —— Sein Leben ist-in ruhiger Weise ver-
laufen. Jn Neuenburg d«e"m alten Bernewitzsschen
Famsilien-Pastorat, am 10· November 1828 geboren,
wurde er im elterlichen Hause, wie das« im alten
Kurland öfter vorkam, zur Universität vorbereitet
und bezog 1847 die heimische Hochschulq auf der
er Philologie und« Theologie »studirte, in. den Muße-
stunden aber als Glied der ,,Curoni-a" am studenti-
schen Leben vollen Aniheil nahm. Nach dem 1852
abfoxvirten Confisiorisalexrmen wurde er Adjunct
seines Vaters und nach dessen Tode, 1854 sein
Nachfolger. "-Fast 40 Jahre hat Beruewitz fein-er
Gemeinde vorgestandem deren Liebe ihm in seine
Gruft folgt. · · ·

» Jn Libau verließen, dem ,,"sLib. Tab« zufolge,
aus- dem Dampfe: ,,Opal« am Donnerstag 170
Personen, zumeist jüdisäye Etnigrautem den
Hafen. Unter ihnen befanden sich auch einige Co«
lonisleu aus « dem Ssaratowschen Gouvernement.
Die Leute wollen nach Süd- und Nord-Amerika, wie
auch nach« lsngland und SüdsAfrlkm

» St. Petersburkk U. December. Zur Frage
von-der Unveräußerlichkeii des Bauer-
land"es, die bekanntlich jüngst im positiven Sinne
entschieden worden ist, bringen die «Sl. Oel. Wein«
einen Artikel, in dem sie ausführen, es befinde sich
in diesem Gesetz ein Bund, der dem Grundprincip
des Gemeindebesitzes zuwiderlaufr. Das Blatt meint
die Erlaubniß, die einzelnen Hofbesiyern gewährt
wird, ihr Land an Personen bäuetlichen Standes
zu verkaufen. Die Zeitung findet, daß in diesem
Wege ruhig Landlosigkeit der Bauern Plah greifen
könne und daß folglichdie Ueberzeugung einiger
Blätter, daß mit der Promulgirung des neuen Ge-
fetzes Rußland sich gegen ,,Proletariat« gefeit wissen
dürfe, viel zu optimistifch fel Und sogar eines: not«
malen Lösung der Frage von der Unveräußerlichkeit
des Bauerlandes gar nicht tatst-recht. »Die »Praxis
beweist, daß juridische Normen, unter der Voraus«
setzung gewisser wirthschaftlicher Bedingungen, sein
äußert! ungenügendes Mittel find, um der Bildung
eines Proletariats und saclischer Landtosigkeit vorzu-

beugen. "Zu ,.verschiede"n«es·tr Zeiten gesammeltsxjsDaten
Hergebeu leider, daß das? Wachsthum des Proletariats
unter unserer Landbcvdlkerung sehrrasch vor sich
geht. Bis zum Jahre 1891 betrug das Contingent
der Bauerwirthtz die ihres Viehs verlustig gingen,
durchschnittlich ca. 20 seist; aber nach· den im vori-
gen und in diesem Jahre angesiellten Erhebungcn
deläuft sich ihre Zahl in den jüngsten Nothftandss
gebieten auf 40 bis 50 pCM — Natürlirher Weise
wachse denn in demselben Masse, als die Zahl der
Bauersamiliem die kein Vieh mehr besitzem
auch die Zahl der Fälle, wo das Land verpachtet
wird. ·

— Jm Januar 1894 soll nach dem ,,Rig. Tgblck
die erste Sesfion des Landwirthschafts
lichen Con seils des nen zu schaffenden Mini-
steriums der Landwirthschast und der Domänen in
Petersburg zusammentreten, zu der 15 Vertreter der
landwirihschastlichen Industrie zugezogen werden.

-- Von der Expedition zur Erforschung des
iioksdiicheu Sieh-jene, die birannriich von de: Kreis.
Akademie der Wissenschaften ausgerüstet worden,
sind, wie wir der ,,St. Bei. Z.« entnehmen, der
Akademie von dem Leiter derselben, Baron Toll;
nachstehende Daten aus telegraphischem Wege zuge-
gangen: »Die Expediiion nach den Neusibirischeu
Jnseln und. der Küste des Eismeers von Swjatoi
Noß bis zum ChatanskiBusen ist glücklich vollendet·.
Jm Frühling wurde die Reise nach der Jnsel Kotelriyl
über die LjachowiJnseln mit Hunden anget;eten, im
Sommer die Strecke von Swjatoi Noß über die
Tundren und über den Chadrulachschen Bergrücken
bis Buluti aus Rennihieren reitend zurückgelegis
von dort ging »die Reise über das» Lena-Dei·ta fast
bis zur Mündung des Olenek zu Boot vor sich, von
Wolkolach wieder« mit Rennthieren an der Meeress-
küste bis· zur Mündung der Anabara und stromauf-
wärts auf derselben bis zur Waidzoiia Jm Winter
wurden auf einer anderen Marschroute nach Wole
kolach und in zwei besonderen» Abtheilungen nach
Chatanga über die Tundra, und die Satans Bucht
ab» die griff« uachi Popigqi die benimmt-» Paar»
an der Anabara verbunden. Die· ganze Marschroute
stützt sich aus 38 astronomisch bestimmte «Puncte, an
welchen auch magnetische Beobachtungen angestellf
wurden. Die gewonnenen geologischen »und patri-
ontologisrhen Materialien geben Anhaltspuncte für
eine Vorstellung überdie Geographie des Landes«
und die zu erwartende Entscheidung der Fragen,
besonders bezüglich des Flusses Anabarm iser zudem
vom Lieutenant Sihileiko in der erwähnten Ent-
fernung mittelst magnetischer Vermessung aufgenom-
men ist. Jn klimatischer Beziehung unterschied sich
dieses Jahr von den früheren durch einen frühen
Eintritt des Fkühjahrs, hitze während des Som-
mers und andauerud günstige Witterung im Herbsta
Die Mitglieder der Expedition erfreuen » sich bester
GesundheiH ,

—- Von der Summe, welche von. den Unter-
stützungsgeldern für die Noihleidenden übrig geblie-
ben ist, sind 1,,200,00i») Rbl. . zur Errichtung von
240 Gemeinde-Gassen in den ehemaligen
Noihstands - Gouvernements · behufs Verabsolgung
kleiner Crediie assigniri"" worden. ·»

-— Die ,St. Peterburgskaja Gasen« äußert sich
sehr unwillig, daß die deutschen Musikanten
Rußland iiberschwemmtem Wohin· man auch blicke,
das Personal des Petersburger Conservatoriums, die
Leiter der privaten Musikschulem die Oechester der·
Kaiserlichen Theater, die Petersburger Philharmonische
Gesellschaft, Alles sei deutsch nnd abermals deutsch. Ein
itussischer Mnsikerkomme nur in den seltensten Fällen
beim Orchester der Rats. Oper oder des Ballets an.
Sollte denn diese· gegenwärtige Sachlage wirklich
noch lange andauerni fragt das Blatt. Uebrigens
giebt die ,,Pet. "Gas.«,« damit die rusfischen Musiker
auch wissen, gegen wen persönlich sie ihren Unwillenzu« richten haben, ,die Namen derjenigen deutschen»
Musiker an, welche in« Petersburger Mnsikinstitutios
nen hervorragendere Posten bekleiden.

Aus Charkow wirdunterm W. d. Mts.
gemeldet: Gestern rissen sich 3 Weist von der Sta-
tion der GrjasbZarizyner Bahn aus einer cibschüssis
gen Strecke 31 Waggons eines Waarenzugess los und
prallten später gegen die übrigen 10 Waggons
Ungefähr 20 Waggons wurden zertrümmert«
und beschädigh ein Mensch wurde getödtet, drei
schwer verwundet. Die Bahn ist gesperrt und zum
Theil beschädigt.

» Islitistdrr case-stritt. e
« Den is. (26.) December IN.

Ueber den Stand der deutsch-trefflichen Ver-
handlungen gehen der ,,Schles. Z.« folgende, auch
von der ,,Nordd. Qllg. Z.«« reproducirte Mittheb
lungen zu: "»Na(hdem bezüglich der Haupiindiistrien
im vorigen Monat zwischen den diesseitigeri und
den russischen Unterhändleru eine Einigung erzielt
worden war, schien die Hoffnung berechtigt, daß bis
zum Weihnachtsfest die eigentlichen Tarifverhands
lungen könnten zu Ende geführt werden. Da war
es im weiteren Verlauf der Sache auffällig, daß die
kuisiichkii Deiegikten mit ihrer, Antwort auf vie«
diesseitigen Nachtragsforderungen Wochen lang zurück-
hielten. Qls sie endlich mit einer solchen heraus-
kamen, zeigte es steh, daß die Neigung, ;Concessio-
nen an den deutschen Standpunct zu machen, gerin-

ger gewesen war-»als »mein- erwartet hatte. Die
Verzögerung, die dadurch eintritt, daū erneut ver-
sucht werden"muß, die Gegenseite zu weiterem-Ent-
gegenkommen zu vermögen, ist bedauerlichs doch
muß eonfiatirt werden, daß nicht etwa von den
Unterhändlern Zeit versäumt worden ist, daß die
Änderungen, welche eintraten, vielmehr wesentlich
in St. Petersburg zu suchen· find, wo sich
anfcheinend der Zollbeirath recht zäh erweist. Bis
zum Weihnachtsfesie wird vorausfichtlich fleißig wei-
ter gearbeitet werden und dann eine acht« bis zehn«
tägige Pause bis zum D. oder s. Januar eintreten,
worauf von neuem ans Werk gegangen werden foll.
Daß die russischen Delegirten während der Pause
nach Hause« reifen, ist unwahrscheinlich. Sobald die
eigentlichen Tarifverhandlungen beendigt sind, beginnt
erst die schwierige Redactionsarbein Berechnungetv
bis zu welchem Zeitpuncle im günstigsten Falle an
einen Abschluß der mühevollen Verhandlungsihätigs
keit zu denken sei, lassen sich augenblicklich schlechter-«
dings garnicht anstellen.« »

Jn Deutschland dauein die Commentare zu dem
SpionagwProceß gegen die zwei fran-
zösischen Offieiere fort —- zum Theil wohl
in Folge des Umstrndes, daß diese Materie nun auch
in Frankreich erörtert worden ist. So glaubt die
,,Nat.-Z.« gegen eine ,,allzu leichte« Auffassung des
ganzen Procefses seitens einiger deutscher· Blätter
Verwahrung einlegen zu müssen. »Nicht nur« —

meint das Berliner Blatt — »daß die beiden fran-
zösischen Osficiere mit einem eingehenden, sympathi-
siben Interesse geschildert werden, welches unangenehm
andas »ss"-·o’n bischen Französisch macht sich doch
wunderschön« erinnert. Es wird aucbdicect die
B e g n a d i g u n g der beiden militärischen Spione
empfohlen, weil sie nichtsUnehrenhaftes gethan, und
ferner, weil Deutschen im Auslande dasselbewideri
fahren könnte, wie ihnen. · Das Letziere mußum so
mehr abgewartet werden, als man auf dietsehands
lung solcher Deutschen, beispielsweise in Frankreichs,
schwerlich von hieraus eine Einwirkung zu üben
vermöchte. Da die beiden französiichen Officiere in
der That nicht aus unehrenhaften Beweggründen ge-
handelt babem so sind wir es durchaus zufrieden,
daß das Riichsgericht nicht auf Zuchthausy sondern
auf Festungsstrafe erkannt hat; aber dem Verlangen
nach Begnadigung der Verurthellten muß auf das
nachdrückiichste widersprochen werden. Das Ausspähen
unserer Befestigungen ist eine Vorbereitung für die
uiilltärische Niederwerfung Deutschlands; es darf nicht
als harmlos oder als eine Leistung behandelt werden,
vor der man bei uns eine Art wohlwollender Be«
wunderung empfände -- ganz davon» zu schweigen,
daß die beiden Franzosen, wenn man sie begnadigte,
alsbald die Ergebnisse ihrer Forschungsreise an den
deutschen Küsten im französischen Generalstab ver-
werthen könnten. Sie hieran wenigstens für die s,
resp. 4 Jahre zu hindern, welche sie nach dem Spruch
des Reichsgerichis auf einer deutscherrFestung zubrin-
gen sollen, dürfte sich doch empfehlen. Vor Allem
aber ist zu bekunden, daß es uns Ernst damit ist,
Spiouage zu verhindern.« — Diese Auffassung wird
in Deutschland um so eher Aufwasser erlangen, als
franzöfifche Blätter sich über, die angeblich in Leip-
zig angewandte Strenge zu beklagen beginnen.
So meint der ,,Paris«: ,,Daß die deutsche Regie-
rung die HH. Degony und Malavas verhaften. und
vor ein Gericht· stellen ließ, darf ihr nicht verargt
werden, aber ihredaltung sfollte uns als Lehre die-
neu( Liegt denn der Votum-Handel so fern? Hat
man jenen « MilitärsAttachs der Gesandtschast der
Vereinigten Staaten vergessem welcher seine bevorzugte
Stellung bei uns ausnutzitz um sich aus den Archi-
ven desspKriegsmirrlsteriums gestohlene Documente zu»
verschaffen und sie· an Deutschland zu verkaufen?
Man vergleiche. damit den Handel, welcher die
Strenge des Lsipgiger Gerichts auf unsere beiden
Landsleute lenktel Giebt es ein Land, »wo die Miit-
tärsplonage besser organlsirt ist als in Deutschland,
und kann man irgendwo leichter, freier gehen und
kommen als in Frankreich? Daraus ziehe man den
nöthigen Schluß! Kaum war das Urtheil gefällt,
als Berliner Depeschen eine Maßregel der Gnade
ankündigteru Wir wollen hoffen, sie sagen die Wahr-
heit. Diedeutsche Regierung hat gezeigt, daß sie
wacht. Das ist ihr Recht, aber es liegt nicht in
ihrem Jnieresse,forafch die Zeit der Repressas
lien zu eröffnen.«

Ueber einen Massenaustritt aus dem
·Vund d er La ndwirth e« berichtet der »Frankf.
Gen.-Anz.«. Darnach sollen von etwa 160,000
Mitgliedern des Bandes der Landwirthe in den
leßten Monaten über 50,000 ausgeireten fein.

Aus Böhmen wird von einem Dynamii.
Attentat berichtetz dasselbe wurde in Rakonitz
ausgeführt und galt dem Advocaten Wolf. Auf
Grund amtlicher Ermittelungen wird gemeldet: Am
U. d. Mtsx Nachts wurden volle IN« Kilogramm
Dynamit aus dem Pulvermagazin entwendet. Das
Attentat auf das Haus des Advocaten Wolf erfolgte
am Its. d. M. Es scheint, daß die Dynamitpatros
neu vom Trottoir aus in den Hausflur geworfen
wurden. Auf die Ergrelfung des Uxbelthaiers ist
eine Belohnung von 500 Gulden ausgeseßt Die
Stadtwache wurde verstärkt« Anfangs schrieb man
dem Aiteniat einen anarchlstifchen Charakter zuznach
neueren Meldungen soll es jedoch ein Pcoduct des
überhitzten nationalen Fariatlsmus sein. Nach der

»Nehmet Freiön Pr.« ist Dr. Carl zWolf Deutscher
undjhatte in der Bezirkevertreturig der er als Ver-
treterszdes Fürsten von Fürstenberg angehört, als
einziger gegen eine auf die Rescripts-Feier in Ra-

koniß bezügliche Resolution gestimmt Bei dem
Fackelzug und der Beleuchtung anläßltch derFeier am
U. September war sein Haus nicht erhellt und es
wurden ihm II Fenstersrheiben eingeworferu Der
Rakonitzer sungtschechischepptitij che Bek-
ein wurde vor wenigen Wochen von der» Behörde
aufgelöst, weil er beim Stadtraihe die Autlafsuirg
der deutschen Schule, sowie das Verbvfanftrebty
daß Deutsche in Rakoniß auf den Straßen und in
öffentlichen Localen deutsch sprerhem åiseiier wird
bekannt, -daß Dr. Wolf vor einigen agen einen
Drohbrief bekam mit der Aufforderung, sitt)
Gulden für den tschechischen Schulverein zu senden,
widrigenfalls sein Lebenszin Gefahr»sei.

Jn Paris wird die Frage, welche Strafe über
Vaillant verhängt werden kann, lebhaft erörtert.
Nach Ansicht hervorragender französischer Juristen
wird Baillant vor dem Geschworenengerichi des vor-
bedachten Mordversuches angeklagt werden. Der
Artikel 2 des Ooäo pönal enthält die-Bestimmung,
daß wegen Mordversuches, wenn die Absicht, zu tödten
feststand und nur an von dem Willen des Thäiers
unabhängigen Umständen gescheitert ist, nach Art·
296 und 302, ebenso wie. wegen Mordes selbst die
Todesstrafe zu verhangen sei. Das Geseßgegen die
Dynamitarden vom s. April 1892, welckzes anläßlich
des Ravacholsdlttentatserlassen wurde, kommt in den:
Falle Vaillant nicht in Betracht, da» dasselbe sich nicht auf
Attentate gegen Personen, sondern nur auf die Zer-
störung öffentlicher oder privater Gebäude bezieht.
Das Attentat Vaillanks war nun dnrchaus nicht ge-
gen das Palais Bourbon als Gebäude, sondern ges—-
gen die Mitglieder des Parlaments« »und, wie der
Thäter sich dessen sogar rühmte, gegen die Person
des Kammetpräfidenten Dnpuy gerichtet. ·—- Der der
Mitichuld an dem Verbrechen Vaillanks verdächtige
Jngenieur Paul Röclus soll Vailtant die chemi-
schenFormeln zur Fabrikation der Hemde; geliefert,
haben, deren Inhalt nur von— einem gelehrten Che-
miker gemischt sein konnte, wie die szwissenschaftlichkesxUntersuchung ergeben haben soll. Uebrigens soll,
Röclus nicht entkommen sein, sondern sich noch in-
Paris aufhalten. « »

Das englische Unterhaus nahm, wie angekündigt
war, am Dinstag Stellung zu der beantragten
fchleunigen Vermehrung »der britischen
Seemacht Zunächst begründeteSir Hamilton
die von ihm eingebrachte Resolution . betreffs der.
Nothwendigkeit einer Verstärkung der englischen
Flotte, indem er ausführte, Englands Seeherrschast
stehe aus dem Spiele. Die Gefahr sei nur durch
rasches und enischlossenes Vorgehen abzuwenden.
Die britlsche Flotte sei gegenwärtig zwar noch so
stark, wie die russische und die französische Flotte
zusammengenommen, der Bau großer Schiffe erforder-
aber mindestens Pf, Jahre und es sei daher keine
Zeit zu verlieren, mit· dem Bau neuer Schiffe
vorzugehen, wenn England nicht überflügelt werden
solle. —- Gladstone erklärte, die Regierung könne
Hamiltonfs Antrag nur als Mißirauensvotumanso
henz fie müsse denselben daher durch die Forderung
eines Vertrauensvotums bekämpfen. Hamilton ver-
lange, das System tin-zustoßen, wonach die Flottens
bedürfnlsfe dem Unterhause a-"jährlich zur Bewilli-
gung vorgelegt werden. Zwar erfordere der« Bau
großer Schiffe in England drei Jahre, aber in
Frankreich seien dazu Of, Jahre erforderlich.
Außerdem thue die britische Admiralität Srhritie zur
Beschleunigung des SchiffsbaueQ Die Niiitel Eng-
lands zum Bau von Schiffen seien im Vergleiche
mit denen anderer Nationen außerordentlich groß.
Die Forderung "Hamilton’s, daß die Regierung ihre
Absichten bkszüglich des Schiffsbaues darlegen »io»lle,,
würde die Verantwortlichkeit für. diesen wichtigen
Verwaltungszweig von der Regierung auf das
Parlament übertragen. Die Regierung halte an
dem bisherigen System fest, wonach die- Schiffsbaug
Pläne alljährlich vom Unterhause zu genehmsgtjn
sind. Jn den Zeiten der Noth und Gefahr sei eine,
Abweichung von der Regel möglich, allein »die gegen«
wärtige Zeit biete keine Noth und Gefahr dar; die
Regierung sei mit den Vorbereitungen und Hilfs-
mitteln für den Bau großer Schiffs Uschk M« STIM-
Machh sondern zwei Mächten weit voraus. Jcn
gegenwärtigen Augenblicke stehe Englands III-M
der vereinten Flotte von Frankreich Und« Rußland
nicht nach. England beslße jetzt,19 Schlachtschiffe
I. Classe, während Frankreich und Rußland deren
nur 14 hätten; von Kriegsschiff-n der übrigen
Clasfen besiße England eine größere Anzahl als die
dreier Mächte zusammen, auch fei nicht außer Acht
zu lassen, daß 8 Schlaehtschisse in« der französischen
und russifchen Flotte gepanzerte alte Holzschiffe seien.
England habe gegenwärtig Schlachtfchlffe von.
521000 Tonnen gegen Schlachischiffe von 318,000
Tonnen Frankreichs und Rußlands. J« Alle«
Classen seien die englischen Schiffe größer und
mächtiger· als die der oben erwähnten Staaten.
Angenommen, England beiäme in Zukunft kein«
neuen Schiffe zu bauen, so würden Rußland und
Frankreich zwar in den Jahren 1897 bis 1898 an
Schlachischisfen acht mehr als England besltzem

(Fsktfehnng it! der Beilage)
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· P. Icphensh 8 Ilenaöpa 1893 rena-
llpezxcsbzn yunumnkcoå Kenner-in:

. Blum-um»
Vor dem Jarjewer Senat—

Collegium wird hiemit be—-
kennt gemacht, dass am Freitag,
den— 17.December c., um ·11X2
Uhr nachm., ein Theil des Inven-
tars der ehemaligen höhern Stadt—-
töchterschula bestehend aus schul-
tischen und Bänken, Klassentafeln
Schranken, Stühlen, einem Kla-
vier «(Fliszi»gel), Büchern etc-«; im
Städt-lecken« «:I-Ianse« Jacolckstrasse
Nr. 7, im Local der Grass’schen
Privatschule verauctionirt werden
wird und daselbst auch in Augen-
schein genommen werden kann
am Montag, der-Eis.- nnd Mittwoch,
den 15. eceniiier g, von 1Xz3 bis
724 Uhr Nachnr

8. December 1893.

,
1saratowsthsscontent-Mehl

«Wi;1iteriveizen, gedeutet-r ,

sesopslrslslclil
Bis-aussen, Essai-e
empfiehlt billigst

· - J. Heut-sann
vie-ewig der stadtwaage

Gutes trockene-S

verkauft; zu billigen Preisenz
»

« «?

. J. Ixahn
Nr. 6 Holz-Strenge Nr 6.

III

Vorziigliches trockenes
Breimholzx

Birken, E Arfchin lang, mit Zustellung
« · ins Haus a. Faden 6 R»bl.

Espety Z Arschin lang, mit Zustellung
" · ins Haus a Faden 4 RbL

Espety 1 Arschin lang, mit Zuftellung
ins Haus a Faden 5 Rbl.

Bestellungett werden im Cafe-Re.stau-
rant Kandel, Johannisstraße Nr. 2,
angenommen.

Trockenes Birken-S:
, - ktllernliolz

wird zu ermässigten Preisen verkauft
— Dampierstin 4,i neben der Tal-ski-
H
· jin deutsch, russiseh und lettischL in Wort und schritt mächtiger,

36 Jahre alter Mann von guter
Bildung, der alle Branchendes Buch—-
druclxkezrg-eechä«zfts, -,J,Z»eitungs- und An—-
noncönwesensz Buchhandel-z etc.kennt,
13 Jahre in obigen Fächern selbst-
ständig thätig war und mehrere
Medaillsen nnd Diplome får seine Lei-
stungen besitzt, — sucht. eine Stelle
in einer Eil· Chtlkuclgekeh Zel-
tangs-ldxpedjlsion, lkedaetlon
oder Buchhandlung etc. hier oder
nach answer-te. Otkerten nebst An—-
gebe des Eonorars werdensbis zum
25... Deo. a. e; pr. Adresse: Ysesehäkt
,,Monopol«, wenden, Ghiikre B. L«
VIII-II— u
Zur· Verwaltung;

CTUOI Äpdlkheke im lettischen Theile
Iiivlands wird einkkovlok tut. Ge-
hllke gesucht von Dr. Ich. Meyer.

Sind. Ideal» d. wes. spie mäch-
tig, erth. gegen freies Quart. Un—-

terricht in allen Fächern, insbea in
der kurz. Konversatiom Olkerten sub
,,E. IX« an die IDZpd. d. Blatteih

Wahl. Stndkntcnwohunngienzu vermietheix Haus Paulmann — us-
sische Str. Nr, Z;-

Möblirte Zimmersistd Ohne· oder njiit Bekdltigutig abzu-gddenEsssssiitittersStfgs 4. · » « »«

Es! 184. Ieise Vörptsse Zeitung. 1893.

««

«- ? G- « · IT "·««T4ij«)-’I?sdope »schwefelsaaten 1 es
. « « Hi« «« « « «

« . licher tin - F. «—
«« -T«Brsiuekpe0h,’"«"siiiii: « l l l r lllolzglasotsbeck

J) s gelangt wieder zum Verkauf. Hm . «

99 « F Gleichzeitig empfehle W .oikerirt l « .. ««Hi —sc se .e« E.G.l«’iiuc«e. »Feskelessbssau
"--

.-.- .s--;«·-J»s7«k·77i,.:--.s«..·.«’-.«S»DIE« C«
f.

«, .praktisch« starke» e» karessi- S Ssesicsehen Sprache »
«

« .
täglich, mit Ausnahme der Feiertage .
und Heiden, v. 5——6 (Damen) u. 7—8 "
(Eerren) — Jakobesstn 7. Anmels edungen daselbst. ZahlunF für das . « «sehuljahr l893--—94 10 Rb . «

«« « Breiten-i«
für Hand— und Fuss-Betrieb empfehlen » « «; JY««;TITeunter Garantie zu den billigeten . «
Preise« . «— .Geku Er«
—

» . . . Be! Bedarf von

.
«« « U in solider undspreiswerther Qualität

« « « - « oikerire mein reiehhaltiges Lager von: · empfiehlt
..der da Im schwarzen uscli falrhigexäf Wolletokkån inmfeinlelnt wieB augh xienohiltligstenpsz« F«1«I«J«:-; f«- 1390 « . ,

· c , e , are en - re onneszs ——-—·———————————————————-——

« des Herrn· · « gciiisijikzeiizk««schiiieåtiissclitkken,xixloåiicflilxgiiiiiicheräk Khxiftiichern und shawls Die erwartete Sendung
Adventsgruss an die Kinder· Leute, PiqueOecken in allen Qualitäten etc. zu den bekannt; billigen V« tOber astor emciii W Schwert: woihuachts·kkejsszn·

- « · q " o e U«
«

««

Drei« to ask. « I r E« EVEN CFFJ Rlttek«·ktks · en!D« EOXMIIME is« «« disssts ««’h""ijs·«
Kirche-riechen; bestimmt. · · «

·«

« «
«

in« gan neuen Musternift eingetroffen bei..
. . zVorrathig in der Buchhandlung von

) F « «. J . J« X, E tJ. e. cckugek Z. . ways-«, J» » J. .

Haus J. R. schwamm. " ji«-«« B. Hehre-»Um -

« » » » » »» « erhielt eine neue Aas-sooft! H« let-Eines« «. Mllklsklls :«»«»s e« es« z» A »F» I« »O z. 4 « » - « «llamenqlaquels .s »« 1 v . »: »! » v» ev» «. i . - . »» .

————————Dieerwartete-n,—J···«"·« ·

M X E F» I» glattenidiiiiixgcästrachirtemI » .·-.,’
»

« s ;Orenburgei u. fec- Damen-naturae:
»

«.
» «1tt d ers;denen QJTMM Ekleorsts St. Petersharg OF? Jvsklsssfstszozixiusn

empfing» « Um! empjiehlt dieselbe« als « . » « - «;s · O - i » »,-JLFllklch C Es. feig-Midas« MetfnacfisyescfkenÆ :« s Fig; III-IF; DFHF U« Fu:—-———j——-———,——- — -
«.

, pe Zungen re!
sIs Ist-s— s«- . -- » : e» ««

«« ·» « — s« : . «
«

«« . naehtsgeschenlceszWegclz Aufgabe der Artikel MPO · « » »,- . » d. Bekleidungegesohäft von zsx,j»raume i ZU ·
«»

« « ·:I-E" « « -.-. I· »« S K . .-s I II? » is: ;i.:j.J· - »O; sxzfsx s··-: iixxst ««
--

-
I as, anEmkzujspkgssgnz «« »: s s

« « « - . sz js zszsz : » s. exan er— rasse r. .

Alle Gattungen Wolleugartn Lehren, l ««

-
««

« «
««

-— . Nu« ypotklsszblielåenYRsgens « «- - «» . · ( Ins-ne wer ena -— s«-getkssleexnåZtxggiirkssåemgäsgsstäss von Schreibzeugem Reißzeugety Mora-Ständcrn und Summe-Bildern bei ««J . Fehl. pro Stück geernt-
- « — « Großer Markt Nr. Z, neben d. :· O « . - O er, Handlung des» Herrn: Bands. ————

THHMEEIHTHHHIEIFi - g g
n . « — slss «asllke l« . Flaum-nagen, Glas-halten«, Das-far- uncl Baues-alo- »an— en « set! und IIijlIIck mit Eisbebälter, im Dunkeln Icacltss Herren— ckz Knaben-»·IlIS'II'IISlI II« tentle Leuchter, 2iinderstänuer, Aselstseeljesy Ckagjmndkk Ykdkkjakkknhzsszkgn Pakentllasehenliorlien etc» Spiel-Sachen u. Christ— A sgwie

omzrirt « z Hahn in grosser Auswahl emplileilialiiamschmack . autsszhelbpläntel
· . s « . . » « e tiehltin eigener-Arbeit uchelcannter«· H: EZ.EE.’.J.FT·IR"« siks F neigt-ein"·——··sp———··—···——

Ums-l· « · sBe tellUU et! auf its« Das-er aller Papier-Sekten· unt! Beutel. Alexspstr. 12... g
«···—-···«·—·—"—···«—·——«··«;· ———«;

; j ——·j·;··-ckenes NTIIIIIIAIIISI S· Grosse Auswahl von aus- und in-«
——-———

g
ländieohen —Birkenliolz Am Puppe-»; »·-.»p-pps--. . . op enE åalsäjlmltwkslgäsllluss TITITZTTT billigen aber festen Preisen -—CafsxRestauranz K»»»l» Jshannisstn . . Jenas-unsers. 7 hsi r. kanns.

Nr. Z. cill SFHUNUUU für
5 Pferd« U« Wqseuremkfe ZU Ver« . .

zu besehen täglich von 1—3 und e.————-————————
suhs P SWUSMCIIUUIIIIUIICI ZU Ckkkssgän YOU!

äu) i a, S« · e g
d gauswäohtey sind zu vermiethen —-t t g beehrt sich hiermit zur allgemeinen Kenntniss zu bringen, aes sein artenstrasse Nr. 15.

gipxskgs xkh g» gjsssszsszstlschsssssss —- « Galanten-in— t- llurzwaarenllesahäft »««s«-.f.i,«.k.:«;:.f-:«,«.:;s«.:«.—:"s"« ««

usi e r.
, uar..

·

·
—-———-—————-————--——-——-s—-——-—·—— b b s; h d» J z, JHI kk 1894 39111 Lsgsk skdsggt IIISJIIZIISIXTI IOIICPTHEine

am« km Rom« en en Un! It at. n Oöshannaesrsnäkliro no Zxiuneniiosaäsgg. z« IIQBLISZLUUE BILDET)- S III)

von gäinitniekkmit Beheizung zu ver-«« ev. r. m. » OTTOFZHSPEUH OCTBOZTOHSPUTG- s· s« u. .
«.

. Jr41 m92. we»Pjkfhkxxyz SCFIÆ BE« «? V« VI »
«Buusilirug,esstk2vts-asvts senkend-n. « 8807 -.-»7-19å« pl« YFFFJTM « ««



IV? Zss Ieise Vörptfchc sein«-s: EIN.

««

s— T Snnimistqis Metall— Betst-leuchte:-IjInD·PGTFOIGUIIPKUOILG », Harten-nnd
»

d»- 7 O: wen) c« u« f Cuinniislieisekisson nach NIUZIIX IlligI nasse-seit(- iq eisgsuieki Eisen· O O
»

de: ·
dosen

. . ntetsihttoseustkecnckzuweist— Halm-strecke Alt. U.
In hübschen Dessins »» d» gespkxzjcksk » ·

. OIUPÜCÜIV bit? IIIOEUSUÜSDCIIUUS c empfiehlt die Droguekie .»
»» TE s. v. Kaiser-Why. Hi« «« Plstzss »!

, H» Fmu H«»«» tmHotel P ·empfiehlt·- 318 IIMJZL Gsschsllk Lcjhhihliothck vorm. Tit. —————-————————————-—————— a U c huxg (Hofhaug) be z« t .

Vers«
- « Munde— Ein Medickner g « g . ge. November

« JikkzinlscutDxenstaH d«s Pia! rkisiik Jason-sen, nacht-share» mit) « Ijkjkm me» wir» dringe« UIFTIII MAD-
"GI«- Mskkt Nr· J« s · .I. V. Wiss-Isaria, Hutnoristisehe Touki- der zum Schlußexamen arbeitet, sucht ein

· Zuspmch gebeten· Umdkchckt
«,z-»-; » ristennovellen (neu) niöblirtes Zimmer, am liebsten mit voller .

». ···»·.»
·. ·

··

·
Etlne Halt, Donovan.Lebensgeschichte Pension in einer gebildeten Familie. Of:

E . eines Engländers aus unse- ferten nebst Preisangabe sub ,,med. s« . «,

··

« ··s Habt. das , ,
· J -

DE? «, f ren Tagen (neu). bis zum 17. Der. an d CZYFH—IZ.—«B«I·.·— ·- « « « «— "
··

· « «· Hufftabeifen und bester sibirifcher Quali- . i
, .

. . t«t · ,

·

iiiid xiiii ssgsiii disk Eiiis e.-EZT;3:IkesZ:ii:T-,»:»Ke«:.F.r;::-:? set.giknirsxkäskisegkzxzsxrrs
akl die Fkellklde Ullsekek belden

Die erwartete» zcikilitftcehnfohlcnyW ll Wagenrefforeny ges Fett-acht von Prof. Schmied:« Z sag mir: u. e cnfta l, Schwe·ß-, e g d Mit! «« i
· ·· z . Steinbolw und bestem Werkzcugftdhh letzt: slikild in Litdxloaclcciitiixek of«

· · · I CI. III-I C « I. III » D h· F »! E. »,
. ·. i .

S« »F s- Wüten—-
m diesem« Jahre wlederuln des H— trafen ein und. wird eine Paistje III-absehen Leiden! zu i ins: eszachcslgzsty gxkksxlkJsyspetgatnkeyfI de« m d« Dkoguekze

·Bgggänggjåtslkckeslfeäsxklkxnfrekxlsg ljtabrikpiseisen verkauft bei , » Es. :sz· Hiifäägelin -s«-,chmied7ehäeini«iiern, S« v·
" END Z «

· « .
· k Ij . "· Mitfchitteth Bot-Knarren, Amb f· .« sp"««——"—«·——·--——"—s-—

Gabe, sowohl nn Geld als an ge— - aw Eva. - Schwur-störten, Vcafebäigeiy HEXE; I
brauchten; s jgjzkzug wie abgkk ». · i Unterivjndcksßeiscn Uetztere dürften inI .

legten «Kleidkimgsstü(,:ken. wird · , « I Schm«eßde Ishlesp d« DUYFZ AMICI«
»» I« 25 SOLD-

dankbar eznpfangeii -— für« die I. · « « ···-·-···"«········k··""·":" ·« — H» redet; gsxigez LHEUSYHIYTMYUIJZJ www» - « F? «»

Bewahranstalt von Frau V· Müh· THJEHHT———«———"I—T——· ·· I o· ··»- szJCIJEP CZUCIUUHDCI · O Ovhtel
-

»
»uftzust-iomiiiig etc. erzielt ivird), besten «senden! Uacobsstrasse 23) u. fur · s Schmikdkkphckkk, . erhielt i» Ä h· . .änziie ei« Ausvekhnu sgsiiiigsis gsssiss ais »»

tlnknaclc (Teichstrasse 23). - Conkukkkns « EIIJISI acfktlsk
. e Wirkcüan von Schulrute-sanken, ldelicntessettsknhalcwankeu unter Einkaufs- »· Pkoinenadenstin T. ·

. pksssss e

· - des Frauen Vereins. J. II. schwamm Ists-»F» "«"«"-"·- ...

« F? san-rasend, eile» IF. Dei-einsei- Istraitianirtk ; . , . .
«» »« · s Do i T - · ·« « · .

« m 2 am Simse- sieos Beet« ais-nasse II I , i . .' « · » - vskiksiuki using
die jahrlich zu Weihnachten uns und : - j « ; · J·unsere Pfleglinge erfreut haben, seien - « s. I » i » sJlIlctlchllUIclc« i T. Holz« »« N «;Fiermitdhgrzlichgt gåbe,·teii,dalles, ilvias . - · · - . "·"..——"7T· ··7·······Y··«··«"·"«·FY··Y«H
lc zll lc cM Wc ·pci«t ZU WO cll · « . - «· t . T w san Geld, Qbgelegten Kleidern und« · « « l e

Lebensmitteln, wenn irgend thunlich f . I V . · « - Im« I H« DIE« kåvbt Vskkäuklicbsn Artikel
bis is« sskdis Usssssssschss I siaqtttets , «s..i.i.kgsiiäså’.«iki·».äi.ig.«·vers» iiiikiiiidigsii odei einseitig» z« s ,

- . »« W »« « ·, ; ewollen· damit m diesem· auch· für · · · I WOEILUMMUSZCLCFILIHTC Ein: alteieDaiiie Iiicht ini·I. oder II.unsere Armenpflege sehr bedrängten i . . G » · I lce ilas Bekundung-«— Ge- " 0sti-·l·l·ik··s· u·.» sicksiiiidtikiiesSah! W) Ei« IFKVCVVITC W DIE Ver· . , · END« «« » « 2 fis-«« DieOfIYTteu bin» JhIITTbIZTSiZHTFZtheiliiiig rechtzeitig gewinnen lasse. «.
,·...·; 0 · I W E . · Chsp H· H« z» d» E·».p· »Y- VI·

Fu. Schwur-ts- Revalsche Strx Nr. 2i, · » . . · ·· « n · " ·· ·
Frl Oehiii St: Nr: 4I I « III-It« I « :sz’·· I i« JUTJSW ·« I«·«- t l.,-v- ·-·" 7. l. .

.-

««

' . - » «« · -

Frau Prof. Volck, VittZileii-Str. Nr. 12.I I« ÅIPUIIICICISIZIS Uns. - Nr« - -Frau Dis. HJTattiesen, Wailgrabeii Nr. 4. · ; · »—
··

· · · - ssz·s————·———·—-—·--·«—.j. — i »

·· »· M· » ·· · ·· Dr» lFrl.Sartor»in-Z,Marienhofiche Str.Nr.20.I » FREESE Titel. Z,3"2«««zgzzz«-»g7- i· I · · · - . - « ·; J« YOU« IF DIE;- OU DIE« « UT? O·

FYL Von AlessanderkStlsz Nr. so. · « · d l E · l Tcwd ». , ··—·—!«·q;— lakull er ein? PPISSI nswa von
»· . . Ja, ». 2 I « »——-·———,»sp»», ·« e eganten un( ein ei: ereni Co» i» « .

·
»»·.. ins-»«- - « ; snalgiiknttuken jeglicher M

soeben ist erschienen und durch sz - O I ’ X hübschp C0"9F-Cttszn’ Hin-Fu«- s.opl.««s«
diguuiskzeiiiippks gushhskidiqxig z« E« «, Tier-PMB· · WH- zjkgzgisdzzsgzjsjlsSIZFFHZHYIII;
beziehen:

h 1 · ·

«

.

·
· ·

· F· «psss den, sehreit·)-,l·certen-u. WnsehtischizDr· t, Si) · T UYYVFY-FYYLCFFF·BUGJYJYand-any. - .
··

0 ·,--- xkiksyuskg is · Betten, speisen-ehe u. stdhle,«··s·tän.
giiiaiiikct nun: niui s ? i ««

««

- · s ««

F· s« »Es« Ums-«» ; reisen zu ver guten. «
-—-sp...»

»· ···»—·»· I . D sspss I ——- ——————-——--

» · «

« e’ m, ne Hi· sen or« ! .I Die billig-te, dequemste und angenehniste iizruqukppsks kfzszikpkssuu fmii
I setz« k- k it f« HOEFEÆ I verichie ene ge rau te öbel —7 Müh-mijikzzjusk kqqmqx I «« s Jst-». L: ITI..IZF.LITESOWO«·DO I i Zälkxnsike I« s« Z« ssssssss W«

—·—·— « Zät beäteåiänadittäch IN: tsncshändlnngen —-——-—-——-———"————......«.x·...-.....-......——.—

. . Ladenpreis 25 K0p- KEHZDHHEÄZKHKÄTZYTEEH i Geo« Uattiosolks vorne· ans der Eisen— u. hiletnllgiesserei., Maschinen- u.
«««« WETTME OYMVT . I werde« billig verkauft «· AllCestks Zo-

sssssssssssssrsdssk I I-————3:«""« »« «« ««
« « ·

««—·«"·sp··T «« n fleht-Es«
Es« weiss« . MsdiskskkukkkskeisnsfiZZITEZHZYLHFFXTIIZIYZFSI ssp GVIUM UUIZ LIUUD E K? Yioloncelks« -

·

,
»

. imni · ·» ·
» ·

« ·
· »

·I« xerkugixng voisznssxnugust 1893) und tieine besonderen Szsiilichlieiten tax-findest, Mk Vkk jullifkhen Sprach: vollstandig Istøbillrg zu verkaufen. Daselbst ist auch
von 3 stumm· neb t Kü » i U ver· ei· nii ·gewd n ic ein Lanipenpetroleum vollstandig sicher, gefshklgs um! · inachtigei und im Unterrichten ersahrenerz 1 Jiinmer zu vermietheii—- Wallgraben 6.Z I ch st z Zkonomlsgh akbelkst u d· k k t · l· B - i -—-·«·"sp——·j-———-—————Hs——»-—-———

-—-

m—————iethen·«Ka—st—————1«nie«1-Alleem« Auskunft; ertheilt»- VIII :- Lkim lgen edlemmg bedarf« Ei« SYteV lehr VCCIUCMSV
«

EIN« seien« It— M·
·

· « CHIZTZETQZYAHITTIFTtssdFiix«nig- e I·irkniidlikiik Wohnung »« Hsssgkxsisxsssssssssssssss is«s DEZEEZNLMDFs««sk«zfdek««"ss2iit-is«v n 2 Z· - It· -t An« t — · gen aco r. , HEFT-z) to e »He. dient.Nr: vermAn· o2ce··n sofor .Der nnterzeiehnete Verlag empfiehlt als · Fkxspsps lYehcnfg .·l·n einer gebildeten-deutsch« Es.
Pekerzbukger S» Cz· ist ei» · s S ijiidxt Ansgislliiiig in der Stahlwaareik u. ·

In: ie werde-sinke. naehsiäsiznieetekMai« en an »» « « —-spparate Wohnung · g g S · g« Lang non A· Pusilk spetersb ·
b t d s 2 »in« « «

· . »
»

««
-—·-— » i ·Kexåggnrickgäxxuy its· iäteeriimåtilytxtikernqzztelilå Azzfolgendz sitt-Loh alte Buchhåndlungxen zu bFiehende But-her: . Ei» tüchtig» S gewünscht Näh. in d. Expd d.

Yii3i»,iuouakiich. . Dem« m esse-Decem- esr gross. reinen-SICH« Don-ziere- mkk Akte« »st- ·
· ·

z» vermzethensine P»·tokk9·" do. VIII «. IN» Seiten. Elend« Jede-redete F ZU. I fersche Stneittlsfuch O ellung — Techeb »F« W l: ."
«

»— » «· - · , 2 · -«··—""—T————-——————— «
.

.
C« Es«· »v·k·D·h:I··J;I·äF·1·1åtZk-I so« sie« ICCMO Immwtr Dort-Texts» Es. IIII «. 149 sei-I soutesshatteaelftiitiei I Emhsktsbsiivsmltssbksttsv II: vermis-

zjmmszlsz zu erfragen Jokannissnsz ten. Eleyniiz »Jeder-vielen l Käf. FO Log« als senken· Stuhle-Sand Tische, Liind « LLE T. KHYIEVEHYEFLJPJEZEYEE
2T«Dg1hk k I« is j··"· · EJ-« «« «« » · »— ·.,

ZU W! Auen— eher-reist 7 sin;«:«g:is:i.::.s-» Dsss22kcksssskexxxzk ssr».z.jszi-sz"xj,gsssxszzzxgkikisiksi Eis— » pyikigkqpiipchks nkichiii.———·.;»-,—·——--—-·
«—

··
·

«, . z C z, s sz-—s—--1——ks—sz—
O o« I f—;—;———— c ·

· »» sc R u » s - ·
.

·
·

- ··Z1Ucc MUEL ZTMMLV · s E eJen
- F.

»«

« m Mk« Fu? wird billig m Reval verkauft. Zu etfrcpm« oderxhne Ycköftigung sind Abzug» ·· ··
· s S qCFlIg« I Inssizslszfspcllxxhgtrkåtilziiegvekätxxxk gen bei O. v. RieckhofjzsLehtuPfditHÆis» —

«

· , Tssspspssssississ Tisi-
· Mein bisherige-s "«— n d N» ·"—-sp—·.—«sz.—-T«T «; «· mStudeiiteiiwoliiiiiiigeii stooth a — l I I gsFEss Z«-T"HZEWQLI.T"ZFI’ZIZTTIT I Fig« S kam«

-
« - ·- .I;«-cs;k- : -

·

·

izeig-Tezixiäkfestxggxssgiikssgssis II VII CIMII i nie: äsdzsx.s«eixkdkikzissixiik.Zins; MMss-—sssss-sissz.sziissii- eigen«
Ein gerämigez Hei-Titeln eleganu I -niederzul.kilckk« Rein« FIHKUFZUdPIYUTHch-

-
.

·
u i; - ctu en , « breit, aInhalt-us siks2såxx.äxsrxikx«.gr is«- IE «.«-.:«., nrxszsxxigrixssståixgk Tätig-is» wiss« is

mit schöner Aussicht steht zum Ver— · u so« - · · « Utttsk günstigen Bedingungen verkauft( g.-.-egenVklohklllklgs
-····--«,»-kaut. Näh. Jac0hntk. 23,»tgl. v.3—5. . » · , Itogdeigsetäinpder Jcxped d. B1etten"·un··· Hkzkzu v« T»p·z·««g(«z,k«kg·«w

"-—"«9«1«·«U1CS9V·« Bsiltcsem « · « i ·«

I . . . I II «—- Lssshs s« ll.uuas. WD...M. a as.VIII! Ips Faust. —- Ilcsscsoss Uqqp..»



Ykilagk zur Neun! Wåcpttmcn Ist:
ger der Universitäts-G-:-meinde, Professor Dr. F.
Hörschelmanrk «

Der gestrige Artus begann mit einem geistlichen
Gesang, der von dem Chor des russisehsn Lehrer«
Seminais mit russischeai Text execuiirt wurde. Da
die theoiogische Fakultät, an der dieses Mal die
Reihe gewesen wäre, einen Fkstredner zu stsllety
darauf verzichtet hatte, so hielt ein Vertreter der ju-
ristischen Facuität in russischer Sprache die Festredtn
Es. sprach der außerordentliche Professor des Römii
schen Rechts, Mag. E. Passeh über Kaiser Ha-drianW Bedeutung für die Entwickelung des Rüsti-
schen Rechts und des Römtschen Staates.
Hierauf berichtete der derzeitigen Meter, Wirth
Staatsrath Professor Dr. A. B u d i l o -

witsch, über das Ergebntßsder von den Studirew
den gelösten Preis-Aufgaben und verlas darauf den
ebenfalls in russischer Sprache versaßtrn Jahres-
berichtx Hieran schloß der Rector A. "Budilowitsch
noch einen kurzen Rückblick aus das versivssene Jahr,
in welchem er der CentennavFeier Wilhelm Struväs
erwähnte und sodann mit Befriedigung des Besuchs
der Universität durch den Minister der Volksaufklib
sung, Grasen De1janow, der Umwandlung, welcher die
Universität unterzogen wird, und schließlich der Umbe-
nennung der Universität Dorpat in eine Jurjcfffche
gedachte. Er schloß seine kurze Rede rnit einem
Hoch auf St. Mai. »den Kaiser Alexander El»
worauf der Sänger-Chor die Naiionalhymne into-
nirte.

Auch in diesem Jahre ist die Betheiligung an
der Lösung der Preis-Aufgaben eine rege ge-
wesen und das Ecgebniß derselben günstig ausge-
fallen. « · «

Jn der theologischen Faeultät war die
größte Zahl von Preis-Arbeiten, nämlich d» einge-
gangen, die auch sämmtlich prespisgekrönt wurden, und
zwar mit 2 dldenen und Z« silbernen Medaillem
Die Preis-Ausgabe: »Die Entstehung des monar-
chischen Episcopqts i« re: site» ntrche mit oc-
snnderer Berücksichtigung· und Prüfung der von N.
Sohm im ersten Bande seines Kirchen-rechts vorge-
tragenen Ansichten« — hatte« drei Bearbeitungen
gefunden. Als Verfasser der mit der goldenen Me-
daille geböiiien Arbeiten erwiesen sich die Studirem
den der Theologie Alexander Jaure ans Livland
und Johann Kufeld aus Ssamarcq eine silberne
Niedaille war dem sinnt. matt. (fküher sind. the-oh)
-Carl««·T antzs ch er aus Livland zuerkannt worden.
—""-"- Für die Bearbeitung der Aufgabe: ,,Eine Pre-
digt über Jesaja 40, 2·7—31(unter Beifügung einer
rxegetisch undhomilettsch begründeten Disposition")
wurde dem sind. thooL »Carl«Fro»t»ttho"ld-Treu
ausfLivland diefür die Predigt-Ausgabe ausgesetzie
silberne Medaille zueekannt ·

Jn der suristischen Facultiit war auf
das Thema: »Die Verträge der Russen mit-den

Deutschen««bis««· 1eznm Ende« des— M. Jahrhunderts«
eine Arbeit eingegangen, welcher die silberne Medaille
zuerkannt wurde. Glis Verfasser der Arbeit erwies
get) der sind. sur. Abraham Friedrnann aus

« rodno. — Die zweite xvon der juristischen Fakultät
gestellte Preis-Aufgabe: »Bäuerliche Arrenden3bon
GemeindelaijM hatte keine Bearbeitung gefunden.

,Jn der medirinischiekn Fakultät waren
zwei Preis-Arbeiten« eingegangen, die beide mit der
goldenen Medaille Jgekkdnt wurden. Aks Verfasser

T« der Arbeit über das Thema: »Es soll auf zGrund
anatomischer und »· klinischer Untersuchungen» ein;Akt«
tik des augenblicklichen Standes« der« Lungenchirurgie
»gegeben werden«· — erwies sich der sind. man.
Schltoma Grollmann aus Riga, während die
zweite Arbeit —- über das Thema: »Es ist eine

Iritische Zusammenstellung aller Versuchsmethoden
und der dabei erzielte-its Resultate zu liefern, ’welche

« sich auf die Beeinflussung der« Gefäße· « überlebender
Organe durch» Arzneiiriiitel und Gifte beste-hin. Es
wird dabei nothwendig »sehr zweifelhaft- Pan-tedUxch neu« Vexisseche»euleptüists« — den sind« need.

allein jene würden sich doch noch in der Minderheit
hinsichtlich des Lastgehalts der Schiffe befinden,
Allein die englische Flotte werde veestärki werden.
Das Marineministerium ·fei augenblicklich mit der
Prüfung» von Plänen befchäftigh die zur Verstärkung
der Flotte nöthig seien. Dem Hause würden diese
Pläne seiner Zeit zur Prüfung vorgelegt werden.
E! wäre nicht weise, um die Regierung Zu stürzen-
Methoden «zu zerstören, nach denen Bedürfnisse des
Landes alljährlich festgestellt werden. Er hoffe, das
Haus werde den Antrag nicht annehmen. — Jn
der That rechtfertigte die Majorität des Hauses
»diese Erwartung Gtadston»e«»s.

Londoner Blätter "melden, daß ein kürzlich in
die ostindifehe Armee eingetretener Franzos e mit
sämmtlichen Plänen der Besestigungswerke
in Englisehesndien defertirt sei. Die Er-
regung hierüber ist in militärischen Kreisen um so
größer, als man annimmt, daß die· Pläne aus
Frankreich nach Rnßland gebracht werden dürften.

Das neue italienische Cabinet scheint es sieh
angelegen sein zu lassen, mit Strenge in Sieilirn
wider die Unr uhstifer vorzngehem Neuerdings
veröffentlicht das Römische Zmtsblatt einen »von dem
Ministerzoräsidenten Crisfoi an den König gerichtet-n
Bericht über die Abfetzung des Sindaco
von Monrealr. Der Berizcht besagt, der Sindaco
habe Znizectiven gegen die nationalen Institutionen
gerichtet, die Armee zur Auflehnung und zum
Widerstande gegen die Regierung aufgefordertund
die Regierung mit Schmähungen überhäuft. Der
Sindaco habe einen Aufruf an die Sindaci in
Sicilien beantragt, in welchem dieselben aufgefordert
würden, eine Petition auf Ab s eh affn n g d e r
Arm ee, die als Scharfrichter der Bevölkerung
bezeichnet werdykzsu unterschreiben. Ferner habe er
von dem Municipalraih verlangt, daß .-dirrsgsbe
demrrächst eine Vertheilung -von Grund und Boden
sowie die Aufhebung aller Grundzinsen ins Werk
sehe. Der Beristht schließt mit den sWortenx
»Angesichts des unsinnigen Vorgehens des pfliehtvers

gessenen öffentlichen Beamten, der sich gegen die
Gesetze auflehne, dürfe die Regierung nicht zögern,
dem Könige die Amtsenthebung des Sindaco vorzu-
schlagen«

Jn- Bareelona hat, wie vom vorigen Mittwoch
von dort telegraphirt wird, der verhastete An ar-
chist Josö Codina ein umfassendes Geständ-
niß abgelegt und die« Namen seiner Miischnldigen
genannt. Die Bombe, welche er im siceosTheater
geworfen, habe er selbst angefertigt; ebenso hsabeser
die Bombe hergestellt, welchePallas geworfen. Er
sei aus Frankreich zurückgekehrt, um in Spanien
wieder Arbeit zu suchen, und wisse nun sehr wohl,
welches Schicksal ihn erwarte.

fIcIIcä -«

Universitäts-Actus.
Um 1 Uhr Vormittags fand gestern in der Auia

der» officielle Artus anläßlich des St. Stiftungstages
der Universität statt. ·

· Vorhergegangen war dem Arius eine Gedenkseier
in der Universiiäts-Kirche, ein Festgou
tesdien st, der, wie schon im vorigen Jqhkz sp
aueh dieses Mal außerhalb· des officiellen Programms
abgehalten wurde. Die Festpredigi hielt der Predi-

klang.
Alexander Paldrfock aus Livland zum Verfasser
hatte. — Keine Preis-Arbeiten waren eingegangen
auf die beiden anderen von der Facultät gestellten
Preis-Ausgaben: »Chemtsche und pharmakognostifche
Untersuchung einer oder mehrerer neuerdings zumedicintschen Zwecken empfohlenen III-eignen« und
»Es sollen die wesentlichen Beftandtheile eines oder
mehrerer von Amaryllideen oder Liliaceen abstam-menden Zwiebelgewäehse chemisch ermittelt werden,
unter Berücksichtigung der Frage ihrer Jdentitätmit den wirksamen Bestandtheilen der Scilla.«

Jn der histoyis clpphilologischen Fami-tät waren zwei Arbeiten vor zu dem Preis-Thema:
,,Geschicht»e und Verfassung des Bisthums Oeselbis z-ur Mitte des 14. Jahrhunderts« eingegangen.
Beide« Arbeiten wurden mit der goldenen Medaillegetröntz ihre Vetfasser waren der sind. hist. Johann
Sitzka ans Livland und der sind. hist. Ntkolai
Bus eh aus Riga. —- Die zweite Preis-Aufgabe:
,,Leibniz’ mathematische Studien in ihrer Bedeutung
für die Ausgestaltung der Monadpologie« hatte eine
Bearbeitung erfahren, der eine ehrenvolle Erwähnung
zu Theil wurde; ihr Verfasser war der sind. obern.
Wilhelm H trichberg aus Kurland.

Ja der phystkosncathematischen Fa-cult ä«t««·gelan"gt«en drei Medtiilleri zur Vertheilung.
Für die Bearbeitung der Preis-Aufgabe ,,U-ber
Dampfspannungen alkoholischer Lösungen erhielt die
goldene Mesdaille der sind. Zehe-m. Konstantin Kle-ver aus Livland. Zwei Bearbeitungen hatte erfah-ren das Preis-Thema: »Die von Staudt in der
»Geometri·e der L ge« Nr. 205 definirten 8 Arten
singulärer Puncte von Raumcurven sollen analytischeharakterisirt und das Verhalten der Evolnten und
Krümmungsejleniente in ihnen untersucht werden»
Die goldene Medaille wurde »den: stucl«."rr1-aih. Aifred
Weder aus Riga und eine silberne dem sind.
weih. Konstantin Z um ft aus Kowno zuerkanntDie Zahl der zur: Vertheilung gelangten Medaillen
beträgt somit U, darunter .8 Felde» nd 4 silberne;hiezu kommt noch eine ehrenvd I« »Es-Zähren» Die
Betheilignng an der Lösung der Preis-Aufgaben
steht Zaum hinter derjenigen-Idee letzten Jahre zur-irrt."(Jm·« vorigen Jahre gelangten 8 goldene und« Z
silberne Medaillen zur Vertheilung und wurde 2
Arbeiten eine ehrenvolle Erwähnung zn«theil.)««·"Die
Preisgekrönten dieses Jahres haben fast alle ihreStudiennoihin den sit-er Jahren oder in dem Jahre 1890
begonnen; nur zwei von ihnen sind im Z. Semester1891 immatriculirt worden. Ebenso stammen sie
bis auf s aus den Ostseeprovinzen.

Der Pl. Siiftnngstag der Universi-tät wurde gestern Abend nach altem Brauch durcheine gesellige..Feie·r, die im Saale der »Bitt-germusse«« ftaiifand, begangen. Leider hatte sich die-ses Mal von den »in tgewissem Umfangs tonangebens
den,»·Festtheilnehmern. »den Gliedern des Lehrkörpers
undspden hier anfässigen ehemaligen Jüngern der
alma werter, eine geringere · Zahlals sonst eingefun-
den, üm zusammen mit »der Siudenienschaft den
Stifiungsiag der slma mater als Gedenb und Ge-
dächtnißszeier zu begehen. Trotzdem wurde anchgestern in mancher: warm empfundenen Rede der
BegeisterungfüiNdie alnja mater und der Dankbar-
keit für alles Das, was sie ihren Jüngern gewesen
ist, Ausdruck gegeben.

Alten: Brauche gemäß erhob auch dieses Mal der
Jestredner der Artus-Feier, Professor E. Paffebsein Glas, um in einer Rede, welche die Wissen«fchaft und.,.die festigende Kraft derselben feierte, das
Hoch auf die jüngsten Ritter der ,,Ehrenlegion«,
die Prei sgekrönien

, aus3ubringen. Jcn Na-
men der« Gefeierien antwortete sind. theoL A.
Haare, indem er derjenigen Männer gedachte,
durch, deren I Unterstützung und« Vermittelung« das
Bürgerrecht im Reiche der Wissenschaft erlangt werde,
und mit, einem Hort; auf viere-gesessen:- schloß.

« Darauf ergriff Professor Dr. J. Engelmann

M Z784. Montag, den 13. (25.) December 1893.



das Wort zu einer warmen Rede, welche der alten
a1ma mater galt. Er gedachte dessen, da÷ die
alma mater nunmehr 91 Jahre gesehen habe; die
Tage folgten sich wohl, aber sie glichen sich nicht;
wer sich aber immer »gleichen müsse, das seider
Mann in tüchtiger Arbeit, in sittlicher tleberzeugung
und festem Charakter. Die -alten Traditionen, »die
in kameradschaftlichem Leben und in wissenschaftlicher
Arbeit die Kräfte des Einzelnen auf fittlichem und
geistigem Gebiet gefördert, die mögen forileben und
die alma mater möge im alten Geiste fortblühen.-

Sodann verlas Professor Engelmann die zahl-
reichen Telegrammqs die auch gestern von nah und
fern zum Siiftungsiage eingegangen waren und die
aufs neue bc«zeugten, mit weicher Wärme- und Dank-
barkeit die einstigen Jüngere der Universität· der
Vergangenheit der alten a1ma mater gedenken. Wir
stellen den eingehenderen Bericht über dieselben für
die«nächsie» Nummer unseres Blattes zurück. -

Es reihien sich hieran noch mehrereRedenund Toafta
Prof. P as se k brachte ein mit Wärme aufgenomme-
nes· Hoch« auf »Professor Engelmann aus und
statt. B; Bd ttcher feierte — einen gleichen
Widerhall findeud, den ehemaligen Recior Professor
Dr. Alexander S chmidt, der, stets im engsten
Eonnex mit feinen Schülern und den Jüngern der
Hochschule, am heutigen Tage durch Krankheit ver«
hindert worden, wie sonst steis an der Stiftungsfeier
iheilzunehmeru —- Jn ernster Rede gedachte sodann
staat. A. Faure nochmals der alma mater und
brachte ihr· ein Hoch aus, in das mit Begeisterung
eingestimmt wurde. .

Nachdem dann sind. F. v. Samson einen leb-
haft aufgenommenen Toast auf Professor Pasfek
ausgebracht hatte, gedachte der Gefeierte in feinem
Dank des kameradschaftlichen Zusammenlebens der
Burschenfchaft und schloß mit einem Hoch auf die
Studentenschaft In warmen Worten feierte— Dr.
A. Keilmann diejenigen Jünger der Hochschule,
diein alter CommilitonensLcebe der alma mater und der
Festtheiinehmer an dem heutigen Tage gedacht und aus
der Ferne ihre Grüsse gesandt hatten; Professor
Engelmann erinnerte ferner nochspeciell an die-
jenigen Lehrer unserer Hvchfchule, welche in den letzten
Jahren die alma mater verlassen und nach Deutsch·
land übergesiedelh refps zurückgskehrt seien. Ein mit
gleicher Wärme aufgenommenes Hoch brachte lodann
sind. A. Schmidt auf den ehemaligen Enrator
Ssaburow aus, der bisher in jedem Jahre der
alma mater an ihrem Stiftungstage gedacht habe.

Es folgten dannnoch mehrere Toaste, von denen
hier namentlich diejenigen auf den Professor Carl
Schmidt und den Professor Carl Erdmann
hervorgehoben seien. .

Nach Vertheidigung der JnauguralsDissertation
,,Ueber Earpain« gegen die ordentlichen Opponenten
Dr. A. Lang, Professor Dr. D. Barfurth und Pro-
fessor Dr. R. Kobert wurde am Freitag der Assistent
der medicinifchen Klinih Drä- Eduard Linde, zum
Doctor der Medicin ptomovirt. — Ferner
fand amSonnabend die Prornotion des Dr(1. M.
Blindermann zum Doktor der Mediein statt.
Seine in ruisrscher Sprache abgefaßie Dissertation
,,Ueber die Veränderung des Blutes bei Mageners
krankungen« veitheidigte er gegen die ordentlichen
Opponenten Profector Dr. V. Schmidh Professor
A. Gubareiv und. Professor· S. Walsiljeirn

Die öffentlichen sauuarsSitzungen
der Livländifchen Oekonomischen Soeietät
werden, ivie die ,,Balt. Wochsch.« miitheilt, dieses
Mal am U. Januar ihren Anfang nehmen und
ingewohnter Weise verlaufen. Referate sind u. A. bis
jetzt angemeldet über die Fütterung des Rindviehs
an » einigen Beispielen erläutert (Professor v. Knie-
riem),»über einige Resultate der landtoirthschafilichen
Buchführung (v. Sivers-Euseküll), über Moor-Ent-
wässerung Gorstmeister Oftwaldx Jn Aussicht ge-
stelli sind ferner Referate über Rindviehzuchh über die
Bedeutung der Vergkehrsmittel für die Landwlrths

Druck und Verlag von C. Matt« ie n.

schaft über einige Gesichtskuncie zur Beurtheilung
der landwitthschaftlichen Krisis. « «

Zu den der »Düna-Z.« entnommenen Miithets
lungen über« da« demnächst in Riga zu errichtende ·
Hengst« Depdt bringt das genannte Blatt die ·
Zurechtstellungk daß nicht vom ersten März bis zum .
Its. Juni, sondern vom II. Februar bis zum lö- I
Juni die Hengste an· einzelnen« Punrten auf dem f
Lande staiioniri fein werden. ·

«;

Im« Reichsrath hat, wie nach den »St. Pet-
Wed.«« verlauiet, die Berathung des neuen Gesktzess
projectes betreffend die Einführung ärztlichen
Dienstes auf den Eisenbahnen begonnen. Mit .
der Einführung dieser Verordnung würde jeder »
Pcsssagierzug von einem Feldscher: begleitet
werden miissem . . «

Das Schießen durchs Fenster, klagt«
der »Pv8t.«, scheint seit jüngster Zeit nahezu epi-
demiich werden zu wollen, denn schon wieder find
einem Gefindeswirthem welcher am Abend
friedlich in seiner Stube stand, Kugel und Svchrot
ins« Gesicht gefeuert worden. Es geschah dies in
Kerraf er am s. December: dem Getroffenen dran-
gen Rehposten und Schrot durch dies eine Wange,
zerschmeiterten ihm mehrere Zähne und drangen zur
anderen Wange hinaus. —- Jn der nämlich-en —

Nacht wurde in der Nachbarschaft ein Stall-rachs-
tiesbstahl vollführt; dabei wurden die Diebe, welche
möglicherWeise auch zu der SchießsAffaire in Be-
ziehung stehen, gefaßt.

Am s. December ist, dem »Posi.« zufolge, im
Odenpähschen derim vorigen Winter aus dem
hiesigen. Gefängniß entsvrungene gefähr-
liche Verb rerher Adam A lte r dingfest gemacht
worden. Derselbe ist wegen der schweren Verwun-
d«ung, die er s. Z. dem Utjadtiik Lepa beigebracht
hatte, zu Isjähriger Sträflingöarbeit in Sibirien
verurtheilt. — Jn der Nacht auf den nämlichen
Tag waren dem Nustagoschen Kaufmann Nowikow
Waaren für gegen 3000 Rbi. aus seiner Bude ge-
stohlen worden.

Briefkasten befinden sich bis jetzt nur an den
Postzügenz das Eisenbahn-Departement beabsichtigt:
nunmehr, Brieflasten an allen Passagierz
Conriew und gemischten Zügen anbringen zu lassen.

Jn unserem letzien ,,Bericht über die Nieder-
fchläge in Livs und Estland« ist auf Zeile s von
oben ein Wort ausgefallem Es muß heißen:
,,. . . da er Cder November) feine Vorgänger in den
legten Jahren nicht wenig überragt«

E u B i e r H L s.-
. spFidelo Mesimey -1- im Es. Jahre am sc.
November zu Ssmolenst »

· Propst Alexander Be rnewitz, s« im 66. Jahre
am s. December zu Neuenburg.

Frau Dorothea Kurschinskik geb. Nord-
strandh i— im 84. Jahre am s. December zu Rigm

Frau Elifabeth Konopka, geb. Röch-ling, -s-
im 75. Jahre am. s. December zu sit-an. .

Bäckermeister Carl Grö s chel, f s. December
zu St. Petersburm .

.

Carl Ernst He mpel, f U. December zu St.
Petersburg

Frau Doroihea Katharina Kaaröberg, geb.
Muß, ·:- 11. December zu Riga.

Frau Charlotte Sebirmanm geb. Kolaih, i—-im as. Jahre am s. December zu Frauenburg

f Erkennun-
Hr Asshifåetr Relecessldensssgssntne

(Gestern, Sonntag eingegangen)
Athen, Sonnabend, II. (11.) December. Jm

Pyräus fand an Bord des ruffischen Kreuzers
»Rynda" ein Bnll statt, welchem der König und
die Königin bewohnten. Eingeladen waren der
franzöfische und der« englische Gefnndte und die
Officiere vom französischen strenger« »Cosmay«.
Der König ioastete in französischer « Sprache auf
die rufsische Marine.

Barcelonm Sonnabend, As. sit) December.
Die Polizei entdeckte im Dorfe Cujevas ein volles?
tinarchistisches Laboratorium. Es wurden eine
Menge Nitroglycerin und 40 Bomben constscirt

Wien, Sonntag, 24. CUJ December. Der
Tischlergefell Mann, genannt Rigoletio, den der
Deputirte Herold in der öffentlichen Sitzung des
Abgeordnetenhaufes einen agent provocaiieur bei der
Errichtung geheimer Gefellfchaften nannte, ist gesteru
Abend in. feiner Wohnung in Prag todt aufgefunden
worden, und zwar mit deutlichen Spuren der Er«
drosselung am Halse. Nach der allgemeinen Anfichts
Jst Mrwn als ein Opfer der Ptager Omladina ge«
fallen. «

Ver-g, Montag, is. (13.) December. Als der
Ermordung Mrwcks verdächtig erfcheinen 3 Freunde
desselben, nämlich die Handwerker Dragun, Dolizal
und Dworfalz die 3 Personen sind auch verhaftet
worden. Sie waren in den OmlndinasProceß ver·
wickelt und hatten aller Wahrscheinlichkeit nach
die Absicht, in Mrwa den Hauptzeugen zu be·
feitigen.

··

» «

Vetter-bericht- . -

von heute, II. December, 7 Uhr Morg.
Temperatur -1-0·4C, bei bedecktem Himmel und

wNwiWind (4·8 Meter pr. Sen) Minimum der
Luftemperatur in der vergangenen Nacht —0-2,
der» Temperatur auf dem Boden ——0«4O

Æjährig Tagesmittel —-5-'7c
Das Minimum des Luftdrucks über Süd-Sinn

dinavien, das Maximum über Mittel-Europa.

TonrrderichL
St. Peters burger Börse, 10. December 1893.

Waaren-Börse.
Weisen» (Winter, Saksonkey hohe Sorte .

für 10 Pud . . 8,50
Tendenz für Weizen: sehr still.

Nestern, Gewicht 9 Bad. . . . . . . . e,2o
Tendenz für Noggene ruhig.

Hafer, Gewicht 6 Pud or. Kull . . . . . 3,70—4
» Tendenz für Hafer: still.

Schlags-tat, hohe Sorte, or. 9 Pud . . . . 13,75
Tendenz für Schlagsaatc still. -

N·ggenmehl, Moskowischey or. 9 Bad. . . 0,7o -—6,90
,, von der unteren Wolga . .

. Esel-«!
Tendenz für Roggenmebl : fe ft.

Grube« großköruigy or. Kuli . . . . . . U
Petrolenny Nobel’seheo, or. Pud. . . . . 1,38
guckkkJeouiqfäpekFrkZIctsiåiv «1’S« i· · ·

«» IF)
, c . , . ,Meter« X. Pur . . . . »F . PFPY 4,e5

Berliner Börse, 23. (11·)- December 1893.
100 Not. pr. Catri- . -. . . . . . 216 Nur. 15 Pf—-
tccsRbbpvUltmo . . . . . . . 216Rmk«-Pf.
100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats. . 216 Null. 25 Pf.

Tendenz : fest. ,

Für die iliednction verantwortlich : f «

I« Haffeldlatn Frau E. Mattieserr.

Umsonst) Les-spann. — VII-ou, 13 Latr-Op- 1893 I.

IesV-i. J Pj-Neu"TMPOd-DH-rbtsch-e«Zei.«t««jing. z » -
1893.



68. Lebensjahre Inein theurer Gatte, unser lieber Vater
Jojm U. December 4 Uhr Morgens verschied sanft im

Beilage zu Nr. 284 de! »die-neu Dörptsehes Zeitung« l893.)

lleqasrarh paaplimaesrcg 13 Lekcaöpzt 1893 r. Icphcsscsxkis lloztarxiijueåcsropsh P acsr I-

Tctnorpachjn K. Masrncena.

Alexander von Slasenapp-a»9»si»sky.
Die Ueberfiihrung der irdischen Hülle in die Kirchhofs-

kapelle Hndet am Dienstag den I4. December um 2 Uhr

Nachmittags von der Universitätskirche aus statt.

. sidonie von Glasenapp
geb. Baronesse Rosen

Vietok von Glasenapp
Woldemar von Glasenapp
Osoar von Glasenapp

Den 10. December 1893.
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Dingtag, den 14. (26.) December

Reue rpife ZeitungErscheint täglich
cusgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe am 7 Uhr Abends.
Die Expcdition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Vkittagh geöffnet.
Spkschsh d. Nedaction v. 9—-11 Vorm.

Preis ohne Zustellung s Abt. S.

Preis mit Zustellnng : jährlich
7 Rot. S» hathiähktich s Nu.
50 Kop., vierteljährlich 2 Nbl.,
monatlich 80 Kop.

uach auswartæ jährlich 7 Nu. so K.s httlbj. 4 Rbl.· viertelj. 2 RbL 25 K

I! n U u l) m e d ck St! s« u t e bis ll Uhr Vormittags. Preis für die fünfgejpcclteiie
Korpnszeile oder deren Raum bei dteinialiger Jnfertion i« «? Kop. Durch die Zlsoft

eingehende Juserate entrichten s'- Koks «,20 PfgJ für Die Korpuszeilr.
Achtciudzivatizigfter " Jahrgang. Uluinnemcnts »und Jnsetate vermitteln: in Nigak H. LangewixäIlnnoncen-Bureau; m F e l l i n: E. J. Karow’s Buchh.; in W er r o:· W. v. Gas-fron’g u. It. Vieh-of« Buchh.; in W a l k: M. Nudolffs Buchh.; in R e v a l: Buchlx v!Kluge sx Ströbm in S i. P et e r S b u r g : N. MattisenB Central-Annoncen-Agentur

Inhalt·
Inland. Von der Jdspectionsäiieife des Minister-s derVolksaufkliirung Vom lettischiliterarifchen Verein. Per-sonal-Nachricht. St. Beutel-arg: Hanoelsvertrag Ta-gesehronid Odessm Budget-Beraihung.

«» Politischer Tages-deucht.
äikestsäehatletn Neueste Poft.ii'.eiegrasmme. Tours-

« Zentner-an: Das Geständnis; Vaillani's. Mannig -

fal ti g e s.

Inland
Von der JnspectioussReife des Mini-

ster s der Volksanfklärunkn
Die neuesie Nummer des ,Reg.- A nz.« bringt

einen längeren Bericht über die Revifspv DE! bissi-gen Lehranstalten durch den Minister der Volksaufi
kltlrung, Grafen Delfanotrn Ju dem Bericht wird
zunächst erwähnt, daß der Minister während der
legten fünf Tage seines Anfenihaltes in unserer
Stadt, vom l. bis s. December, außer der Univer-
sität und dem Veterinärssnflitnt und den zu ihnen
gehörenden wissenschaftlicher: Instituten noch das Phar-rnakologlfehe Jnstitut des Professors Kobert und das
pharmaceutifehe Institut des Professors Dragendorsf
besuchte; alle übrigen Tage waren der Revision der
mittleren und niederen Lehranstalien gewidmet, wo«
bei auch vier Dorffchuien im Kreise besucht
wurden. s

. Der Bericht verweilt sodann bei der Revision
der einzelnen Lehranstalten. Betreffs des Gym -

na f -i um s wird erwähnt, daß dasselbe 476 Schülerzählt, von denen der größte Theil Esien sind und
Rassen nur 70 Personen. »Sei» Hauptaufmerks
samkeit richtete der Minister auf die s. Classe. Bei
der Prüfung ergaben sirh völlig genügende Kenntnissein den alten Sprachen, in der rufsifrhen Literatur
und Geschichte. Am Abend des Tages, an welchem
das Gyainasium besucht wurde, execntirien ein

, Schüler-Orehester, ein Chor und Soiisten mehrere
Pidcen in Gegenwart des MinisterM

Von« der Realschule heißt es im Bericht,
daß die llenntnisfe der Schüler bei der in Gegen«
wart des Ministers veranstalteten Prüfung in der
Mathematik, Physik, in der rufsischen Literatur und
Geschichte sieh nicht als völlig befriedigend erwiesen.»Seit Vervollkommnung dieser Anstatt« — heißt es
dann weiter --»feien erst in letzter Zeit Maßregeln
ergriffen worden, so daß die Früchte sieh erst in der
Zukunft zeigen könnten. Die Anstalt zähle 239-
Sehületz darunter 10 Rassen, 141 Deutsche, 72 Ellen,
U Letten und s Glieder. »Das Schulgebüude selbst,
dass· früher der Kreisfehule gehörte, ist eng und
leidet an dem Mangel von Räumlichkeiten fürZeichenarbeitem für gymnastifche Uebungen u. s. w.«"

i— Ueber die übrigen städtischen Schulen heißt es im
officiellen Bericht: »Die zweiclafsige Knaben« und
die zweiclafsige Mödchenschuie sind in ein« und dem«
selben Gebäude, in zwei Magen, untergebraehn Be«
fondere Anerkennung des Ministers fand die Knaben«
sehnte, wo von den 72 Schülern nur einer ein Rufseift. Die Antworten der Schüler der fremden Natio-
nalitäten überrafchten durch die in kurzer Zeit erwor-
bene Fertigkeit im Rufsifehsprechen und durch ihreguten Antworten in den einzelnen Fächern. Nochgrößere Reiultate hatte die stelafsige Stadtfehule er«
zielt, die 198 Schüler, darunter 175 Esten, zählt. . .«

Je s i l t ei s s.
Das Geständnis Vaillant’s.

Die Vernehmung Vaillanks durch den Unter-
fnehungsrichten dem der Atteniliter ein offenes Ge-
ständnis ablegte, gestalteie sich zu einem dramatischen ,,,Ereigniė. Ueber den Gang des Verhörs berichiet -das »Weil. Tgbl.« nach Pariser Blättern: ;

Richter: ,,Woher haben Sie das Geld fürdie Fabrication der Bombe genommenL« »
Vailiank »Das ist ganz einiges« sich wandte s»mich an einen vermögenden slnarchisten «und sagte ihm, ich will einen großen Coup ausfühs g«

ren, von welchem ganz Paris sprechen wird; dafür ;brauche irh Geld und möchte, da ich ifolirt handeln ;
will, Niemanden Aufklärnngen geben. Der betreffende isnarehifh dessen Namen ich nicht verrathen will,gab mir sofort ohne weiteres Befragen 100 Frei. «,
Jeh trat in Folge dessen aus der Arbeit, mietheteein kleines Hoielzimmer und kaufte vor Allem in «
einem Gefthtiftsbazar zwei kleine Ersentdpfn jeden iumlls Centimes Jch kaufte deren zwei, fük de« ;
Fall, daß einer bei der Anfertigung der Bpmhe zunbrauchbar würde. Jth brauchte auch chemifehe ,Producte, deren Olnfehasfung Verdacht erwecken konnte; :
ieh schrieb mich daher in den Meidezettel als Farbe:und Fleckpudssr ein und kaufte in vecichiedekkekk ,sarbwaarenhandlungen ohne Schwierigkeit kleine

W Der ,»Reg.-Anz.« berichtet sodann eingehend über
die Revision derSch ulentnNüggen nnd
Roptoi »An Dorsschulen wurden vier inspieirh
darunter die kirchliche Psarrschule beider orthodoxen
Troizki-Kirche. Jn dieser letzteren Schule sind die
Schüler Russen, orthodoxe Esten und lutherische
Estem In den übrigen Schulen waren die Schüler
ausschließlich Esien und Lutheraner. Die Knaben
werden in allen diesen Schulen zusammen mit den
Mädchen unterrichtet und die Lernenden erhalten ein
Nachtlager in der Schule selbst. Jn einer Schule
waren Pritschen angebracht, in einer anderen schliefen
die Kinder auf der Dtele, in der dritten im Classens
zimmer selbst. Als gut untergebracht erwies sich die
Schule in Solnaste, als schlecht untergebracht in
Külitsa Die Aeitestem die sich hier cis-fanden, äußerten
dem Minister ihre Bereitwilligkeit, sür die Errich-
tung eines besseren Schulgebäudes Sorge zu tragen.
Die Schrile in Külitse zeigte gute Fortschritte der
jungen Esten in der russischen Grammatik, in der
sriihmetik und sogar in der Geographie Rußlandf
Diese im dritten Schuljahre erzielten Erfolge erklären
sich aus dem Eifer und der Sachkenntnlß des Leh-rers, eines Esten und Zdglings des Dorpater Lehrer-
Semlnarä Jn der anderen Schule, wo der Lehrer,

·einEste, Aritodidakl ist, waren die Fortschritte allers
dings sehr geringe, aber immerhin schreiben die Kin-
der auch dort rnssisch, verstehen das Gelesene und
singen sogar im Chor russische Lieder. Jn der dritten
Schule, welche unter der Aufsicht eines Pastorsvonestnischer Nationalität steht, erwerben die Kinder
ebenfalls Fertigkeit im Russischsprechen.« s

Zum Schluß berichtet der »Reg.-Anz.« über denBesuch des hiesigen Lehrersenrinarä Es heißtdaselbst: »Diese durchaus zweckentsprechend angelegte
Anstalt —- eine sehr wichtige für 7dte russische Sache
im Gebiet —- wurde in sehr gutem Stande auchhinsichtlich der - Kenntntsse der Zöglinge befunden,
welche der Minister in verschiedenen Unterrichts-fcichern examinirtn . . Zeichnem Handsertigkeit und

Kartenzetchnen werden im Semtnar bis zu einem
Grade strenger Technik betrieben. Wcusterdorlageril
von alle dem wurden dem Minister vorgezeigy
wobei der Director auch Geräthe für Gartenbau
vorwies, in welchem die Seminartsten in dem zurAnstalt gehörigen Garten unterrichtet worden. Be«
merkenswerth gut ist im Seminar der Gesang,
sowohl der kirchliche wie auch der weltliche Gesang.
Die Zöglinge executirten völlig musikalisch ein»geisi-
liches Tonart, einen Chor von Beethoveryfeinen
Chor· aus der Oper »Ssneguretschka« und mehrereandere Wissen. Zdglinge zählt das Seminar As,darunter 66 Esteiy 17 Russen und 5 Leiter«

. literarischen Gesellschaft -
gedachte, wie bereits erwähnt, der Präsident,

Dr. A. Bieiensteity in feiner Eröffnungsrede
auch der JubiläumssJeier des R i gaer let iiich e nVereins, der ihn anläßlich der Feier zum Ehren«
miigiiede erwählt hatte. Jm Anschluß daran äußertesich, wie wir der »Düna-Z.« entnehmen, » Dr. A.
Bielenstein in folgender Weise über die Beziehungen
der lettifchdtterarifchen Geiellfchaft zum Rigaer leiiis
fchen Verein: « i

Quantitäten für 20 bis 30 CentimeQ Als ich·
genug Material hatte, kaufte ich s Pfund Stie-
fel nägei und ging dann an die Anfertigung der
Bombr. Ich brauchte zwei Wochen, um alle Ele-
mente der Bombe zu combiniren und zu vereinigen,
denn ich ging mit aller gebotenen Vorsicht vor.
(Der Verbrecher gab hier einige sachliche Details
über die Beschaffenheit der Bombe, welche eine sog·
Umfturzssombe ist, also bereits durch Vermenguug
der Bestandthetle ohne Anwendung einer Lunte die
Explosion herbeiführt) Den leeren Raum in der Bombe
füllte ich mit meinen 3 ,Psund Nägeln aus. Alle
gingen darauf, bis auf 160; ich habe sie abgeziihlt
Vorher wölbte ich noch mit einem Hammer den
Boden des Koehtopfes damit meine Bombe, welchenur durch Umftürzen explodiren konntez in keinemFalle aufrecht liegen bleibe!-

Richterx »Wie brachten Sie die Bombe in
die Deputirtentammer I«

Vaillautr »Ich hatte meine Bombe Freitag
Nachts beendigt, der Deckel war mittelst Etsendrahtessest angebrachh der Henkel war entfernt. Sonnabend
Vormittags band ich mir mittelst einer sestgefchnürtenFlauellbinde die Bombe auf den Bauch, tnöpfte darüber
meinen Rock und Paletot zu und fuhr mit der
Tramway bis vor die Deputirtenkammer.«

Richter: »Für-bieten Sie nicht, daß die Bombeunterwegs explodiken werde Z« ·

Vailiautx »Was wäre weiter daran gelegen?

Meine Eingeweide wären in die Luft geflogen. Es
war 7412 Uhr, als ich mich vor dem Kammerpalais
ausstelltr. Ich hatte zwar ein Billet, welches ichvon dem Deputirien Argelids bekommen hatte, in
der Tasche, wollte es aber nicht benagen. Jch hatte
bereits Donnerstag Einlaß gesuchh um zu sehen,
von welchem Puncie aus ich die Bombe am besten
schleudern könnte, aber ich konnte keinen Platz fin-
den. Jch beschloß daher, Sonnabend zeitig zu kom-
men, um sicher eingelassen zu werden, Wäre die
Freitribüne vollständig besetzt gewesen, so hätte ichvon meinem Billet Gebrauch gemacht. Drinnen an-
gelangt, zwang man mich, meinen Paletot in der
Garderobe abzulegen, aber das war mir egal, mein
Rock verbarg ja die Bombe.«

Richter: ,,Beabsichtigten Sie, nach vollzogen-im
Coup zu flüchten Z«

Baillanh »O nein, ich wollte die Bombe auf
die Ministerbank schleuderte, dann hätte ich mich un·
mittelbar nach der Explosion laut gemeldet und meine
That aubgerusem Leider verhinderte mich die Be-
wegung einer Frau, welche vor mir saß, meine
Bombe kräftig zu schleudern, und dieselbe explodlrte
zu früh. An der Nase durch einen Nagel getroffen,
und durch den Rauch, den ich start eingeschluckh fasterstickt, konnte ich nichts sagen, und verließ, wie die
Uebrigen, die Galerie.«

Richter: »Aber warum meldeten Sie sich nicht
gleich als Thätey da Sie nicht slüchten wollten 's«

Weg eingeschlagen habe. — Gleiche literarische Er-
folge wie der Kuriändifche Director hatte der
livländischa Pastor Döbner-Kalzenau, anzuer-
kennen.

«Der ,,Livl. Gouv.-Z.« zufolge, ist vom Herrn
Livländisehen Gouverneur der Beztrtsssnspecior der
Li nländischen Dienst-Verwaltung, Timliath Wladimir
B in in, vom I. December ab zum Aelceren Beamten
zu besonderen Aufträgen bei Sr. Excelleiiz ernannt
worden.

Si. Petersburg, 12. December. ie die
»Birsh. Wen« gerüchiweife runden, sind die Chancen
für den russifapdeutsch en Handelsvers
trag günstig. Die deutsche Regierunghabe eine
herabfetzang der Zölle auf Roggen und Hafer bis
zu den im Vertrage mit Oesterreichsungarn bewilligten
Minimalfätzen zugestanden, während die russische
Regierung eine Ermäßigung des illtinimalsTacifsvon 1891 im Betrage von 10--20»Ø für Eisen,
Blech, eliiasehinen und landwirihschafiiiche Geräihe
bewillige, sowie den Zoll aus Steintohieii an der
Binnengrenze bis zu den Zollsätzen an der Seegrenze
herabsetzen wolle. Für Guszetsen und Stahifehienen
werde der Zoll unverändert bleiben. Die endgtltige
Erledigung der übrigen Fragen, darunter auch eine
Zollscsrmäßigung für die anderen Getreideartem
siehe noch aus, der· Umfang der bisher gemachten
Zugeständnisfe lasse jedoch den günsligen Ausgang
der Verhandluugennicht mehr zweifelhaft erscheinen.

—- Die Maßregelnjgegen die Kohlen«
Krisis werden dem »Grashd.« zufolge am 14.De-
ceinber denGegenstand einer Berathung der Niinister
des Innern, der Finanzen und der Reichsdomäneu
und des Reichscontroleurs bilden. Die betreffenden
Maßregeln sind bekanntlich von eiiier unter dem Vor-
fiß des Direciors des Bergdepartements niedergefetzteii
Cominisfion vorgeschlagen worden und bestehen, wie
im Wesentlichen schon erwähnt, ing Folgendem: I)
den Siadtverwaltungen den Ankauf ausländischer
Kohle zu gestatten und sie zu einer von der örtlichen
Adminisirativgewalt festgesetzten Tazze den- Einwoh-
nern zu verkaufen, wobei mit Erlaubniß des Finanz-miiiisiersder Jmportzoll zurückgezahlt werden wirdr
Die Verwaltungen der Siaaisbahnen sollen gleichs
falls dieses Recht genießen; Z) den Tarif für den
Kohlen-Transport aus dem WeichsebGebiet in das
Donez-Bassin, wo die großen Metallfabriken liegen,
zu erinäßigery Z) den Tarif der Peirowsker Zweig-
bahn der WiadikawkasiBahn für den Transpori von
Naphtha-Rückständen. zu ermäßigem

Aus Odesfa wird der ,St. Bei. ZR u. A.
geschrieben: ,,Eine ganz ainüsante Episode spielte
fiel) ab, als der Etat der von dem Stadtauit her-
ausgegebenen Zeitung ,,Nachrichten der städtifchen
Verwaltung« berathen wurde. Der Etat war fol-
gender: 600 Rbl. dem Redacteuy 600 R. dem
Schreiber der Redaeitom ihm zur Gleichsiellung mit
den Uebrigen noch 120 Rbl., 480 Abt. für Correciur
und Uebersehungem 200 Rbi. für» Fabrien des
Redacteurs, Uebersetzungen und kleine Nachrichten.
Die Stadlverordneten find neugierig, wozu braucht
die Reduktion einen Schreibey weshalb für Ueber-
fetzungeu zwei mal Summen angesetzt sind? Die
Erklärungen des Redacteurs blieben ziemiich unver-
ständlich: Nachts streicht der Censor Etwas aus, er

Vaillank ,Jeh wollte sehen, welche Wirkung
die Bombe auf alle diese Leute machen würde.
Das machte« mir Spaß. Jch amüsikie mich
dabei, wie die,Frauen »den« anwesenden Commissuren
erklärten, die Bombe - hätte eine lange Lunte gehabt,
sie hätten dieselbe anzünden sehen u. s. w. Alle
Welt war rein tollz so zum Beispiel kamen FTEUMO
Zimmer, welche mit mir in der Freitribüne waren,
wiederholt an mir, vorüber, ohne mich zu erkennen.
Auch das machte mir großen Spaß, Leute zu sehen,
welche nur Absehürsungen hatten nnd sich verloren
glaubten. Die Frau eines Deputirten, welche an
der Faust ein bischen Weh hatte, sagte zum Arzt,
welcher sie verband: ,,Doctor, Sie tödten mich.«

Richter: »Wußten Sie, daß Abbå Lemyre
schwer verwundet war P«

Vaiilant bemerkt daraus ehnischx »Geschieht
ihm ganz recht! Ein Geistlieher hat nichts in der
Kammer zu thun«

Richter: »Aber es giebt unschuldig-Verwun-
betet«

Vaillantx »Und das war doch nur ein Wink!
Hätte teh Kugeln statt Nägel verwandt, so wären
Viele getödtet worden-«

Richten ,Warum haben Sie das sttentat be-
gangen St«

Vaillantx »Die Gesellichast zwang mich, das
zu thun. Jch befand mich in einer elenden Lage,
its) hatte Hunger. Jch bin zufrieden. mit mir, un»
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muß einen Fuhrmann nehmen u. s. w. Ein Mit·
glied des Stadtamts erkliirt ganz offen, daß niemand
die Zeitung lese. Das schließliche Resultat ist die
Bestimmung, die Ausgabe der Zeitung zu sistirem
- Ein paar Tage später erschien aber in den
Zicitungeq ging psficielie Erklärung des Stadtgom
verneurs, daß im Laufe der legten Pf, Jahre kein
einziger Artikel der »Naehrichten der stäon Verw.«
von der Ccnsur beanstandet worden sei, daß der

— Censor sogar den Redakteur derselben persönlich nicht
kenne. So werden denn die Stadtverordneten nie
erfahren, zu welchem Zweck eigentlich die 200 Rbl.
bestimmt innrem«

Istittswet case-renne
Den Ist. (26.) December 1S93-

Ja Deutschland nehmen, ungeachtet des office-Z-
sen ·Lreb«s:vrrbens, »von dem kürzlich ein Artikel der
»Nordd. Aug. Z.« wieder ein Pkbbchen gab, die
Conservativen eine höchst— fetndsetige
Haltung gegen den Reichskanzler: ein.
Die »Kreuz. Zsg.« veröffentlicht sogar eine sösms
liche Kriegserklärung gegen den Grafen Ca-
privi, indem sie u. A. schreibt: »Das Vorgehen des
Reichskanzlers Grafen Caprivi gegen die Conservas
tiven hat eine unüberbrückbare Kluft zwi-
schen ihm und den Conservativen geschaffen. Die
Entstehung dieser Kluft · reicht weiter »zurück; die
Ausführungen, ucit denen der Herr Reichskanzler
das TivdlisProgramm der Eonservativen aufnahm,
ließ in konservativen Kreisen die Auffassung reifen,
daß die Partei leider nicht in der Lage sein werde,
mit .dem leitenden Staatsmanne eine fruchtbare
Politik fortzuführen. Wie berechtigt diese Auffassung
war, das haben die Vorgängsder letzteu Zeit « klar
erwiesen. Das Tafelinch zwischen dem Reichskanz-
ler und-den Eonservativen ist von Ersterem zer-
srhnittem Hierüber darf kein Zweifelbesieheiu Es
war ein tresfendes Wort aus wahrhaft conservati-
vem Geiste, als Graf LimburgkStirum betonte, daß
die Haltung der konservativen Partei sieh allein
schon aus der Thatsarhe rechtfertige, daß die Politik
der Regierung nur die« geschlosfene Untetstühnug
der bürgerlichen und socialen Demokratie finde.
Hieraus ergiebt sich ais nothwendige Consequenz
da÷ die Conservativen zu dem leitenden Staats«
manne kein Vertrauen mehr haben. Wenn
der Reichskanzler Graf Caprivi es über sich gewin-
neu konnte, mit dem Gewichte seiner amtlichen Au-
torität einem conservativen Abgeordneten vor -dem
ganzen Lande den Vorwurf zu machen, daß dieseres als gleichgiltig hingestellt hätte, ob 100,000 oder
140,ti00 Arbeiter brodlos würden, dann haben die Dinge
allerdings eine« scharfe Wendung genommen. Der Vor-
wurf — er ist bisher nicht zurückgenommen worden —

trifft indirect auch die ganze Partei, ja die Partei, die,
so lange das Reich überhaupt besteht, stets die sicherstb
Stütze der Regierung« gewesen ist. Wir bleiben,
was wir gewesen find. Das conservative Jnteresse
fällt mit den Lebensinterefsen des Staates zusammen,
deshalb existlren für uns keine Partei-Interessen und
darum ist der Vorwurf der Demagogie bedeutungs-
los. Wir werden ohne Groll, aber furchtlos und
beharrlich weiter kämpfen; wir vertrauen der Kraft
der Sache, die wir vertreten, und leben der Ueber-
zeugung, daß auch diesmal früher oder später unsere
Politik durch den Gang der Ereignisse gererhfertigt
werden wird.«

Eine Reichskanzler-Krisis, die von der
»Börs.-Z.« ais eine »ernste«, vom »Rheia. Sonn«
ais eine »verzwickte« bezeichnet wird, hat, wie nach-
träglich bekannt wird, vor kurzen: bestanden, ist aber
mit dem Jmmediaisisortragz welchen Graf Taprivi
am U. December dem Kaiser hielt, zum Austrag
gebracht worden. Der »Rhein. Cum« bemerkt ge.
heimnißvoll, daß diese Krisis »bis in die hdchsten

Doskreife hinein ihre; Wirkungen ausübte«, und-»die
»Berl. Dorf-If« fügt hinzu, es sei in eingeweihten
parlameniarisehen Kreisen bekannt gewesen, daß Graf
Cur-eint, als er am U. in kleiner Uniforni im Par-
lament erschien, vom Monarchen kam, ivosetbst er
»Unterströmungen« beseitigte. Worin diese »Unter-
st:ömnngen" bestanden haben, und von welcher Seite
sie ausgegangen sind, wird nicht näher angegeben.
Als der Reichskanzler: Graf Capkivi am 14.d.Mts.
zum szJmmediaspVortrag beim Kaiser sieh begab, war
am Tage vorher die entscheidende Abstimmung be-
reits erfolgt, indem der Handelvertrag mit Rumänien
in zweiter Lesung mit 189 gegen 165 Stimmen an-
genommen war. Sogleich nach Bekanntwerden die-
ses Ergebnifsez also noch vor der Audienz vom Mk.
December, hat der Kaiser den Reichskanzler Grafen
Caprivi nicht nur zu dem pirlamentarifchen Erfolge,
sondern auch zu der geschtckcen Vertretung der Han-
delsvertcäge vor dein Reiehstage begiückivünschn Die
»Unterstcöniungen« müssen also bis dahin das Ver-
häliniß des Kaisers zu dein Grafen Caprivi nicht
alterirt haben.

Jn Fruukreitb scheint der Polizei ein neuer-
nicht unwrchtrger Anarchistensang geglückr zu
fein. Jn Orleans wurden nämlich zwei Anor-
chtsten Namens Moulinier nnd Colas ver-
hastet, bei welchen fchon anläßlich des Attentats
gegen den Reichskanzler Grafen Caprivi Hausfus
chungen abgehalten worden waren. Moulinier und
Seins, die vor einiger Zeit von Paris nach Or-
leans gezogen sind, folleu auf Grund des neuen
Gefetzes gegen verbreeheeifche Vereinigungen verfolgt
werden. Bei ihnen dorgesnndene Papiere follen
eine ganze Reihe anderer Arrarchisten compromlttirem
— Die Untersuchung gegen Vaillant scheint nun
both, trotz des energifcherrAbleugnens des Auge«
klagten, den von vornherein gehegt-u Verdacht zu
bestätigen, daß Vatllant bei seinem« Bonrbensslttentat
in der Pariser Kammer Mitfchuidige gehabt
hat. Und zwar scheint dieser Miithäter oder Mit«
wisfer kein anderer als der schon mehrfach erwähnteAuarchtst PanlRselus zu fein. F—- Wte naeh
allen anarehtstischen Qlttentaten regnet es jeht Droh-briefcu Größeres Gewicht scheint man der Drohung
beizulegen, welche gegen das Rathhaus gerichtet
wurde. Dasselbe wirdsjsfzt streng bewacht.

Ja: englischen Unterhaufe gab Gladftone am
vorigen Donnerstage verschiedene Erklärungen itber
die Stellung des Herzogs Alfred von
SachfensCoburgsGotha zu England ab.
Der Herzog habe durch die ParlamentsiAcie von
1866 für feinen eigenen Gebrauch eine Apanage
von 15,000 Pfd. Stett. erhalten. Im Jahre 1873
sei anläßlich der bevorstehenden Verenählung eine
weitere Apanage von 10,000 Pfik SterL für den
Gebrauch des Herzogs und der Herzogin durch
ParlamentssActe gewährt worden. Beide Arie ent-
hielten die Bestimmung, daß im Falle der Besteigung
eines fremden Thrones die besagten Annnitäten vom
Paelamente aufgehoben oder reduelrt werden könnten.
Die Freiheit des Pariaurents sei dadurch vollkommen
gewahrt und das Parlament könne thun, was« es
wolle. Jn dem gegenwärtigen Falle habe man die
Erklärung vom Herzoge selbst, in welcher er auf die
Annuität von 15,000 Pfd. Sterl. verziehte und die
Mitgliedfchaft des Geheimen Raihs aufg ehe.
Gladstone führte weiter aus, es fei die Pflicht der
Regierung gewesen, sich mit dem Herzog in Verbin-
dung zu sehen, nnd dieser habe erklärt in erster
Linie, er wünsche— nicht den Wünschen des Parlaments
zu entsprechen, sondern -— nnd das sei ein glückliche:
Ausdruck —- denfelben zuvorzukommern indem er
felbst vorfchlage, einen Theil (Ruf · vonradicaler
Seite: ,,Oh«) der Annuität aufzugeben. Als Grund
für die Aufgabe eines Theils habe der Herzog ange-
geben, daß er beabsichtige, einen Theil des Jahres
regelmäßig in England zu verbringen und Elarences

Doufe zu behalten. Der Herzog habe damit augen-
scheinlich gezeigt, daß er es für feine Psiicht errichte,
seine häusliehen Beziehungen in England mit der
erlauehten Familie der Königin aufrecht zu erhalten,
und diejenigen Jahresausgabe-n zu maihen, welche
in der That brttiiche Ausgaben seien. Die Re-
gierung habe dies mit in Betracht gezogen und
fei zu dem Schlusse gekommen, daß im Falle
einer Aufgabe oder einer Verzicbtie stung bezüg-
lich der Iinnuität von 15,000 Mo. Sterl-
es recht und billig fei, dem Herzogm als Weit·
glied der britifcheii lkönigsfamiiitz während feiner
Lebenszeit eine rlnnuität von l0,000 Bis. Stett. zu
lassen. (Rufe der Radicalen ,,Ohl« Beifall auf den
OppositionsbänkenJ Dies bleibe eine Frage des
weiteren Vorgehens. Um dies als freiwilligen riet
seltene« des Herzogs zu kennzeichnen, fei eine Verzicht-
leiftungwllrtunde aufgefetzc worden, in welcher die
Olnnuitat von 15,00i) Mo. Stett. anulli-.t wird.
Der Herzog habe die Urkunde. vollzogen und der Re-
gierung übecmitteln Mithin brauche das Pariament
eine Reduktion nicht durch die vorgesehenen Mittel
zu erzwingen. Weder für das Parlament noch das
Volk Englands wäre es ivünfchenswerth, daß der
Herzog feine engen Beziehungen zu der Königin und
der königlichen Familie aufgebe, oder daß derselbe
auf Kosten der Bevölkerung oon SachfeniCobuig und
Gotha seinen Aufenthalt in England bestreite. Was
die Befähigung des Herzogs zu Sitz nnd Stimme
im Ooerhaufe «betiiffe, fo fei diese Frage ausschließ-
lich oom Oeerhause zu entwinden, und was die Mit«
gliedschaft zum Geheimen Rath beiciffiz fp habe
der Herzog die Königin aufgefordert, feinen Namen
aus der Liste der Geheimen-Rathe forizulafsem Ob
nöthig oder nicht, fo fei es both ein gerechtes und
kjluges Verfahren (i8eifall). · »

In der italienischen Deputirieiikiiinnier und ini
Senat gelangte am Wirtin-da) die Erklärung
des neuen Ministeriuins zur Verlesung
Diese Erklärung, welche der Ministerpräftdeni Er i s p i
abgab, enthält einen warmen Aufruf an die Parteien
zur Einigung nnd zum einmüthigen handeln
des Parlaments mit der Regierung. Der Minister-
präsident erklärte, die Lage Italiens sei fo ernst, wie
noch niemals, er fordere daher die Parteien auf,
einen Gottesfriedeu zu schließen. — Die
Erklärung lautet: »Die Eollegen, welche niich
umgeben, legen durch ihre politische Vergangenheit«
durch ihre Ihnen wohlbekannten Gesinnungen Zeugniß
für den Geist ab, oon welchem wir bei der Bildung
des neuen Cabinets geleitet waren. Wir gehören
keiner Fraeiion des Parlaments mehr an, ais einer
anderen: wir gehören zu einer großen Partei-
Einheit, deren einziges Ziel Italien ist, welchem zu
dienen wir uns mit Freudigkeit und Opferwilligkeii
angeboten haben. Wir haben unglücklich» Weise
die Regierungsgewalt in einem Augenblicke über«
nouimen, in welchem die Lage des Vaterland«
eine so ernste ist wie noch nie. Wir klagen
Niemanden wegen der gegenwärtigen Sachlage an,
diefer Folge einer Reihe von Umständen, die wir
zwar feststellen können, aber nicht richten sollen.
Wir wollen daher nur sagen, daß die Schwierigkeiten,
die wir zu übeiwinden·haben, große sind und daß
wir, um Credit zu haben, die Finanzen zu riorganis
firen, die Macht des Gesetzes zu stärken und dem
Lande ein neues Selbstbewußtsein zu geben, der
Mitwirkung der Kammer ohne Unterschied der
Parteien— bedürfen. Zu diesem Ende fotdere ich
Sie auf, einen Gottesfrieden einzugehen.
Wenn die Wohlfahrt Jialienswiederhergestellt ist,
mag Jeder feinen Platz wieder« csxtiinishmriil Uns
heute zu·bekämpfen, uns heute einander entgegenzu-
stellen, das wäre — gestatten Sie mir, Sie dessen
patriotifchen iherzens zu versichetn —- ein Verbrechen.
Wenn die Gefahr drängt, müssen wir Alle einig fein
für die gemeinsame Abwehr. Von dem König zu

der«-schwierigen Ausgabe der Leitung des Staates
berufen, fühlen wir« eins nicht sicher ohne Jhr Ver«
trauen und ohne das Vertrauen des Volkes, dessen
Dolmetsch wir zu fein haben. Wir legen Gewicht
darauf, vor Ihnen zu erklären, daß der Pairioiismus
nicht das Mondpoi irgend einer Partei ist. Wir
wenden uns deshalb an Sie, damit Sie uns zum
Gelingen unseres Wertes behiifhch seien. Das Wirt,
welehis wir in ilingrisf nehmen, ist das wichtigste
seit dem Erlaß der nationalen Versussung vdn 1852
Bis zum Jahre 1890 arbeiteten wir daran, die
materielle Einheit des Vaterland-s z? sichern;
nur«-mehr müssen wir daran gehen, die moralische
Einheit zu besestigen, damit das Gebäude, für
wetches das Blut unserer tlliäistyxer vergessen wurde,
ein dauerhastes werde. Die Bedürfnisse dis Landes
sind zahlreich; um denselben zu geringen, wird die
Exicutivgewair dem Parlamente die norhroendtgen
Gesißoorlagen unterbreitem Jndrß muß daran
erinnert werden, daspkeine Zeit zu verlieren ist.
Zögern würde doppelten Zliachtheil haben: es
wurde die Uazusriedenheit im Innern vermehren und
unseren Eredtr tni Auslande snorh weiter schwächen.
Wir werden in der Verwaltung durch zweckmäßige
Vireinsachungen in den Zweigen des öffentlichen
Dienstes möglichst große Ersparnisse durchführen.
Man darf sich keiner Täuschung darüber hingeben,
daß die. Stunde gekommen ist, wo vom Lande Opfer
verlangt werden müssen. Das Land, dessen können
Sie fiiher sein, wird sie nicht verweigern. Es ist
unnüh uns inii unzureichenden Austunstsniitteln
abzuquälen und auf einen Glücksfall zu warten, der
sich durch Saurniiiß noch s weiter hinausschieben
würde. Wenn seit dem Jahre 1889 das Parlament

.-,nirht die Forderungen der Exerutidgewalt abgelehnt
"hätte, würde Niemand an unserer Zukunft zweifeln.
Meine Herren Depitiirtenl Allein, ohne Sie«
werden wir nichts thun! Das Einverständnis des
Parlaments mit dein Ministerium ist für Lenteres
in einem freien Lande eine wesentliche Lrbensbedingung.
Lassen Sie uns Alle unsere Bemühungen answeudein
daß dieses Einverskändniß .uns nirht fehle. »Im
Vertrauen auf dieses Einverständnis wollen wir
Lille unsere »Kräfte ausbieten, damitsdie einträchtige
Artidn des sissarlamenis kund -der Regierung diesihr
vorgestrckten hohen Z ele erreiche« —- Die Wirkung
dieser Erklärung war keine eiriheitliche und noch
weniger eine durchsrhlagendez die äußerfte Linse
oppdnirie heftig» -

Jn Washington ist dieser Tage der Jahres s

bericht des Sehaßsecreiärs dein ibongreß
unierbreitet worden. Jn demselben wird ausgeführt«
daß, obgleich die schlinirnsteii Wirkungen der finan-
zirllen Störungen und des Geichäftsdruckes vorüber
seien, ein Ueberschuß der Einnahmen über: die
Ausgaben für den Rest drs Finanzjahres nicht zu
erwarten stehe, weshalb das Defieit mit 2s--llli-tll.
Dollars veranschlagt sei. Zur Deckung dieses De·
fieiis schlägt der Schatzsecretäe eine Abänderung des

»Geseßes vom Jahre 1875 betrsfend die Wiederaus-
nahriie der Baarzahltingerr vor, sowie die Ermäch-
tigung zur Ausgabe von jlliünzsBdnds bis zum
Betrage von 200 Mill. Ddllars zu einem Emis-
sionspreiie nicht unter Prri und mit geringerem
Zinsfuß und kürzerer Versallzeit als gegenwärtig.
Dei: Schatzsecretär soll befugt sein, den Ertrag von
Zeit zu Zeit zur Deckung des im Finanzjahre
Isssxsls enistehenden Defielts zu verweist-ts-

citat-H
Zahlreiche Telegrainink irr denen der

aitsirsiilnru mnioihsgedaiht wird, waren, wie erwähnt,
auch za deui dies-jährigen Stistungstage der
Univers itat·eingegangrn.

Die Reihe besseres» eidffiiete eine Deo-lebe» aus
R iga rnit einem »Wer-i, etc-sent, Advent iilrnu

Eorisentitis in der Betlagexj

man wird gnt thun, mich gn tät-sen, denn wenn
ich freigesprochen nnd freigelassen würde — das
klingt wie Spaß, ist es aber durchaus nicht -— so
würde ich in 8 Tagen dasselbe wieder anfangen«

Der ,,Tempe« hat fich im Gefängniß La Saniö
über das Befrnden Vaillanks erkundigt nnd in Er«
fahrnng gebracht, daß derselbe in strengfier Einzel«
haft gehalten wird nnd Unterhaltungen mit ihm,
wie ein bekanntes BonlevardsBlatt kürzlich eine
solche veröffentlichte, unmöglich sind. Arn Dinstag
wurde von dem Gesängnißchirnrgen der Nagel ans-
ge3ogen, der Vaillant im Schenkel saß. Er war
von innen in den Knochen gedrungen nnd wntde
ans der Anßcnseite nach einen: tiefen Schnitt besei-
tigt. Der Verwnndete zeigte dabei großen Muth.
E« benimmt sich außecst anständig, spkicht wenig
und begnügi sich damit, aus die Fragen zu antwor-
ten, weiche der Director oder der Aufseher der An-
stalt, die einzigen Personen, die mit ihm verkehren
dürfen, an ihn richten.

Der Kvhlenhändler Laporth welcher sich in
der Tribüne befand, ans der Vaillant die Bombe
in den Saal warf, nnd heftiges Nasenblnten bekam,
als diese an ihm vorbeisansth berichtet eine-n Mit«
arbeitet der »D6bais« über das Ereigniß ans eige-
ner Anschauung Folgendes,-

,,Man hat gesagt, Vaillant habe sein Sprengs
ges schoß wegen irgend eines Hindernisses in seiner

Nähe, ein Pfeilen die and, die Schulter einer
Nachbarim nicht werfen können, wie er wollte.
Glauben Sie das nur nicht! Vaillant hatte
sich in« der Zeit ver-rechnet. Der Zünder hatte schon
Feuer gefangen, und er fühlte wohl, daß wenn er
die Bombe noch eine Secunde länger in der Hand
behielte, sie exploditen und Alles, was um ihn war,
zertrümmern mußte. Es gehörte eine seltene Ener-
gie und viel kaltes Blut dazu, sich der Bombe so
zu entledigen, wie er es that . . . Nachdem das Ge-
schoß mir am Kopfe vorübetgesiogen war, schaute ich
um mich und gewahrte den Mann, von dem man
mir nachher sagte, es sei Vaillant gewesen, mitten
in einer Rauchwolke mit bluttriesendem Gesicht.
Daß er die Bonibe geworfen hatte, wußte ich noch
nicht, nur darüber war ich mir klar, daß der Atten-
täter eines der 3 Individuen, die hinten in der
Triliüne standen, sein mußt«

Laporte betont, daß er and der Nase blutete, ehe
die Bvmbe —explodirte, die Folge des LustdrnckD den
sie im Voebetsausen erzeugte. Seine Frau war viel
schlimmer« daran, ohne daß sie im ersten Augenblicke
eine Ahnung davon hatte. Als sie aufstehen wollte,
um ihrem Manne zu folgen, dessen Anblick sie äng-
siigte, brach sie zusammen. Ohne daß sie es gespürt
hatte, war ihr einer der Nägel ins Knie gefahren
und hatte ihr die Kniestheibe durchbohrt. J« den
ersten Tagen glaubte man nicht anders, als das

Bein müßte ihr« abgenommen »wekden. Allein dazu
kam es zum Glück nicht.

Entsetzt-Iris« -

Kaum hat Graf Hat-traun, der frühere
Bulgarensü2st, die Augen geschlosscm so ist er auch
schon durch einen »wir Dampf« arbeitenden Olutor
zum Helden eines Romans erkoren worden. So-
eben bringen nämlich ein Francfurter und ein Offens
bacher Blatt einen Roman «Graf Hartenau«, in
dessen Mitielpunct »der Held von Slivniza steht. -
Die Todten reiten schnell, aber die »Ist-hier« noch
schnelleru

—- Jn der Umgebung des sicilianifchen Ortes
Salemt ist durch Zufall und mit Hilfe des
Abetglaubens jüngst eine hervorragende
archåologische Entdeckung gemachtwordem
Das Töchtetchen eines Bauern hatte daselbst eine
alte Nckünze gefunden, wodurch der Vater aus den
Gkdankenkaw er werde einen Schatz heben kön-
nen. Einem in jener Gegend verbreiteten Aber:
glauben zufolge mußte aber das Blut des Kindes,
welches den Schatz zuerst berührt h:ite, an der
Fundstelle Vergossen werden, um den Erfolg zu
sichern. Der Vater war, von Habgier verblendet,
zur Opkerung des Kindes bereit, die Mutter jedoch
reitete es, indem sie der Behörde Tnzeige von dein
Vorhaben ihres Mannes machte. So wurde Ukchk
nur eine scheußliche Blntthat des-hütet, sondern aueh
eine verständige Ansgrabung an der Fuudstckkks bete.

imlaßh Professor Solinns von Palermo fand di:
Rsste von 2 Tempeln, eine »Tai-rennen mit etw
500 Gräbern und darinnen zahlreiche Gefäße un«
Sgipmuckgegenständy die in das Nationalmuseum
von Palermo gebincht worden find.

-— Von einem ,bösartigen« Groß-
papa wird aus Ldbtau in Sachsen folgende wahr·
haftige Geschichte berichtet: Großpapcy Schwieger-
sohn nebst Gattin waren zu einem fröhlichen Fette
in einem befreundeten Hause eingeladen, und da kaut
es denn, daß der Schwiegeifohn durch eisriges Jn-
teresfe an den guten Getränken aller Ist fich in eine
lehr felige Stimmung vertcht hatte, ais die Familie
den Heimweg antrat. Der Großvater wohnte mit
dem Schwiegekfohn in dimielben Logts und geleitete
ihn nebst Gattin bis in die Stiel-flammen wo der
kleine siehenjähkige Fkig in tiefem Schlummer lag.
aber durch die Ankunft der Eltern munter wurde.
Als dies der Großvater gewahrte, finster-te er dem
Kleinen beim Vorbeigehen am Bett leise zu: »Dein
Papa hat einen kleinen Affen mitgebracht» Dies
hören, aufsprtvstekis ZU feinem Papa ans Bett eilen
und ihn athemloä und aufs dringlichste nach dem
mitgsbkachten Affen fragen, war für den Kleinen ein
Wes! des sugisnblicks -- die grnufame Folge der
Einflüsterung des lustigen GcoßpapaG Der Knabe
war in dieser Nacht nicht wieder zum Schlsfsy zu
bringen und wiederholte seine dringliche Frage ntlch
den: Affen beim Mo:-genkaffee, beim Mittageffen uiid
am Abend; er war untröstlich über die unbegreifliche
Hiartnäckigkeit des Vaters, ihn: ten Affen nicht» sit·
z! gen.
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Bücher» Plan!- u. scbllttsehnhkietnen empfiehlt in grosser Aue— « II kszszsz W»
«« F. W. Skcinussaltli M,7 se Ums-««-
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« g g Bigaeohe stn 10, neben Las-kann. »« I s W z« W. »· · i« s «. « , ·Das photographische hieher i .
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— empfiehlt sieh sum bevorstehenden Weihnachten-sie nur D? V um«. clskasmc M v« « Cum I a 25 Ko VOM UPEEUUSSTG 110 UOPYWIIIIC

Verse on enstere s]Anfertigung von tlekgkessernogen «. l.pk...2-s.....;;-. ». D;:.. « Any-ihm. Wonne-ou«in kttnstlerisch sauber-stets Ausführung in beliebig gewtinsehtem Format nach g « l 6 7

kursiv-·! « H u e» 1 I -M.-::::...:Ii«.:723 i«:.r:.-;::;...s:s.«:.:.e..sxs::-222322152522324233n: 9 99 EDITIIO 3 9 I! «
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ist-alt, verschiedene Alhumkortnata von 75 0op. an. sowie Zusammen-IM- . - II! INCLUDING« ÄUSWSIII «engen. -

Um recht krithaeitige Aufträge ersucht H caktooaagens peo- Baamscbmaok
. .
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. C« getan-- Photographie« sz . Leuchter. Dichte, sowie 1 Ennssieci versichert gegen
. .. . Und AUWMSETIOII II· I« Januar 1894e BannGast» 2 » ihr. huhsohe Schachteln mit liest-haust( s».»....» Aässsss «« l» ,
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sowie Tepplehe ans neuen Tuchstreifen von 1 Rhl 25 cop. bis 6 Rhls
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· i stehe» btlltg zUM Vslksufs »Wvll- und
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—;———— H ; n · o ·
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· l lllkllllllk WUWM
beehrt sieh Seiner geehrcen Kundschaft u.d. n. p.Publioum der Stadt Jurjew z g« Fetgtlichxlitsnt übernsznlflt un? dspspls
Mc UOSSZSUCI SU2UZS1gOU. dass 08 Zum bevorsteht-titles JLUUUISMOTIKT l empfiehlt ein woblassortirtps II« Tages von einfachen und elegantes:

e« g«- M Dur« enlpsiP · lich· EVEN»
1894 seinen stand haben wird

«« « n-
» « YLE7IHYFLZtIEYL-LEE.IEEckLs4-—r -

· · Ort) r, t- .
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·

I von hubkcher geichwungener Horn: In allen Holzarteiy echt und 1n11ttcrt; Sarg:
— R. h s« 47 . H feine Treppe hoch. Decorationssiy als: Klauen aus Metall und Holz, Jnschriftplattety Griffe re. sowie ———r—s—-LLYT-—F—'

Beobachtung-voll Garnituren aus verskhiedensten Stoffe sind stets in großer Auswahl vorräthig. Be: Gesucht Tal« Um« VI«

,,o-s owiusksk weissen-ges) mag-usw«. Ænks--—— Iiättslellkck
«

« « ·

«

» s « ; -kbksikgsiiztklkiew.lts’k" .L«k’.«z...?’"si"ikxk EIN! . G . t Jllohltttk Htmmkt ; M »EÆI»»ZF,LTLZE. MW....,,.·.,«» zszszz»gjzss»f,0gsk,zkkskzsz«zk,k·
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» Aslllchfs OssEJVZOU still, sauber, m. fep Eingang, fürs nächste ins Plesh Gouv. zum l. April ld94. Beherrschung des Russisohen Bedin-SIIV ė B« II« SMPfMgt dte Expedktton wird lztllig in eva verkauft. Zu erfras Sein. mit ob. o. Penfion zu Verm. —- Auskunft ertheilt, Petersh SttxNn l4, gnug. Nähere Auskunft ertheilt derMk« VITMT gen be; O. v. Rieckhoff-—Lehmpforte 573. Stein-Mr. is, Hofgebäuda parterra N. Petersom Ighzhzk Cz« Hem- sx, Pzkzkzpgkz
—-—-»»—

Des« II) Juli« Ins« c« seit« i es« —«- 14 gletasps tscs v. Uns-us- paspsmnsstes Wisse-ais lloststtselesseps kund. — lieu-tote Uns-spat.
· Uns« ei«- Tosessllitzetse at« seist-e.



Yrilagk zur Neuen Wåkptscljkn Hi:
—- WladimiroQ Kreßlinkp Samoilokxy Adolphh
Sack, Lundberg, Nauck, Schultz, Anders-In, Ist-rol-
tschuk und Aronsen«; ebenfalls aus St.Peteksburg:
»Ihr» alien alma mater gedenken heute in Liebe
und Treue —- Osse, BkhrenD Bobiensky Koppz
Augen, Winklexz Rheiuthal Und Walter"; aus
Sjmolenskx «

»Der trauten alma mater einetzsheäzlichenru
Senden Kraufe, Buxhövden und Wulffiusz

ferner: ,,Rabinowiifch, Candidat Juki-s; der Uni-
versität Dorpah gratulirt seiner a1ma mater zum
Stifiungstage«; aus Witebsk ein »Mit-at« von
Eckesparrez aus Warfcham »Liebe, blühe ewig
Du, unsere heißgeliebte a1ma mater Dorpatensisk
— Biumenthah Winiarlktz Jezierfttz Phull, Ma-
kowicki, Silbermanm Riedei und Gotard; aus
Ki e w: »Ja treuer Erinnerung senden Gruß den Com-
miliiouen und der alten alma mater! R"ovivesoatl«Berg-
mann, Dehio, Efchelm·aun,Frey, Hausmann,Heubel,
Mauer, Kkeutzmanty Kubli, Leuiney Lezius, Mandel-
statntn,Roih, Seidel,Walcker,,Wafeni, Weiße, Wohlfeldt
und Wonne« aus Winniza ein f,,Vivat«« vom
Philister Lagodzinski ; aus Ja r of f l a w ein Festgruß
von Btöderickn Butten-lind, Golenifchifchew-Kutufow,
Jürgensom Klingenberg L. Königsfeldn R. Königs-
feldi, Levi Mifchksn Will-sit, Wirkau und Ukkez aus
Sfaratow ein ,Vivat in aeternumii von Bon-
wetsch, Cossmanm Daugulh David, Detiling, Guts,
Halley Meckler, Fedderfon und Turischaninowz
ferner. aus Ssaratow ein ,Vivat vetus alma
mater« von Hariner, ikeller und Dr. Heil-er; aus
Sf imferopol ein ,treuer Gruß und Glück-
wünsche« von Heinrich Johannfonz aus Rostow
am Don: »Es blühe und gedeihe unsere alma
mater in Ewigkeit« --Dr. Kaum, Dr. Lunin und
Dr« Afwadurowz aus Bakug -

Aus dem fernen KolchiersLand
Am rauhen KaspisStrand
Senden Dir, holde Mufensiadh
Ein vie-at, are-out, üoreatl

Dr. mal. Glaß und Dr. matt. Willenischikz aus
Tiflis sein ,,vivat« von Meist-arg, Weder, Red-
lich, Kosten, Soederstcöuy Mohrberg Preisberg und
Wenzelz aus Orenburg ein ,vivat« von Grie-
bel, Weigelim Girgensohn und Blumenbachz aus
Tomsh « · .

. Der alma mater herzlicheu Gruß
Sendei der zoolagieus

Hermann Johanns-en; aus Jrkuiskx ,,A1mam
matt-am, grato pioqua animo memor, salutat soda-
lis Irlcutskiensis A. v. Kelaaewskiz aus Taf ch -

kent ein ,,Vivat in aeternum« von Pastor Jur-
genfotn Docior Vogel, Conradi, Alexander und Ro-
man Koehlerz aus Bucharax

, »Der a1ma mater ein donnernd Hurrah
Von ihren Jüngern aus Bucharai
Reinhard, Zaum« « i

Aus dem Rcichsinnern war ferner noch aus
Moskau ein GlückwunsckyTelegramm eingegangen,
und zwar von dem jüngsten Ehrendoctor der Uni-
versiiät, Professor Dr. S fref n ewfki, welcher
auf Antrag der physikwmaihemaiifchen Faeniiät in
voriger Woche diese Auszeichnung erfahren hat.

Aus dem Auslande waren eingegangen:aus Königsberg ein »Den) der alten alma
mater« von Hollanden Werbaius und Middendo:ff:ans Berlin ein »Dort) der alma mater« von
Heinrich Krüdenen Etnst Mülley Edaar Weiß,
Llrthur Jordan, Martin Hörschelrnanty Carl Wahl
und Heinrich Bültuerz ferner aus Berlin:

»Dir, alma mater, thut ertönen
Ein donnernd Hoch heut in Berlin

, Von deinen Jüngern, Rigas Söhnen,
Rofsini, Wunder, Groß, Wollens«

mater« Dorpntensis in saeeula saeeu1ornm« von den
»in Riga versammelte« Philistern und BurschenC Aus
Rtga sandte sodann Waldhauer im Namen der dort
lebenden Curonen einen« herzlichen Festgruß den
Commilitonen und übermittelte ferner der alten
nlmn mater die besten Wünsche auch zum ferneren
Gedeihen .eine kleine Anzahl der ,,14,000«, und
zwar: Brandenburg, Debler, Feldcnaniy Herrmuth,
Deß, Jungfer, Kinn, Königsstädtey Kreytenberg
Ltchitigeig Lübbq Michalowskh Ollino, Sadowskrz
Straus, Stein, Treyden O, Walter und Bendocff

Ferner lagen vor: ans Fellin folgendes Te-
legramm: ,,Revivesent vetns alma mater! Das
wünschen von Herzen die Felliner Philister nnd
Burschen: Helmeesery Rücken Ewald Robert und Max
Schoelen Stint, Körbey Wahl, Trnhartsp Schwartz
Lorenhom Peterfen, Slevogh Knüpffer,Rieckhoff, Miet-
witz, Todten, Dehn, Engelhardh Rochlitz, Johannsom
Gernhardh Kuehn, Uexküll,Kohlhase, Holstem Schu-
bert, Carl, Paul und Wilhelm Ungern und Boftrömzaus Werro von den dort versammelten Philisternx
Wahl, Sivers, Samsoty Oettingem Samson, Wrans
gell, Lezius, Volk, Kügelgem Schulmann, Schien,
Jürgensohry Ghde de Weinens, steh, Carl Beick,
Sehrwaldt Loewen, Noth, Mühlen und Samsonzaus W alk von Hermann Siillmark und Fcitz
Stillmark; ans P e rn a u ein ,,vivat alma mater«
nostra« von den Philisiern ; aus S a l is m ü n d e ein
,,Vive.t« von Henrichz aus Schö nberg ein »Vi-
vatts von Doctor Kügley Provisor Niüller und stnd.
meet. Gutmannz aus A re n s b nr g ein ,,Donnernd
Hoch« von den dort veesammelten Philisternz aus
R e v at:

,,Jhrer alten almn mater Dorpatensis
Sagt der Chorus aeademieornrn Revalensis
Eingedenk der Ehren unser theuren Musenstadh
»in aeternnm vivnt, are-sent, iioreatl«

Edivin Hörsehelmanm Otto und Magnns Sta-
ckelberg, i Rudolph Knüvffeiz Scheel, Bodiscm Peter
Sorge, Eduard Noitbech Benno Noitbceh Glanstcdm
Straelborm Middendorfb Rennenkamph Kkyserlingh
Arved Grünwaldh Eduard Bodisco, Wilhelm Knirps-
fer, Bernhard Schultern-n, Jgelftröm, Eduard Del-
lingshausen, Mühlendahh Undritz Gahlnbäck, Paul
Vietinghofß Nikolai Troitzkh Robert Scheibe, Ru-
dolph Hör-neuer, Ernst Osse, Richard Katze, Richard
Scheibe, Reinhold Scheibe, Julius Kusih Wilhelm
Petersem Rudolph Wirtin, Lehbertz Harmsem Pezold,
Rudolph Schwing, Woldemar Schwing, Korb,
Richard Maydell, Mühlem Stavenhagem Schaack,
Ninus, Halle! und Reinen; ferner aus Revalr
s · ,,Die Form mag «zerfallen, g

Was baks denn für Noth,
Der Geist lebt in uns Allen
Und unsere Burg ist Gott«.

Johannes Brasche sen» Johannes Brasche jun»
Wilhelm Dfirne, Arthur Hoffmann und Tombergz
ferner noch Telegramme aus Reval von Mit-den-
dokff nnd Greiffenhagen und von Rndolph Thal
und Carl Küssner (?); aus Libam

,Sei gegrüßt mit Herz und Hand!
Kurland, Livland, Estland, Riga
Denken Dein an Libaus Strand«

Vogelsang, Dorne, Maus, Reinfeldh Halley Ha:ten, Ulmann, Meyer, Gärtner, Döllen (?), Landen-
berg I., Denfferz Kupffetz Panienius, Marter, Meyer,
Holst und Landenberg Il.; aus Talsen: »Dernlma mater« gedenkt in alter Pietät das versammelte
ArztkranzcheM und aus sandau ein Hoch dem
,,alten Dörptsehen Geist« von Ab. Katterfeld.Aus dem Innern des Reichs waren eingegangen:aus St. Petersbnr g: Ein ,,Vivat, Orest-at, klo-
reat in aeternumP von den »Vetersburgern«; ferner:
,,carissimae almne matri iilii quondam exnntriti,
nune Petropoli collaborantes in imperiali Institute
meäicinae experimenta1is, magnoperse gratu1antur«

sinnig.
Ebensalls aus Berlin· ein ,,Vivat« von Dragens

doiff; aus Leipzig:
Die alten Bursche leben hoch,
Es !eb’ die alte Treue!

Boettchey Büttnen Alexander Bulmerincq, August
Bulmerincq, Engelhardh Freymanm Höblbauny
Kuelptz Magawly, Arthur Oeitingem Hellmuth
Oettingety Kaehlbrandh Ostwald, Redlich, Wiede-
rnann und Wulff; ferner aus Leipzig ein ,,Vivat
alma mater« von Arthur Oettingen und Hellmuth
Deiiingenz aus K ö ts eh e n b ro d a ein »vivat« Von
Magistrand Gleye; aus Bonn ,,herzliche Glück-
wünsche« von Loeschcke und Dietzeh ferner ebenfallsaus Bonn ein ,,donnerndes Hoch« von Dragens
rorff und Muth; aus Karls ruhe:

Uii vix-as, Mater, ei; Boreas,
Pilii optant Kersting ei Grass i«

Aus Heidelberg:
»Das alte Dorpat lebe!

— Es trinken auf sein Wohl
Den Saft der deutschen Rebe
Drei Jünger feucht und froh!

Uexküll, Meykow nnd Ditmarz aus Freiburg
im Breisgaux -

Stets denken Deiner wir
Und unter allen Breiten «

Vergessen Deiner nicht
Im Wandel auch der Zeiten!
Reiioresoas alma mater!

Samsom Bienemamn Rohland, Eckardh Tanze!-
mann und Engelmann; aus P r a g: Zum Jahrestage
senden Dir, theure alma mater, ein donnerndes Doch
und den Wunsch, der alte Geist verlasse ihre Jünger
nie! Jhre treuen Schüler Doctores Grünfeldh Elias-
berg und Lapinz aus Ober mai s bei Meran von
Alexander Deubner und John Tiemen

An die Depescheii aus dem· Auslande sehloß sich
dann noch ein mit Begeisterung aufgenommenes
Schreiben aus Je n a von dem einstigen Prorecion
Professor Dr. A. Brückner.

· Es ist eine nicht· geringe! Anzahl von ehemaligen
und jetzigen Jüngern» unserer Hochschule, die auch
dieses Mal in warmer Verehrung der alma mater
gedacht haben. Von nah und sern haben sie Zeug·
uiß abgelegt für das feste Band, das die Jünger der
alten alma. mater verbindet, und von der warmen
Antheilnahme die sie für die Gefchicke der alma
mater empfinden.

Ein tragisches Geschick hat den Rechtsanwalh
rund. sur. Theodor Bose, in vollster Mannesirafi
und mitten aus vollem Manneswirten nach kurzem
schweren Krankenlager aus diesem Leben abgerufenx
er ist gestern, einen Tag nach Vollendung seines
46. Lebensjahres, den Folgen der Jnfluenza und
einer Lungenenizündung erlegen. —— Es sind kaum
4 Monate dahingegangem seit der Hingeschiedene die
ihm zur vollen Heimstäite gewordene Stadt Fellin
und damit dasjenige Arbeitsfeld verließ, welchem in
Wijährigem Wirken feine Mannestraft gehört hat,
und in unsere Stadt übersiedelte, um hier den Bo-
den für eine erweiterte Thätigkeit sich zu suchen und
zu Massen. — Der Verewigte war unserer Stadt
zwar kein Fremder, hat er doch hier nicht nur seine
akademischen Studienjahre (1865-'71) verbrachhsons
dern nach abidlvirtem Studium als Ascultant beim ein-
stigen Rath hier auch die ersten Schritte in die juristische
Praxis gethan und fortgesetzi nahe Beziehungen zuunserer Stadt unterhalten; dennoch aber wird fein
allzu frühes Scheiben wohl noch schmerzlicher in
unserer Nachbarstadt Fellin empfunden werden, wo
er ununtetbrochen 20 Jahre hindurch als Hofgerichiss
Advocat und 1873-85 als Secreiär des Landgerichis
sowie 1885-93 als Syndicus und Stadiseeretär
gewirkt hat. Wie f. Z. berichtet, sah man ihn zu
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Anfang August dieses Jahres mit lebhafteftem Be«
dauern Händ. »

Fellln scheiden und Abfchiebsehren,
welcheediekjhm gezollte Hochachtung und Quer-».
kennxxvg deutlich hervortreten ließen, wurden ·»i«h,m«
in relöheml «"Maße" zu Theil. ",,"F"ellin«, schrieb
damals der ,,,Fetl».»,Anz.« unter Anderen» gvszerliert
in ihm einen tüchtigen Arbeiter, einen er-
sahrenen Juristen und Advocatem der nicht nur
die Rechte seiner Clienten mit Geschick wahrzuneh-
men wußte, der ebenso der Stadt in feiner Berufs-
thätigkelt»,.»fo manche fchätzenswerthe Dienste geleistet,
die in "«gewlfsen Kreisen vielleicht erst. zur Aner-
kennung gelangen, wenn eine obfeetive Beurthellung
in »der Folgezeit die Erkenntnis; weckt, welche

Yielseitige Anforderungen an die Qnalificaiionen ei-
nesStadtsecreiärs in— ». einer kleinen Stgdt gestellt
werden .;,r1,1«1ssen.« —- Was ihm dgmals im Freundes-
Kreise, wie in der Sphäre seines oerufiichenvzsllzirikjens
an ehrenden und freundlichen »..,Abfchiedsworten zuge-
rusen worden, findet jetzt in schmerzlichstem Bedauern
fein allzu frühes Echo am Sarge des jäh Dahin-
geschiedenem

Die am Sonntag in der Schülerwerkstatt
de s Hausfle ißeVereius veranstaltete Aus-
stellung der diesfemestrigen Arbeiten der Schüler
und Lehrer wird· sicherlich jedem aufmerksamen Be«
fchauer nicht. »nur aufs deutlichste den Gang des
Unierrichts veranfchaulichy sondern auch den Nutzen
desselben dargelegt haben. Die Klagen, daß in; un-
ferer Zeit gesteigerter Kopfarbeit eine ,,unpraktifche"
Generation heranwachfe, sind ja, sicherlich berechtigt,
und wenn ein competenter Beurtheilerjolcher Dinge
einst äußerte, die wenigsten «Mär»tner verständen es,
auch nur einen Nagel richtig einzufchlagem so hat
er bei näherem Zusehen mit diesen! anfangs be-
fremdlich berührenden Dictum ebenfalls nnr zu sehr
Recht Es gilt eben, mit vollern Ernst der Ein-
fekitigkeit unseres modernen xExziehungswefsvs- des
sich im späteren Leben dnrjkh Unbehilflichkeit und
andere Gebrechen hundertfältig rächt, entgegenzu-
steuern und der Ausbildung von Auge und Hand,
die ja auch nur durch Uebung und systematische
Hchrrlung zu voller Verwerthbarkeit entwickelt
werd·en.tbnnen, die gebührende Aufmertfcemkeit zu-
zuwenden.

« Jn wie weit solches in systematische: Weifedurchs
zuführen ist, zeigte am Sonntag wohl« am klarste-n
und schulgereehtesten die von den einfachsten Arbeiten
zzäzi euer« ;-hübfcheren und romplicirteren aufsteigendeusKellsrtngderPapparbeiten: zuerst nur Scheere
und Kleister mit der Forderung gerader, sicherer
Schnitt« Sauherkeih Kennenlernsspezr geometrischer
»F; irren, Enzwickelung des Zarhensinneszdann Papp-Wirrekzsser und eim mit dem Anspruch ·ge·xss,l«l.ssts.·tspis’l»bs
messung und Anpassung, constructiver tteberlegunzp
Hier haben fchon die Ileinen Hände von Sieben-
und Achtjährigem die anfangs wohl kaum die Scheere
richtig zu halten verstanden, höchst Aneukeunenss
werthes geleistet, wenn ihnen auch die schwie«
rigen Pappkasten und Knaultbrbden der Vor·
gerückteren vorn-b noch nnerreichte Muster geblie-
ben sind. Gerade für das Papbarbeiten em-
pfiehlt es sich, die· Knaben schon möglichst früh an«
fangen zu lassen, da sie dann empfänglichey alt
je später, für die ausgestreute Saat sind. — Dat

« Lehrhafte mit dem Olnreizendem das Praktisehe mit
dem Schönen verbindet vorzüglich auch die Tisch·
lerei, die zugleich auch eine prachtvolle Motion
gewährt nnd die Kräfte sstähltz auch hier geht et
von den Vorübungem wie den Fugungen verschiede-
ner Art, aufwärts zu Confols, foiiden Stiefelknechter
re. bis zu den« wunderhübfchenpolirten Kästchen, vor
denen wir 2 Exemplare sahen. — Die Aesthetik if?so recht die Herrscherin im Bereiche der so außeror
deutlich decoratiben KerbschnittsArbeiten
welche dieses Mal wieder ausgezeichnet schöne Sache:
zeigten; höchst essectvoll waren hier Emaillefarben mi
verwandt worden; Unter diesen Schülerarbeiten zeich
nete sich auch eine äußerst anerkennenswerthe Bild
fcbnitzerei, ein schöner Leuchter für Z Lichte, aus
Das Vollendedste aber gerade in dieser Brauche boiei

Druck und Verlag von E. Matti e i e n.

. », .. »...» . -»«»«...»,
»»-

sie im Vocbetsausen erzeugte. Seine Frau war viel
schlimmer« daran, ohne daß sie in: ersten Augenblicke
eine Ahnung davon hatte. Als sie aufstehen wollte,
um ihrem Manne zu folgen, dessen Anblick sie äng-
stigte, brach sie zusammen. Ohne daß sie es gespürt
hatte, war ihr einer de: Nägel ins Knie gefahren
nnd hatte ihr die Kniescheibe durchbohrt. Jn den
ersten Tagen glaubte man nicht anders, als das

neu. Einen: in jene: Gegend verbreiteten Aber»
glauben zufolge mußte aber das Blut des Kindes,
welches den Schatz zuekst berührt h:tte, an de:
Fnndstelle vergessen werden, um den Erfolg zu
sicherm De: Vater war, von Habgier verblendet,
zu: Opserung des Kindes bereit, die Mutter jedvch
rettcte es, indem sie de: Behörde Unzeige von dem
Vorhaben ihres Mannes machte. So wurde Uschk
nur eine icheußliche Blntthat verhüteh sondern auch
eine verständige Ansgrabung an der Fundstckkf M·

« «

« «
» « « «

« « «
««

« « «
«»

’
« «« « « ». -

» «

«« «

« «» » » « «’.

«

« « « « « « ««

« » « « ;

« « « «««« «««, . «« «««

« « » « - «« »» »

« « » « «

««: « « - « «. « « « ««

» » « «« «» «« ».V ««« «
««»« « » «

»«
« - « - ««« s I««« «

«

, «« « « « «. «

« ’« » «;

. « «

«

«·» ««» «« « «
««

«.««- «. « .

« « « J ’ « « « «« « .
. « ’ l .

»« »»»» ·« » » »« » «« » «« .««» «« . ’«.«·

« . . « «« « » « «««» ·« ’

«

» » ««

« ««
«« ’«"

««. » «» » · »»
«»«»

»,
. ..

» «

. « » »" "»
.» » «»

«» « ««« « ««« » ’

« « - . «» »»

« «
««

« « -«. «
««

. T«
« » «» « ««

»
»,

« .

. ««

Los-onna Los-spat» —- 10pkos·s, 14 Jhetcöps 1893 r.

»— " Rd u . :

U. D ais espltpldaxet b« « m vzigktyålyxgcltti eint.

mitgsbkachten Affen fragen, war für den Kleinen ekn
Wes! des sugsnbltcks —- dte grauiame Folge der
Etnflüstekung des lustigen Gkoßpopad Der Knabe
war in diese: Nacht nicht wieder zum Schleifen zu
bringen und wiederholte feine dringliche Fmge Uqch
dem Affen beim Mpkgenkaffecz beim Miitagessenuiid
can Abend; er war untröstltch über die unbegrefsiiche
Hiartnäckigkeit des Vaters, ihm ten Affen nicht-sit
ge gen.
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zugenommen Sonn- n. hohe Fefttagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

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

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spttchä d. Reduktion v. 9—-11 Verm.

visi- ohiis Zostsaukkg - Hm a
Preis mit Zustelluust jährlits

7 RbL S» halbjähklich 3 Abt.so Styx-» viektekjähktich 2 Nu»
monatlich 80 Kop.

nuch nagt-sang: jährlich 7 Nu. so g.
hats-i. 4 Rot» vierten. 2 Rot. 25 O

I U I I h me d e c JU f st n te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korptszeile oder deren Ramn bei dreimaliger Jnsertion z. 5 Kop. Durch-die Post

eingehende Jnsekate entrichten 6 Kop 520 Pfg.)" für die Korpuszeilm

III-it.
« Inland. Beschränkung der Getreibe-ilusfuhr. Unsere
Polillinit Personal-Nachricht. Normal-Arbeitstag. Li-
v·que rluewanderer. Gott-tagen; Ghmnasiurm St.
Peter-Murg: Biioungscensus Tageschronid Char-towr Kohlen. L ud lin- Jüdifche Eidesleisiung

z« Politiseyer Tagesverichr.
;j-elxtr;;atled. Neueste Post.Telegramme. Spars-

»g«;Feuiueron: Jm Reichstags-Foher. LiterarischehWissensebaft und Kunst. Mannigfaltigke-

Island
Einschränkung der Getreidesslnsfuhr.

Der russisthsdentfche Zollkrieg hat in der russischen
Presse den Anlaß zur Auswerfung einer besonderen
Streitfrage geboten: es wird nämlich darüber disku-
tirt, ob der Erport von Getreide gefördert werden
müsse oder ob es nicht angebrachter wäre, die Getreides
Ausfuhr zu erschweren. Die Gegner des Handels«
vertrages plaidirenfür das legten, einerseits damit
der Bauer sein Getreide selbst esse, andererseits da«
mit das Getreide für den inländischen Confumenten
btlliger werde. Man slügt sich dabei auf die That-
saehe, daß Rußlaud nicht Uebersehüsse an Getreide,
sondern Quantitäten exportirtz die es gu seiner ei-
genen Verpflegung bedrlrfe — eine Thatsaehiz die noch
neuerdings durch die Erhebungen der Plehwcsehen
Commission bestätigt worden sei. Gegen diese Ar-
gumentation werden sehr bereehtigte Einivände erho-
ben, unter Anderetn von den ,St. Bei. Wed.«, die
sit; wie folgt äußern: .

»Es··wäre völlig salschp wenn man annehmen
wollte, daß eine Erschwerung der Olusfuhr und das
daraus »,ks.lultirende künstliche Sinken der Getreides
preise» dieLage der« Bevölkerung, welche seht West«
Europa mit ihrem Getreide ernährtund felbst darin,
irgendwie verbessern könnte. Die Resultate einer
solchen Politik wären gerade den Erwartungen ent-
gegengesegt Der Ackerbauer bedarf einer bestimmten
Summe Geldes für »die Abgaben und verschiedene
andereLlusgaben und« um diese Summe zu erhalten,
verkauft er eben einen Theil seiner Ernte. Je nie-
driger daher die Preise, find, desto mehr muß er von
seinem Oeireide verkaufen und ein desto geringerer
Theil der Ernte verbleibt ihm für seinen eigenen Be-
darf. Zugleieh wäre es wohl kaum gerecht, der Be-
völkerung derjenigen Rayons, die sieh von ausge-
kauftem Getreide ernähren, auf Kosten der Anderen,
welche genöthigt find, das ihrige zu verkaufen,
Wohlihaten zu erweisen. Im vorliegenden Falle
wäre nur eine bessere »·Versorgung unseren inneren
Märkten mit Getreide wünschenswerth Es ist nicht
zu leugnen, daß die Entwickelung des inneren Ge-
treidehandels bisher nur geringe Berücksichtigung ge-
funden hat. Aber die Förderung desselben schließt
noch lange nicht die Nothwendigkeit aus, unserer
Landwirthsehaft smöglichst günstige Achan-Bedingun-
gen auch auf den ausländischen Märkten zu sicherm«

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Unsere Poliklinit

Jn der russischen medicinischen Wochenschrift
»Wratsch« finden wir ein warm anerkennendes
Urtheil über die hiesigePoliklinik. Am Schluss-
einer wlssenschastlichen Corresponderiz in welcher
Dr. A. Marthnow über einen von ihm in der
Poliklinik beobachieten interessanten Krankheitsfall
berichtet, änßettsich der Genannte wie folgt über
den Nutzen und Werth dieses Instituts:

»Ich benntze die Gelegenheit, um hier einige
Worte über die Poliklinit zu sagen. Dieses Insti-
tut, das unter der Leitung des Professors Dehio
steht, istunzweiselhaft in höchstem Grade nützlich
für die Studenten und keineswegs ohne Nagen für
die arme Bevölkerung, welche auch von der Mög«
lichkeihstets von einem Arzt zu Hause behandelt zu
werden, den weitesten Gebrauch macht. Soviel mir
bekannt, existirt nichts Aehnliches in den anderen
UniversitätssStädten Rußlands und es ist das nur
zu bedauern, denn die Poliklinik wenigstens in der
Form, wie sie sich hier bethätigtJ vereinigt insich
alle Vortheile des tlinischen Unierrichis mit den
Besonderheiten der Behandlung von Kranken in
ihrer häuslichen Umgebung. Die e interessanteren
Fälle aus der poliklinischen Praxis der Studenten
werden vom Professor unter Vorstellung der Kran-
ken selbst im Colleg besprochen und der Student
gewöhnt sich daran, die im hohen Grade theoreti-
schen Kenntniss» welche er beim» Besuch der tklinis
ken erworben hat, im einzelnen Falle praktisch an-
zuwenden. Vor Fehlern schüht ihn die Controle
des Professor-s nnd der beiden Gehilfen desselben,
an welche sich der Student in schwierigen Fällen
auch von sich aus um Rath und Hilfe wenden
kann. — Von nicht geringer Wichtigkeit ""erscheink
mir noch ein Umstand: der Leiter der Poliklinit
hat in jedem Augenblik eine ziemlich genaue Ueber-
sieht über die Morbtlttät in, sämmtlichen Stadttheis
len und über das Auftreten von ansteckenden. Krank-
heiten« .

»

Pasior Constaiiiiii Ho erschelmann zu» Fen-
neru hat, wie der ,,Olewik« sich berichten läßt und
wie wir auch von uns aus bestätigen können, aus
dem letzten Convent sein Amt als Prediger dieser
Gemeinde niedergelegt, um fortan das Amt eines
Directors der dortigen TaubstummemAnstalt zu
übernehmen. .

— Der »New. Wr.« zufolge beschäftigt sich das
Ministerium der Finanzen seht mit der Festsehung
des NormalsArbeitstages aus »den Fabriken,
da in Folge dieser Lücke im Gesetze die Fabricanten
ihre Arbeiter häufig 1s-—-14 Stunden täglich arbeiten
lassen. Ein Warschaner Txbakssabricant hat sich so-
gar darüber beklagt, daß ihm der dortige Fabrik-Jn-
spector, aus den Bestimmungen der Arbeitszeit sür die
Handwerker sußend, nicht gestatten, in Folge außer-
ordentlicher Bestellnngen den Arbeitstag zu verlängerm

Jn Libau verließen, dem «Lib. Tgbl.« zufolge,

acn 12. d. "Mts. mit dem Dampfer »Knud« ca. 150
Personen den Hafen. Die meisten der Ernigrans
ten waren Ebräer und reifen nach Amerika. Un-
ter den Emigranten befanden sirh auch neun Colo-
nisten aus der Krim, welche als Delegirte mehre-
rer Colonien in der Keim nach Capstadt (slfrika)
gehen, um dort das Terrain auszuforschen Jm
Falle das Resultat der Delegirten ein günstiges fein
sollte, würde eine größere EmigraritemBewegung aus
den KrinnColonien erfolgen.

Jn Golding en hatte sichs wie der ,,Gold.
Aug« schreibt, in den letzten Tagen allgemein das
Gerücht verbreitet, daß Goldingen wieder ein G h m-
nas ium erhalten würde, wozu die Bestätigung
bereits eingetroffen sei. Jst nun auch Letzteres nicht
der Fall, so wollen wir doch im Interesse· der Stadt
sowie auch weiterer Kreise hoffen, das; sich obtges
Gerücht bald verwirklichen möge.

St. Petersburkk 13. December. Vor eini-
ger Zeit reproducirten wir ein Circular im Finanzx
ministertuun welches bei der Anstellung von
Beamten die» Bevorzugung von Personen mit
höherer Bildung anordnetr. Neuerdings ist
nun, wie wir in der »Russ. Shisn« lesen, ein
analoges Circuiar auch im Ressort der Reichs-
Controle versandt worden, und zwar sollen dar-E«
nach im genannten Ressort zum Revtsionswesen
hauptsächlirh Leute mithöherer Bildung herange-
zogen worden. Das« betreffende Circuiar lautet:
»Auf» den Namen des Herrn ReirhsiControleurs
gehen sehr häufig Gesuche von Personen ein, welche
eine höhere Bildung erhalten haben und um einen
Posten« der s. und S. Ciassse in den localen Justi-
tntionerr szder Neicfhssisontcole petitionirem Ange-
sichts dessen wird vonder Kanzlei der Reichs-Con-
iroie auf Befehl des Herrn Reichs-Controieurs, der
ein besonders hohes Gewicht darauf legt, daß »Ver-sonen mit höherer Bildung· zum Revisionswesenherangezogen werden, allen Ehefs der Controlg
Institutionen ·vorgeschrieben, . bei der« Vacanz
von Aemiern eines Revisors dder Controleurs
Gehilfen »o"d,e«r »eines Rechnungss Beamten sieh
an den Director der Kanzlei der ReichskContcoie
behufs Bezeichnung von jungen Leuten zu wenden,
welche den Cursus von höheren Lehranstalten absol-
virt und den Wunsch verlautbart haben, die erwähn-
ten Posten in den Llocalen Institutionen der Reichs.
Coutrole zu bekleiden.«

—- Am U. d. Mts. hatte das Glück sieh Jhren
Kerls. Majestaten vorzustellen der russische Botfihafter
in Paris, Baron Mo h r en heim.

-— Die Commissiom welche sich unter dem Vor·
sitz des Departementsdirectors J. J. Kabat mit« der
Organisation einer RegiernngssControle
über die Thätigkeit der in Rußiand operirenden
VersirherungsisGeselischaften beschäftigiex
hat den »Bei. Weh« zufolge ihre Arbeiten nunmehr
beendigt. Die Controle wird nicht nur auf die·
Aetiengesellschaftem sondern auch auf die gegenseiti-

Qbvnncmeuts nnd Jnscrate vermitteln: in Rigax H. LangewikAnnoncensBureauz in F e l l i n: E. I. KarowTBuchhz in W er r o: W. v. Gaks
«fron’s u. Fr. Vielrosss Buchh.; in W a l i: M. Rudolfs? Buchh.; in N e v a l: Buchh. v.
Kluge G Ströbmz in St. P e t e r s b u r g : N. Mattifexks Central-Annoneen-Agentur

gen ausgedehnt und von einem Comitå ausgehen,
welches den Director des WirthscbaftssDepaxtements
zum Präsidenten und unter anderen auch Vertreter
des Ftnanzministeriums zu Gliedern hat. Die Frage
über die Zulåssigkeit der Gewtnnansammlung bei den
Lebensversicherungen isi noch nicht entschieden, was
durch schriftliche Unterhandlungen mit den zuständi-
gen Ressorts geschehen wird.

—- Der Verwaltungsrath der Großen
Rusfischen Eisenbahn-Gesellschafthatte
jüngst beschlossen, eine Million unter sich und
unter den Beamten der Ccntrale zu verweilen.
Auffallend war dabei, daß die DirectionwGlieder
für sieh allein den Löwenantheil in Anspruch nah-
men (8 Glieder 400,000 Rot. U. Ja der That ha-
ben sich die Herren in einem tleinen elltiszvetstandniß
befunden. Die Regierung hatte ihre Bewilligung
zur Vertheilung der Niillion Rubei so verstanden,
daß das runde Stimmchen allen bei der Großen
Gesellschaft Angestellten zu gute kommen sollte, eer
Verwaltungsrath aber« nahm an, es beziehe sich das
nur aus die Centralverwaltung Wie die »New.
Wrem.« jetzt hört, ist das tllttßoerständniß ausgehellt
und bis zu einem gewissen Grade gut gemacht wor-
den: der Verwaltungdraih darf« zu seinem Besten
nicht mehr als 300,000 Rot. in Abzug bringen, di·
übrigen 700,000 Rot. sollen aii alle übrigen Ange-
stellten sowohl der Centralverwaltung als auchder
Linien zur Vertheilung gelangen. "

««

«

F— Nach dem »Grashd." soll bei der Kiewschen
Geistlichen Dltademie eine besondere Abtheilung für
Juden-Mission eröffnet werden.

— Die ,,Nowosti« bringen nähere Mittheilum
gen zu der Meldung, nach welcher 1,200,000 Rot.
aus den Summen des szspecialcomiiöe sür die
Nothleidenden zur Creirung von 240 Wolosts
Cafs en in den nothleidenden Gouvernements für
die Verabsolgung " von kleinen Darlehen audgesent
worden sind. ·"Nach dieser Quelle soll die Verwal-
tung der Cassen in den hsänden von 5’Personen
liegen,ivon welchen der Vorsitzende vom Laut-haupt-
mann ernannt, die 4 Glieder aber von der Gemein-
deversanimlung erwählt werden sollen. ·Dte Controte
und Revision hat der Landhauptmauw Die Ge-
währung der Darlehen soll nur unter der Bedingung
erfolgen, daß dasselbe auch wirklich zu dem vom
Darlehennehmer angegebenen und von der Verwal-
tung gebilligten Zweck benutztwird Eine Gesammt-
bürgschast findet» bei dieser Operation nicht statt. «

—- Wle die »P-t. Wen« erfahren, sollen in
den Gouvernements, welche sich durch ihre Gewerb-
thätigkeit auszeichnen, G o u v. -«J n d u st ri e b e -

hörden errichtet werden und in St. Petersburg,
Moskau und einigen anderen großen Städten stati-
sche Behörden gleichen Charakters. Die in diesen
Gouvernements und Städten bestehenden Fabrik«
Behörden werden mit der Gründung der neuen
Institutionen abgeschafft. i.

Aus Charkow wird gemeldet, daß im No«

Institut.
J« NeithIiaqs-Ioher.

Eine Piaudeeei von R. AdrdröÆI
Das ReichstagbFoher ist sür den Eingeweihten

der eigentliche Gradtnessey der die Spannung der
politischen Atmosphäre anzeign Jst es dicht von
ranrhenden und piaudecnden Reichsbpten und
Jonrnalisten erfüllt, herrscht fröhliches Gedränge am
Busfet und in sden beiden Restauraiionsräumem
dann —· nun, dann spricht etwa im Saal der Ab«
geordnete A. zur Jnnungsfragsy der Abgeordnete P.
END« W) über« die· diplomatisihen Beziehungen
Englands zum Dreibund oder He. R. schilt auf die
Coliegeiy die durchaus irntner gerade bet seiner
Rede lachen rnüssem . .

Zu anderen Zeiten ist« der Wandelgang nur
fpkklkch ktlsbh Die Journalisten sind. verschwunden,
die Saaidtener gehen gcschsftig . qh und zu. Dann
ist drinnen die Noruiaisihung Das Haus knapp
beschlußunfähigz einige Abgeordnete schreiben, andere
lesen, die dritten plnudertn viele passen auch wirklich
Mk» UND. VII! feinem Sitze neben der Tribüne herab
sucht etwa He. v. Boetticher das »Kl"ebe-Geseh« als
die Blüthe menschlicher Weisheit und praktischer
Erfahrung hinzustellern

Und endlich giebt es noch sogenannte ,,gtoße
SihungenI ähnlich den Premidren der Berliner
Modetheatetz wo lange vorher schon alle Pläne aus
den Tribünen der Abgeordneten und des Präsidiumz
in der Diplonratens und Hosloge vergeben oder
wenigstens versprochen sind.

«) III« de! Münchener «Al is) s tm«

Es ist nun traurig, aber leider wahr! Zu einer
großen Sitzung trägt manchmal weniger die Wichtig-
keit des Gegenstandes als die Hoffnung auf mög-
iirhsten Skandal das Meiste bet.’ Eine Llntisemitens
Debatte z. B. zieht wie das Auftreten einer Primas
donnal Wenn ein Hauptling der Reform-Partei
gest-irr, ist endloser Skandal unausbleibltch Und
ganz unpolitische Menschen lesen am Abend srhmuns
zeind den mit fortwährenden: ·Unruhe links l«
,,0lorke des "Prasidenten«, ,,stürmische Bewegung«
u. s.szw..-- gespickten Sihungsberichd Geliinge es
etwa einmal,- die Herren Oihlwardtz Sigl und Fuss-
angel zu einem gemeinsamen Auftreten zu bewegen,
dann würde bleicher Neid selbst die glückiichen
Unternehmer der Duse-Gastspieie, selbst Hm. Adolph
Ernst, den Besitzer von »Charley’s Dante-«, selbst«
Hm. Sonzogno besehletchem Denn solche ,,stars«
haben auch sie nicht, wie dies Dreigestirm das sich
jehtszu löbiirhem Thun im Reichstage versammelt.

« Jn solchen Stunden liegt das Feder« dann ganz
verödet. Meiankhoiisch klappert am """Buffet die
Schenkmaid mit ihren Tälern, der Kellner »gähnt,
und aus dem Innern dringt, wenn ein Diener die
grünüberzogenen Thüren öffnet, dumpf wie das
Stimmen eines Bienensrhwarmes das Brausen der
aufgeregten Reichsbotem dazwischen die Glocke
des Präsidenten nnd ein Rauschen siürmisrher Hei«
terkeit «

·

Denn darin ist der Pariamentarier seltsam:
er sucht-jeder Sache, so lange es irgend geht, ihr«
heitere Seite abzugewinnem Er lacht über Wes.
Er lacht, wenn er Alexander Meyer nur ansieht,
den stolz gewdlbten Mann mit dem finstern strittig,
er lacht im voraus, wenn Rickert ums Wort bittet,
er schüttelt sich vor Entzücken, wenn der ausgeregte

Dr. Bachem oder der schneidige Herr v. Frege einen
seiner Homerischen Zweikämpse mit der Socialdemos
kcatie beginnt.

Aber dabei sind diese letzteren Herren durchaus
ernst zu nehmen. Es herrscht im Reiehstage zurZeit ein bedenklicher Mangel an unfreiwillig korni-
sihen Persdnlichieitem Der schiväbische Freiherr,
der noch in die entscheidnngsschweren legten Lebens-
stunden des vorigen Reichstages einen Strahl ver-
söhnender Heiterkeit zu— zaubern vermochte, hat sich
der Politik entzogen, Dr. Bbckel «— bringt nicht mehr
die Ptäsidentenglocke zum Springen, Sabor mit«
dem skkiefen Blick« ist verschwunden, wie viel-e-
rühmte Pariser Tante des Dr. Langerhanz von der
man seit den SeptennatkDebatten nichts mehr hört,
Ahlwardt ist zur Zeit unabtbmmlich kurzuny wir
leben in einer ernsten»Zeit. .

;
. : «

Selbst im Foher muß man auspassen, um einhslksres Bild im Fluge zu erhaschen —-— so etwa ei«
pldtziiches Zusammentreffen zwischen den Oh. Rich-terund Rickerh Schrader nnd Meyer. Es ist ein«
erschütternder Anblick, diese zerschniitenen Hälften
des Freisinns in stunnneiz woriloser Verachtung an
einander vorüberwandeln zu sehen, während zwischen
ihnen als abgesprengtes Partikel der Dr. Pachnickeeinsam umherirrt .

Es ist ein alter und wohlseiler Scherz, dem
Fremden aus der Provinz allerhand Leute im Foyer
als die berühmten Parlamentarier zu zeigen, die er
von Angesicht zu sehen wünscht. Man führte ihm
die Erscheinung desjHospredigets Stöcke: in dem
Trugbild Knbcckäs vor, bis bei den sletzien Wahlen
die Menge sich in unbegreifiieher Verblendung von«
den beiden Kämpen zugleich abmandttz man bezeiehq
net ihm den Abgeordneten Singen: alsHden neuen«

Kriegsminiftey der inzwifchem bis feine neue Uni-
sorm fertig geworden, in Civil im Reichstag er-
scheine, und geigt ihm Heu. v. Stumm als einen
gefürchteten Parteigenoffen Bebel’s, der soeben aus
Hamburg eingetroffen sei. . n

We: hat fchwerer unter diesem; Unfug zu leiden,
als »die harmlose j«SeetiCommisfion« ? Sie ist allen
neugierigen Blicken ,am Buffet ausgefetzt und merkt
es, inihre nütziirhe Beschäftigung bertieft, wohl gar
nicht, welch fchnödes Spiel man mit ihr treibt.

"Ans großen Entfcheidungstagem wenn es durch
den ganzen Reichstag fummt nnd furrt, wenn draußen
fich die Menfchenmassen bis weit auf die Leipziger
Straße hinausfiauem wenn alle Galerien ausbre-
kauft find und die Abgeordneten, die für irgend
einen besonders einflaßreichen Wähler vielleicht noch
eine roihe oder blaue Einlaßkarte refervirt haben,
ihren Schaf; in den innetften Tiefen der Rocktafclk
verstecken, um nichi meuchlings angehalten und be-
raubt zu werden — wenn innen im Saale der
führende General die Handelsverträge so treffend
veriheidigy da× feinen eigenen Freunden angft und
bange wird und ein Murmeln der Bewunderung
von den Tribüiien die Worte des Staaiemannes
begleitet —- an solchen Tagen empfiehlt es sich, daß
ein; Reichsbote wenigstens nicht dauernd in der Nähe
des Buffeis gefehen wird! r

Aber zu gewöhnlichen Zeiten —- du lieber
Himmel! Seien wir da froh, wenn überhaupt Abge-
ordnete vorhanden find, verfcheuchen wir nicht die
fcheuen Zugvögel, die das Busset in der Leipziger
Straße, umkreisen. Sonfi kommen sie Wochen lang
überhaupt nicht wieder und die Wähler haben das
Nachfehem ·

·

Und gerade Zkegi thun diese gemüthlichen Men-
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Waggons Kohle ausgeführt wurden, um IS;- mehr
als im October; nach der Veranfchlagung im August
waren s3,000 Waggons nothwendig.

Aus Lublin bringt die »Lodz. Z.« nach der
»Gut. sub« über die jüdischeisidesleistung
die Mittheilung, daß sich der Rabbiner des Städt-
chens Shnltewti an das Lubliner Friedensrichters
Pienum mit der Bitte gewandt hat, es möge anords
neu, daß die Gemeindegerichte Zeugen mofatfcher
Consefsion nicht anders im Gericht vereidigten, als
in Gegenwart des Rabbiners und mit Beobachtung
des Rttuals. Der Rabbiner motovirt die Nothwens
digkeit dieser Maßregel dadurch, daß jüdtfche Zeugen
bei der Schwurabgabe ohne Rabbiner und rituale Ge-
bräuche sich nicht für verpflichtet halten, vor Gericht die
Wahrheit zu sprechen; in wichtigeren Angelegenheiten
aber hält es der Rabbiner für nothwendig, jüdische
Zeugen in der Synagoge mit Beobachtung alter
vorgeschriebenen Ceremonien zu veretdigem Der
Rabbiner erklärt seine Einmischung in die Angelegen-
heit durch die Sittenlosigkeit seiner Gemeindeglieder
und bittet, ihm das Recht zu ertheilen, die Zeugen
zur Verantwortung zu ziehen, welche sich der Forde-
rung der Schwurabgabe in der Shnagoge wider-
sehen.

Itlitifcbcr Material·
Den II. (27.) December Witz.

" Eine ganz ernsthafte Gemeint-Krisis scheint un-
mittelbar vor dem Welhnachtsfeste bestanden zu haben
oder ist vielleicht gar in die Weihnachtstage hinüber«
gezogen worden. Die »Nat.-Z.« schreibt in ihrer
Nummer vom Sonnabend Abend: Ja der gesteigert
Freitag-J Sitzung des Staatsministeri-
ums, an welcher der Reichskanzler Gras Caprivi
und -der Krtegsminister v. Bronsart theilnahmem soll
es zu lebhaften Erörterungen gekommen fein. Die
Sitzung dauerte fünf« Stunden, von 2 bis 7 Uhr.
Heute, Sonnabend, Nachmittags 2 Uhr, findet aber-
mals eine Sitzung des Staatsministeriums statt. —

Die ,,Kreuz-Z.« berichtet« heute Abend: Das
preußifche Staatsministerium trat heute, Nachmittags
2 Uhr, wiederum zu einer Sißung unter dem Vor«
fitz des Ministerpräfidenten Grasen Eulenburg zu«
fammen. Dieser Sihung wohnte auch der Reichs«
kanzler, Minister des Ausivärtigem Graf v. Caprivt
bei. Dazu bemerkt die »F reif. Z.«: Solche
lange Sitzungen im Staatsministerium, und noch
dazu an zwei auf einander folgenden« Tagen, find
durchaus ungewöhnlich. Die Anwesenheit des
Reichskanzlers bei beiden Sitzungen deutet darauf
hin, daß es sich um eine Reiehsangelegenheit von
großer Wichtigkeit handelt, vielleicht um die legten
Entscheidungen über den rufftschen Handels-
vertrag. Möglicher Weise verfnchen einzelne
preußifche Minister noch in letzter Stunde, den
Handelsvertrag zum Scheitern zu bringen. Dies
würde allerdings eine Kanzler-Krisis zur Folge
haben. — Nur vorläufig, so meint die con-
servative ,,H alles ch e Z.«, sei Graf Caprivi n o ch
Reichskanzler geblieben. Jn der ersten
Hälfte des December hätte es sich um einen sehr
tiefgehenden Zwiespalt zwischen dem Reichskanzler
und der preußischen Regierung gehandelt· Erst am
14. December sei dieser Zwiespalt mit dem
Jmmediat-Vortrage, welchen Graf Caprivi dem
Kaiser an diesem Tage hielt, zum vorläufigen

fchen noih. Vielfach wird die Befürchtung laut«
es könne in der gegenwärtigen Sefsiom zumal bei
den Antifemiten-Debatten, zu unerhörten Skandalew
vielleicht zu Thätlichketten kommen, wie sie fchon
dies Frühjahr in dem Keifgefecht zwifchen Böckel
und Stadthagen zu drohen fchienen.

Kommt es wirklich so weit, fo ist ein Trost ge-
wiß: die »Sect-Commiffion« bleibt neuiral. Wer
hinter dem fchäumenden Glafe sitzt, den dürstet nicht
nach dem Ruhme eines Abs und einer Abboh
Philofophifch blickt er in das Gewimmel der Parteien
und denkt sich: Kinder, Ihr thut ja, als ob Ihr
ReichsiagsiWähler wäret!

Stiere-titles.
Ein stattlicher »Weihnachts-Anzeiger« eröffnet

das December-Heft der ,,D e n i f eh e n R n n dfchau«,
das uns an anderer Stelle aurh einen Führer durch
die Flnth der »Weihnachis·Literatur giebt. Den
novelliftifchen Theil füllt diesmal der Anfang eines
Romans von Emil Marrivn ,,Caritas« aus, der
vornehme pfycholvgifche Entwickelung mit spannen-
der Handlung verbindet. — Anffehen dürfte P aul
G üßfeldks Beitrag: »Die erste Erfieigung des
Montblanc über die Iiguille Blanihe de Osten«
erregen; als im Sommer diefes Jahres der kühneReifende diefe muihvolltz mit steten Todesgefahren
verknüpfte Besteigung des Eisriefem die von dieferSeite ans noch Niemand vor ihm unternommen,
ausfühtte, brachten die Zeitungen einige ftüchiige
Notizen, die das Jnteresse auf eine eingehende Be«
fchreibung erweckten; letztere liegt hier mm vor. -
Ein sehr actuelles Thema behandelt der bekannte
Philosoph, Professor Dr. Ednard v. H artmann,
in feinem Auffatzet »Die Geldkrif en«, der
auch mancherlei wichtige Vorschläge zur Verhütung
derfeiben enthält. -.- Eduard v. Hanslick fetztfeine feffelnden sebenssErinnerungen fort,
die auch diesmal das reichhaliigste Anekdoten-Mate-rial enthalten und manihes fesselnde Streiflicht auf

Austrag gebracht worden. Aber die kaiserliche Politik:
sei für den Abschluß eines Handelsvertrages
mit Rußl an d, der nicht dem deutschen; Reich
ganz überwiegende Vortheile bringe, bis zur Stunde
noch in keiner Weise engagirt. i

Zu dem oesterreichischssrunzösischen Zellisensliei
liegen neue Daten nicht vor; immerhin ist die
Sache prineipiell so weit von Interesse, daß wir an
der Hand einer orientirenden Wiener Darlegung des
»Berl. Tgblf nochmals auf den Kern der Sache
zurücktommem Die französische Regierung erhebt
den Anspruch, daß die von Frankreich nach Oesterreichs
Ungarn ausgeführten Weine vom letzteren Staate
die ganz gleiche Behandlung erfahren und mit den-
selben Zöllen belegt werden sollen, wie dies bei der
Einfuhr von Weinen aus J i al i e n nach Oesierreichs
Ungarn geschieht. Diese Forderung wird unter
Hinweis darauf gestellt, das; Frankreich von Visier-
reich-Ungarn die Meistbegünstigung genieße. Die
italienischen Weine unterliegen lediglich im
G renzv erkeh r einem niedrigeren Zoll bei ihrer
Einfuhr in Oesterreich-Ungarn. Dieser Grenzverkehr
zwischen dem Königreich und dem Kaiserstaat ist
historisch motivirt und besteht so lange, als
überhaupt Verträge zwischen den beiden Nachbarn
existirem Er: wurde regelmäßig unverändert von
einem in den anderen Vertrag hinübergenommen —-

gleichviel, wie« die verschiedenen Verträge im Laufe«
der Zeiten auch geläutet haben mögen, und er blieb
unter allen Verhältnissen ohne Rücksicht« auf die
sonstigen Vertragsbestimmungen und auf die jewei-
ligen handelspolitischen Beziehungen zwischen den
Nachbarn aufrecht. Frankreich hat aber gegen diesen
überlieferten oesterreichischcktalienischen Grenzverkehr
niemals irgend eine Einwendung gemacht; Frankreich,
das ja nirgends an Oesterreich grenzt, hat noch nie
verlangt, an dem Grenzverkehr mit Jtaiien zu
participiren nnd somit von Alters her bis zur
Gegenwart die Besonderheit des Grenzverkehrs mit
Italien-stillschweigend anerkannt. Der Grenzverkehr
mit Italien ist übrigens auch in dem 1892-er
Vertrage genau umschrieben, bildet eine besondere
Bestimmung, ist mit allerlei Cautelen umgeben und
hat mit dem Wesen des Vertrages im Jllgemeinen
direct nichts zu schaffen. Daß das Princip des
Grenzvertehrs eben nur bei angrenzenden Staaten
angewandt werden kann, liegt schon in der Bezeichs
nung der Sache, wird bereits in dem Namen des
Gegenstandes ausgedrückt· nnd geht beispielsweise
auch daraus hervor, daß Rußland bei den gegen-
wärtigen Verhandlungen über einen Meistbegünstis
gungs-Vertrag mit Oesterreielpllngarn ausdrücklich
das Verlangen gestellt hat, es möge ihm speeiell in
Bezug auf Getreide außer der Meistbegünftigung
das Zugesiändniß des Grenzvertehrs in der Weise
gemacht werden, wie dies Serbien gewährt worden.
Der Titel Grenzverkehy der obendrein nur für
bestimmte Waarengattungen gilt, fällt nach oester-
reichisrher Auffassung durchaus nicht unter
den Begriff der Meistbegünstlgung zumal bei nicht
angrenzenden Staaten. —- Ganz anderer Meinung
ist man in Frankreich, wo man frch durch die
beregten GrenzverkehvBegünstignngen Italiens stark
übervortheili glaubt. Auch der französische Minister-
präsident C asimir P e ri er erklärte öffentlich, daß
die von oesterreichischer Seite geltend gemachte Ent-
schuldigung, es handele sich nicht um eine Zollbes
günstigüng, sondern lediglich um ein freundnarhbare
liches Zugeständnis nicht stichhaliig wäre: sei der
Wein einmal über der Grenze, so könne er auch

die Wirksamkeit Hanslirks als Universitätslehrer
sallen lassen sowie sich eingehend mit dem Londoner
Mufiiieben beschäftigen. —- Neben dem Schluß des
Aussatzes von E. Hühner: »Das Jahrhundert des»
Veiazquez« erhalten wir die Fortsetzung der bedeut-samen, unter dem Titel: »Ein Staatsmann der
alten Schule« mitgetheilten Grinnernngen des ehe-
maligen Ministers Leopold o. Messen, die diesmal
eine Reihe farbiger Bilder aus der Zeit des Wiener
Eongråsses vor und entrollen und ansprechende Mo«
saitstü then zu den wichtigen politischen Verhand-
lungen jener Tage geben. -Einem warm empfun-
denen Nachrufe Otto hartwigBe ,,Zur Erinnerung
an Louise v. Franz-cis« schließt fich die »Politische
Rundschau« sowie die schon erwähnte umfafsende,,Literärische Rundschau« an, die u. A. eingehende
Besprechungen aus der» Feder Erich Schmidks und
Ludwig ZiemsfenB enthält.

Wissenschaft nnd sanft.
Der Senior der Universität Halle,

Geh. Wedieinalrath Dr. Ludwig Krahmerz or·
deutlicher Professor der Pharrnakologie und gericht-
lichen Medicin, ist gestorben. Er war am 13. Sep-
tember 1810 geboren und hatte somit das 88. Le-
bensjahr: überschritten. Seine Vorlesungen hatte er
bereits seit mehreren Jahren eingestellt.

—- Henry Eis-bei, der eigentliche Erfinderder elektrischen Glübtichtia.mpen, ist in
New-York gestorben. Doriige Blätter« berichten über
ihn: Nach einem Leben, das ihm manch’ bitiere
Entiäuschungen gebracht, hat dieser Tage ein deut-
scher Erfinder das Zeitliche gesegnet, ohne die
gesetzliche Anerkennung seiner Ansprüche erlebt zuhaben: Henrh Göbeh der eigentliche Erfinder der
elektrischen Giühs und Bogenlampem Er war am
W. April 1818 in Springe (Hannover) geboren.
Im Jahre 1820 wurde sein Vater Consul in New«
York und lebte hier längere Zeit. Heinrich Gödel
lernte in der alten Heimath als Uhrmacher und be-
suchte das Polytechnikum in Hannover. Seine Er«
findungen der beiden elektrischen Lichtarten wurden

weiter kommen. Die franzbsiiche Regierung unter-
handelt gegenwärtig in der Hoffnung, die Gleich·
steliung der französischen Weine mit den italieni-
schen zu erlangen. Würde diese nicht gewährt, so
sähe sie sich veranlaßt, weitere Maßregeln zu ergreifen.
Ob bei dieser grundverschiedenen Ansicht der oesiers
reichischen und der französischen Regierung sich bald
eine Verständigung wird erzielen lassen, erscheint
zweifelhaft. Denn jede Eoncession Oesterreichs an
Frankreich wäre eine directe Benachtheiligung
Italiens. .

Olugenscheinlith schickt sich die strenßische Re-
gierung an, die Zügel gegenüber den E ons erda-
tiven und ihrer unbequemen ag ra ris eh en
A gitation etwas stratnmer einzuziehen. Der
»Reichs-Anz.« veröffentlicht folgende, unzweifelhaft«
nach dieser Richtung hin adressirte Verfügung des
Ministers des Innern an die Regierungs-Präsiden-
ten betreffs des politischen Verhaltens der
Be amten: »Ja dem allerhöchßen Erlaß vom 4.
Januar 1882 sind die Grundsätze angegeben, welche
den königlichen Beamten für ihr politisches Verhal-
ten nicht nur bei den Wahlen, sondern unter allen
Verhältnissen zur Richtschnur zu dienen haben. Die
politischen Gegensätze und Kämpfe der Gegenwart,
namentlich auf wirthschaftliehem Gebiet, ge-
ben mir Veranlassung, diesen Allerhöchsten Erlaß in
Erinnerung zu bringen und seine Beachtung wieder-
holt zur Pflicht zu machen. Euer Hochwohlgeborne
ersuche ich ergebenst, die Ihnen unterstehenden Be-
amten hierauf hinzuweisen.« Der citirte, vom
Fürsten Bismarck gegengezeichnete Erlaß von
1882 lautet: »Das Recht des Königs, die Re-
gierung und die Politik Preußens nach eigenem
Ermessen zu leiten, ist durch die Verfassung einge-
geschränth aber nicht aufgehoben. Die Regierungs-
acte des Königs bedürfen der Gegenzeichnung eines
Ministers und sind, wie dies auch vor Erlaß der
Verfassung geschah, von den Ministern des Königs
zu vertreten; aber sie bleiben Regierungsaete des
Königs, aus dessen Entschließungen sie hervorgehen
und der seine Willensmeinung auch verfassungsmäßig
ausdrückt. Es ift deshalb nicht zulässig und führt
zur Verdunkelung der-verfassungsmäßigen Königs«
rechte, wenn deren Ausübung so dargestellt wird,
als ob sie von den dafür verantwortlichen jedesma-
ligen Ministern und nicht von dem Könige selbst
ausgingr. Die Verfassung Preußens ist der Aus«
drnckder monarchischen Tradition dieses Landes,
dessen Entwickelung auf den lebendigen Beziehungen
seiner Könige zum Volke beruht. Diese Beziehun-
gen lassen sich auf die vom König ernannten Mi-
nister nicht übertragen, denn sie knüpfen sich an die
Person des Königs; ihre Erhaltung ist eine staat·
liche Nvthwendigkeit für Preußen. Es ist des-
halb Mein Wille, daß sowohl in Preußen wie in
den gesehgebenden Körpern des Reichs über Mein
und Meiner Nachfolger verfassungsmäßiges Recht
zur persönlichen Leitung der Politik Meiner Regie-
kung kein Zweifel gelassen und der Meinung stets
widersprochen werde, als ob die in Preußen feder-
zeit bestandene und durch Artikel 49 der» Verfassung
ausgesprochene Unverletzlichkeit der Person des Kö-
nigs oder die Nothwendigkeit verantwortliche: Ge-
genzeichnung Meinen Regierungsacten die Natur
selbständiger königlicher Entschließungen benommen
hätte. Es ist die Aufgabe Meiner Minister, Meine
verfassungsmäßigen Rechte durch Verioahrungen ge-
gen Zweifel und Verdunkelung zu vertreten; das
Gleiche erwarte Jch von allen Beamten, welche

1846 in Deutschland bekannt. Die unruhige 1848ier
Zeit trieb ihn wieder nach Amerika. Einst hatte— er
auf seinem Hause eine Bogenlampe ansgestellh Als
man die Lichtquelle entdeckte, wurde Göbel Verhaftet
und wegen Ruhestörung bestraft. Zu seinen Glühs
lampen benutzte er Eau de Cologneszlaschen und
die erste Kohlensaser war seinem Pfeisenrohr ent-
nommen. Die außer dem Verbande der gfdisoniGes
sellschasten stehenden ,,Jncandescent Light«-Compags
nien waren mit jenen in Streit gerathen und ein
langwieriger Procesz hatte fich entspannen. Die Be«
klagten, welche sich in ihrer ganzen Existenz gefähr-
det sahen, dachten an Göbeh und dieser vermochte
denn auch klar darzuthun, das; er schon 1854 mit
Glühlampen expertmentirh also lange schon vor dem
etsten Auftreten EdisonQ Damals flog Göbeks
Name durchs ganze Land und Qllenlange Zei-
tungbartikel beschäftigten sich mit dem deutschen Er«
findet.

sen-Musiker.
Die in Deutschland regierenden 21

fürstlichen Familien zählen zur Zeit im Gan«
zen, nach Austveis des neuesten Gothaischen Hof«
Talent-ers, 207 männliche Mitglieder. Am zahlreich«sten ist dabei Reuß jüngere Linie vertreten, nämlich
mit IS; unter ihnen befinden sich aber 4 Mitglieder, die
sich nicht Prlnzen nennen dürfen, sondern Grasen
v. Plauen heißen, aber doch erbberechtigt sind. Die
preußische Königssamilie kinschließlirh der fürstlichenFamilie Hollenzvllerty zählt N, die königliche Fa«
mille von Baiern As, die herzogliche von Sachsen«lsoburgsGotha 21 Mitglieder u. s. w.
- Der erste Dvctorhut, den die PariserFakultät der mathematischen und Naturwissen-

schasten einer D a m e verliehen hat, ist am U. d. M.
einer Olmerikanerim It. Klumpkq für Mk·
Dtssertation über die Ringe des Saturn nach rühm-
lich bestandenem Examen zu Theil geworden. Der
neue Dortvr ist ein ziemlich hochgewachseneT schlän-
kes- blondeiz etwas lchüchternes Fräulein von ange-
nehmem Aeußerm Sie hatte sieh in gewähltey aber
einfacher und bescheidener Tracht ; den Examinatoren

Mir den AmGeid geleistet haben. Mir liegt ed seyn» D«
die Freiheit der Wahlen zu beeinträchtigen; aber:-
für diejenigen Beamten, welche mit der Ausführung«
Meiner Regierungsacte betraut sind und deshalb ihkxf
Dienstes nach dem Disrlplinarisesese enthoben im.
den können, erstreckt sich die durch den Diensteid be-
schworene Pflicht aus Vertretung der Politik Mein»
Regierung auch bei den Wahlen. Die treue Ek-
füllung dieser Pflicht werde ich mit Dank erkennen
und von allen Beamten erwarten, daß sie fich im Hin,
bick auf ihren Eid der Treue von jeder Agitatiou
gegen Meine Regierung auch bei den Whlen fern«
halten.«

Jn Wien sollte am vorigen Freitag die oestev
reichifchsungarisch Zoll« und Handels-
C o n f e.r e nz zusammentreten, um die legten Vor«
fchläge der rusfischen Regierung in Bezug
auf den Abschluß des Han dels vertrages zu
bete-then. Aufgabe der sollsConsereriz ist, die Gut«
scheidung der Regierungen über die auf diese Pro-
vositionen zu ertheilende Antwort vorzubereiten, be«
ziehungsweise die Ansichten der beiderseitigen Re-
gierungen in dieser Frage auszutauschen und die
den beiden Regierungen in Bezug auf die Beant-
wortung der rusfischen Note zu unterbreitenden In«
träge festzustellen. Die »Presse« nimmt an, daß die
Antwort Qeskterrelchiltngarns im Laufe des Januar
nach Petersburg abgehen dürfte.

Ja Frankreich treffen aus Dahomey stets
neue Siegesnachrichten ein: bald heißt es,
König Behanzin sei nach einer erlittenen Schlappe
von allen seinen Anhängern verlassen worden, bald
wird versichert, daß benachbarte Stämme erklärt
hätten, fie würden dem Könige die RückzugsliniC
abschneidem Das jüngste Siegebbulletin lautet, wie
aus Paris unterm W. December telegraphisch gemeldet
wird: »Nun) einer Depefche des Generald D o d db
aus Goho den is. d. Mts. versuchte Behanzim
sich in norddstlicher Richtung zurückzuziehen, wurde
aber von Abomey zurückgeschlagem Die Trümmer
seiner Armee sind gegenwärtig zerstreut. Die
Truppen des Generals Dodds schließen den Kreis
um Behanzin immer enger. Mehrere Mitglieder
der Familie Behanziws und zahlreiche Amazonen
wurden gefangen genommen« « «

Die gestern reproducirte ,,Erkliitultq« des neue«
italienischen Minifteriums hat, wie kurz schonet-
wähnt worden, im Allgemeinen eine weniger
freundliche Aufnahme gefunden, als nach
der Stimmung der öffentlichen Meinung, die in Criipi
den einzigen Retter der Situation erblickt, erwartet
werden durfte. Der Hinweis Cridpks auf den Ernst
der Lage, der die Mitarbeit aller Patrioten ohne
Unterschied der Partei sowie bis zur Lösung des Fi-
nanzproblems eine treuga dei, einen Gottesfriedem
erfordere, wurde zwar mit Beifall aufgenommen,
dieser wich jedoch lebhaftem Widersprüche, als Crispi
die von ganz Italien anerkannte bittere Wahrheit
auszufprechen wagte, daß der gegenwärtige Moment
der schwierigste seit der Gründung des König·
reiches sei. Namentlich auf der Linken wurden diese
Worte iärmend aufgenommen. Der Lärm wieder-
holte sich, als Crispi erklärte, die Vereinsaehung der
Administratiom die Einführung von Erfparnissen ge«
nüge nicht, vielmehr seien neue Steuern noth-
wendig. Verschiedene Male wurde fedoch die Rede
Erispks vom Centrum mit warmem Beifall begleitet.
Der Gesammteiudruck ist der, daß Professor Lombrofo

Gortfehurrg in der Beilage-·)

der Faeuliät vorgestellt und sprach und antwortete
mit großer Sicherheit und Selbstbeherrschung sobald
der erste Augenblick der Besangenheit über die un«
gewöhnliche Zuhörermenge überwunden war. Fu.
Klucnpke gehört zu einer sehr» begabten Familie.
Eine ihrer Schwestern hat die medicinische Doctori
wurde erlangt und ist mit Dr. Dejerin, einem jun«
gen Docenten der medicinischen Faeultlth vermählt.
Ei» Mk« Schwester hat sich als Malerin hervor-
gethan und die· vierte soll aus dem Gebiete der
Musik Ausgezeichnetes leisten. Die neu Promovirte
war schon seit längerer Zeit bei der Pariser Stern«
warte beschäftigt.

-.- Wenn man nichts von sich hören
läßt. Einem wohlbekannten englischen Kricketspieler
-— nennen wir ihn Smith — der gegenwärtig aus
der Reise in Spanien sich befindet, hat die Besorgs
niß seiner Verwandten in England ein unangeneh-
mes Abenteuer eingetragen. Er war in Barcelona
zur Zeit der BombensExplosion im dortigen Theater,
und da er längere Zeit nichts von sich hören ließ,
wurden seine Angehörigen besorgt und wußten das
auswärtige Amt zur Einziehung von Erkundigungen
zu bewegen. Das letztere telegraphirte an den britis
schen Consul: »Arthur Smith, britischer Unierthan,
während jüngste-i Aitentats in Barrelonm Bitte er-
kundigen und Resultat melden.« Als erste Antwort
tras ein: »Mann Smith ist in Bart-etwa. Wird
beobachtet«, und bald daraus ein zweites Tele-
gramme «Mann Smiih versuchte gestern Abend,
Barcelona zu verlassen. Jn Gewahtsam genommen«
Kurz daraus aber depeschirte der ·Mann« Smith tu
eigener Person an das auswitrtige Amt: »Ja Folge,
Jhres vermaledeiten Telegramms habe 24 Stunden
it! spIUkschem Gefängniß zugebracht. Was wollen
Sie eigentlich 7« «

— sbwartew »Ich habe sagen hören, Frau«
lein Entom, daß ein Kuß ohne Liebe schmeckt, wie
ein Ei ohne Salz« — —- ,,Jch weiß nicht. Da·
von kann ich nicht mitredem Jch hat? in meinem
ganzen Leben noch nicht» ——

— »Na; na, Frau«
lein Einmal« —

». . . . kein Ei ohne Salz g»
gessen l« «
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Rgchi hatte, als er neulich den italienischen Parla-
mentarismus in ISIMV FULL« Gkstslk fük Abs«

spikthichaftet erklärte. Nach der hierin zum Ausdruck
«

gkkqngten Stimmung der Kammer wird Crispi zwei·
fellos gegen tausend Schwierigkeiten zukämpfen haben,
wenn er energische Reformen durchführen will. Die.
Kammer scheint nämlich selbft ietzt noch nicht zur
vollen Einsicht der Schwierigkeit der Lage gekommen
zu sein. — Während der Sitzung wurde ein Indi-
viduum verhaftet, das von der PublirumiTribüne
Jnsulten in die Aula hinabrief. Außerordeniliche
Sicherheiismaßregeln waren außerhalb wie innerhalb
des Parlamentsgebäudes getroffen.

Die Erklärung Crispks hatte noch ein sehr
«

lebhaftes Nachspiei. Jmbriani, Cavallotti
und andere Redner der äußersten Linken protestirten
auf das hestigste gegen neue Steuern: nicht
einmal mitBajonnetten könne man vom Volke einen
weiteren Heller erpresfen Nach einer Reihe meist

», oppositioneller Reden gab Crispi neue Erklärungen
über das Regierungs-Programm ab. Wenn er den

-s gegenwärtigen Augenblick» den kkitischesten seit der
««««Gründung des Königreicheszs genannt, so habe er

damit keinen Zweifel— an der Einheit des Vaterlan-
des ausgedrückt, sondern er habe damit nur andeuten
wollery daß .die Aufgabe der wirthschasilichen Rege«
neration nichtiminder schwierig sei, als die Erklim-

-- Pfung der Unabhängigkeit. Alle Patrioten, Conseri
vative wie Demokraten, müßten sich gemeinsam zum

«. Werke die Hand reichen. Ueber die äußere. Politik
äußerte Crispi kurz: »Meine· Ansichten hierüber
sind bekannt. Freundschaft mit allen Nationen,
Einvernehmen mit allen»Regier"ungen, Festhalten an

..·.»den«.V.ert»rägen.«« Auf einen höhnischen Zwischenruf
Jmbrianksx »Jawohl, an. den Verträgen, die man

sue-ter- kdesr Hand erneuert l« erwiderte: Crispi
·«"«"··3«"«isz3«sztrdtT-"en«:-· »Herr· Jmbrianil Jch ·bin erst seit drei

" Tagen auf diesem Posten. as andere Leute thun,
· ist nicht«-meine Sache.« Schließlich versprach Crispi

versöhnende Maßregeln »für stritten. — Jm spä-
teren Verlaufe der Sitzung votirte das Parlament
mists geringer Mehrheit ein Beifallsvotum für das
parlameniarische Bankenquöte-Comitö.

höchst willkommen für das Prestige des Mini-
steriums Crispi trifft die Nachricht von einem glän-
zenden Siege ein, den die italienischen
Trup p" en in der Eolonie Eritrea laut telegraphi-
scher Mittheilung aus Massauah über die

« Derwisch e errungen haben. Das bezüglicheTeiei
« grauen! meidet aus Maffauah vom III. December:

Aus Agordat trifft hierselbst folgende Nachricht vom
D. December s Uhr Abends ein: Da« ganze Corps
der Derwische. 6000 Fllnten und 4000 Lanzen, un-
ter dem Befehle von Hamed Ali fiellie fich unter
Umgehung des rechten Flügels Von Agordat längs
desBergstromes Damti auf, wahrscheinlich in der
Abfichh das Fort in der Nacht einzugreifen. Un:
einem nächtlichen Angriff vorzubeugen, beschloß der

»italienische Oberst Ar im on di, die Derwische so-
-fort anzugrei-sen. Nach zweistündigem Kampfe gin-
gen die Derwische in voller Flucht über den Fluß
Barrea zurück und ließen eine große Zahl Todte,
unter ihnen Hamed Ali und fast sämmtliche
Emire, zurück. Außerdem fielen 60 Feldzeiehen und
eine Mitrailleuse den Jtalienern in die Hände«
— Die Vorgänge bei Massauah wurden alsbald in
der Freitagckszitzung der italienischen Deputirtenkarns
mer zur Sprache gebracht. Auf eine Anfrage be·
stätigte der Kriegsminifter Mocenni die von der
Jcgenzia Elefant« verösfentlirhten detaillirien Be-
richte über die Schlacht bei Agordat und fügte

» hinzu, daß auch die italienischen Truppen bei dem
erbitterten Kampfe schwere Verluste erlitten hätten,
deren Höhe noch unbekannt sei; er sei stolz darauf,

Fdiesen neuen Beweis von Tapferkeit der italienischen
·- Soldaten zur Kenntniß der Kammer bringen zu

.. können. .-- Lebhaster Beifall hallte auf fast allen
Bänken, nur auf den legten Bänken der äußersten

« Linken ·Unterbre(hungen. — Eine weitere Meldung
i besagt noch: »Ja der Schlacht bei Agordat verloren
; die Jtalienerk ; Hauptmann, 3Lieutenants, l Unter-

offieier und gegen 100 Soldaten, von denen die
meisten Eingeborene sind. Unter den Verwundeten
ils-finden sich 2 koste-im. Die Sie-streifte de: Ita-
liener, welche an dem Kampfe theilnahmen, werden
Mk 1500 Mann geschäßh während die Anzahl der
Dertvitche gegen 1o,ooo Man« betrug.

D« Fremd-release in Japan ist derartig im
Zunehmen begriffen, daė man sich schon an dem
Personal auswärtiger Gesandtsehasten vergreift. Nach
Eins« Meldung aus Yes-them« wurde« die u tt a ch «
der deutschen und briiisxhen Gesandtschaft in Tokio

kksseai de! Straße vom Pape! mißt-endete.
Tit? SSMCWCMIX Pkpkest des dlplomatisehen Corps
has« es« Folge. daß die Polizisten, die dies« Verein«
START! M« STIMM- vhve dagegen einzuschreiten,
entlassen wurden. « ,

Ein sehr lakonisehes, aber vielsagendes Telegramm
aus Rio de Janeiro vom legten Donnerstag be«
Mk: »Die Lage hat sieh verschlimmerd

Die Geschäfte stocken,«" —s-· Jn diesem Zusammen«
- billig xthält die Nachricht englischer Zeitungen, daß

Beilage zur Illeuen Illörutseljen Zeitung.
die Veretnigten Staaten von Nord-Amerika ein wei-
teres Kriegsschiff, den »San Franciscots nach Rio
senden, ein größeres Jnteressa Das Geschwadrr der
Vereinigien Staaten von der. genannten Stadt wird
durch die Ankunft des erwähnten Dampfe-s auf 4
Kriegsschisse steigen.

Leisten
Zu morgen, Donnerstag, ist eine Sitzung der

Stadtvero rdn eten einberufen worden, deren
Tagesordnung einen einzigen Punct aufweist. Diesererste und letzte Punkt der Tagesordnung lautet:
»»Bericht über die Verfügung der Gouv-Behördesur städttsche Angelegenheiten betreffs der. seitens der
StadtverordnetemVersammlrrng dem Lehrer Nig g ol
bewilligten einmaligsn Unterstützungsi

Die Feier des II. December in St. Pe-
tersburg.

Wie stets, so haben auch in diesem Jahre die
in St. Petersburg lebenden Jünger der alma mater
den Stistungstag der Universität in einer gemein-
schaftlichen Feier festlich begangen. Ueber die dies-
sährige Feier bringt die »St. Bei. Z.« einen Be«
richt, den wir mit einigen Kürzungen im Nachste-
henden folgen lassen. «

»Das sommilitonensDtner verlief unter
reger Beibeiligung und in angeregter Stimmung,
in sehr schöner und erhebender Weise. Jm Lieder-
iafeliSaal waren die beiden Längsttsrhe und die
Ehrentafel, die beide verband, gut belegt, wir schätzen
die Zahl der Erfchienenen auf über 100.

Den ersten Toast auf Se. Was. den Kaiser,
Jhre Majestät die Kaiserin, Se. Rats. Hoh. den
Großsürsten Thronfolger und das ganze Kai-
serliche Haus brachte der berühmte Astronom, Ge-
heimrath v. -Struve, aus. Der Toast wurde mit
Begeisterung aufgenommen. — Die Festredcks hielt
Gehetmrath Dr. v. Ltngen. Der ehrwürdige Red-
ner erinnerte in bersedten Worten daran, daß zum
St. Mal das Stiftungsfest der a1ma mater Dorpa-
ten-is begangen werde. Es sei ein cfrinnerungdsest,
das Zeugniß ablegen solle für die Einmüthigkelt und
Zusammengehörigkeit der Philister, die sich in festlts
eher Stimmung zusammengefunden hätten, Männer
verschiedener Generationen, Alt und Jung, verschie-
ner Heimailz verschiedener Lebensstellung, aber Alle
zusammengehalten durch das Gefühl der Dankbarkeit,
was, ste Dorpat an sittlichen, an geistigen, an wissen-
schiaftlichen Gütern Alles schuldig seien. Die da-
maligen Professorery unsere Lehrer, hätten uns eine
akadeniifch tüchtige Ausbildung gewährt. Dort hätten
wir die dem Jdealen zustrebende Weltanschauung
die manuhaste Gesinnung das bewußte Pflichtgefühl
gelernt. Es sei unsere Pflicht und Ausgabe, jene
Errungenschaften: Tüchtigkeit des Charakters und Lau-
terkeit des Strebens, tm praktischen Leben; zu erweisen.
Die lebendige Erinnerung an das Brirschenlebem an die
frische Jugend, die in Dorpat geknüpften freundschaft-
lichen Beziehungen begleiten uns durch das Alltggm
leben und begeistern selbst alternde Philister. Im—
Wesen des Jüngers der alma mater läge ein
traditionelley genieinsamer und man dürfe wohlsagen shmpaihischer Typus als Frucht der einhell-
ltchen, sittlichen und geistigen Erziehung und
Charakierbildung und wo alte Dorvatenser am
Stislungstage vereinigt seien, da sei der Ausdruck
inniger Dankbarkeit gegen Dorpat ganz selbstver-
ständlich und --szf«ände gewiß in jedem Herzen
Widerhall. "Ddch es liege uns auch ob, der Epigm
nen zu gedenken, unserer Söhne und Enkel, die
nach uns unter anderen Umständen auf der ballt-
scheu Landesuniversität studiren Mögen ste sich bei
der Umgestaltung und Umbenennung Dorpats den
alten Geist erhalten und« wahren, den Geist der
strengen Ehrenhaftigkeihder Liebe zur Wissenschaft,
der Pflichttreue, des treuen Zufammenhaltens mit
den Connnilitonem Dass« Andenken Dorpais, so
schloß der» Redner, wollen wir feiern durch ein
krästiges Ho«ch«sz»»g»xkå»,voiler Brust. Hoch, drei mal
hoch die alma mater! « s«

Die mit großer Wärme nnd Ueberzeugungskrasi
vorgetragenen Worte des Herrn Dr. v. singen san·-
den- den wärmsten Anklang; er hatte in glücklicher
Weise zum Ausdruck gebracht, was jeder Einzelne
empfand und so war vom ersten Worte san der
Contact zwischen Redner und Auditorium hergszestellh
der dem gesprochenen Wort die rechte Resonanz ver-
leiht. Rechtsanwalt v. Voß verlas im Namen-des
Verwaltungsraths den iitechenschaftsbertcht der
CommtlitonensSttftung Das capital
derselben beträgt nach wie vor 18,.500 Abt. An
Collectengeldern waren 300 Rbl.,» an Zinsen 836
Rbh zur Verfügung, mit einem kleinen Saldo zu-.
sammen 1139 Abt. Perausgabtwurden davon» 1132
Rbl., so daß mit einem kleinen Rest von 27 RbL
das neue Rechnungssahr angetreten wird» Die
Ausgaben bestehen, von Bagatellen abgesehen, in
drei Stipendien d. 300 Rbl. und zwei Unterslühuni
gen von 125 und 100 Abt.

Dr. Moritz brachte sein Glas der Dorpater
Studentensrhaft dar, als der Trägerin des alten
Geistes, von dem erst die Rede gewesen. Solange
noeb Bursche leben, sei der alte Geist gesichert.
find, are-sent, tloreat die Burschenschaftl Ober-
lehrer Woronowiez fand wieder neue, hübsche
und witztge philoldgische Wendungery um die Colleeie
einzuleiten und den Bersammelten Lust zu neuen
Beiträgen zu machen. Der Rundgang ergab eine
Einnahme von 286 Abt.

Professor Dr. B i d der gedachte der alten seiten
und des gllen Geistes, die er in den Sentoren der
Versammlung, die in einer Reihe am Ehrentisch
saßen, vertbrperi fand. Er brachte ein Hoch aus
aus Dr. singen, Dr. Higginbotbam, Akademiker L.
v. Schreie! und Akademiker v. Strom. JurNamen
der vier herzlich gefeiekten Senioren antwortete
dankendj der älteste, der Sdjährige Dr. Higginbothauy
mit kräftigen-und kernigen Worten. HerrvSchrenk

als Vertreter der alten Generation feierte die volle
männliche Kraft und Leistungsfähigkeit. — Dr.
Blessig bekämpste den allgemein herrschenden Pessii
mismus, der behauptet, man könne heutzutage riichts
Rechtes mehr ausrichtein Er fände, man könne
wohl was »auseichten« und sogar sehr gut; er
trank auf die Herren Ausrirhtey die ihre Sache
vortrefflich gemacht hätten. . . ,

Dr. S ch mitz wählte sich unter den ehrwürdigen
»Schneehäuptern« speciell eines heraus, Dr Higgins
botham, der vor 80 Jahren geboren, vor 60 Jahren
mit den Farben der ,,Livonia« geschmücky noch immer
frisch und rosig, ein wahrer senex viridis, das
Alterspräsidiuni führe. Er brachte ihm eine ,,feurige
Bombeth die der Gefeierte bis zur Nagelprobe aus-
trank. —- Herr Pastor Hasenjäger besprach
gleichfalls das schon namhaft gemachte ehrwürdige
Quarteth ohne einem Einzelnen aus ihm den
Vorzug geben zu wollen. Als die Deutschen weiland
sich zantten, wer größer sei, Schiller oder Goethe,
da sagte der alte Geheimtath in Weimar, sie sollten
sich doch lieber freuen, daß sie zwei solche Kerle
hätten. Das sei nun auch sein Standpunct gegen-
über den vier Herren, von denen der Eine auf der
Milchstraße sich so gut auskenne, wie in den Straßenunserer Stadt, der Zweite dem großen Baer so
hetzlich nahe gestanden, der Dritte in den fernenAnnae-Gebieten, als noch von der Sibirischen Bahn
mit keiner Silbe- die Rede war, seinen Namen für
immer wissenschaftlich verewigt habe, der Vierte es
dukchgssetzt habe, daß das Dorpater DoctonDiplom
in England und damit in zwei Dritiheilen der
eivilisirten Welt Anerkennung gefunden. Wenn solche
Männer unter uns erscheinen, so ehren sie uns damit,
nicht daß wir siezu ehrenshättem Dann verließ der Redner
seinen Gegenstand, stieg viele Generationen abwärts

fund widmete freundliche und« anerkennende Worte
einem weit jüngeren Commilitonem nämlich dem
Redakteur der »St. Pet. Z.". Jn seiner Antwortaus die ihm dargebrachten Stsmpathiebeweise der
Commilitonen gab dieser seinem herzlichen Dank für
das Mitgefühl und die Theilnahme und den Rück-
halt Ausdruck, die er. gerade in der Sphäre der
alten Dorpatensezr in seinem Wirken gefunden, feierte-
Dorpai und seine« geliebten und verehrten alten
Lehrer in Schule und Universität und bat alle
Hochachtung für die Männer, denen» er so viel zu
danken habe, in ein Hoch auf seinen ältesten Lehrer,
eben den Herrn Vorredney kleiden zu«dürfen. . .

An Chorgesang fehlte es nicht, aGaudearnusigiturQ »Stoßt an, Dorpat soll leben« und andere
schöne alte Weisen wurden gesungen und Dr. Seh-rsang mit seinem tlangvollen "Bariton:·,,Wer seinesLeibes Alter zählei«, Solo mit Chor.

· »Aus Kronstadt lief von den dortigen Com-
militonen ein herzliches Begrüßungs-Telegramm ein.
-— MancheHerren erschienen erst nach dem Diner
zu dem gemüihlichen Sommers, der sich unmittelbar

»anschlosz. Es war ein schönes, weihevolles Fest undes gereichte gewiß- allen» Theiluehmern zur- Genug-
thuung, daß-es so gutbesetzt war und so· srisch und
angeregt verlies.«« · «

Das FriedensrichtewPlenum wird zur
lctzien Sitznng in diesem Jahre vom «16.« bis zum.22. December versammelt sein.

Der CriminabAbthsilung des Plenums stehtdieses Mal eine ganz besonders harte Arbeit bevor,
denn im Laufe dieser 6 Tage sollen 134 Sachen er«
ledigt werden, also durchschnittlich täglich bis zu 22Sachen. Am ersten Tage stehen 27 Sachen auf der
Tagesordnung» Eine Durchmusterung der Liste derzur Verhandlung gelangt-reden Sachen zeigt, daß die«ses Mal außer den gewöhnlich vorkommenden Dieb-
stahls-, Beleidigungss und Forderungsklagen auchSachen zur Verhandlung gelangen werden, die mansonst sehr selten anzutressen Gelegenheit hat. So
haben sich täglich Mehrere wegen Uebertretung des
Getränkesteuers Reglements zu verantworten, am
zweiten Sitzungstage sogar S Personen. Auch der
Art. 102 des Gesetzes über die von den Friedensrichstern zu verhängenden Strafen findet sich häufig angege-
ben. Jn Wesens Artikel wird die Strafe fürNichtlmsolgungder gesegich angeordneten Vorsichtsmaßrkgeln gegen- die erbreitung epidemischer und an·
steckender Krankheiten aus Arrest nicht über 1 Mo-nnat oder auf -"ei-ne. Geldstrafe von nicht mehr als
100 Rbl.festge«setzt. Unter Ebenen, die sich· wegen»Diebstahl-s zu verantworten haben, befindet sich auchder in» der zuletzt hier abgehaltenenSeision de: Dele-äatiott des Rigaer Bezitksgerichts verurtheilte «Jüri,anep. - - -

Zuletzt setzuoch erwähnt, daß auch gegen die»Jtisdcttstkchter des «jeresten, zweiten und dritten
Distriets je eine Beschwerde eingelaufen Hist, welchein »der nächsten Wochje »an- cWtiitakksckcnd Dinstag
in der Eivil-Abtheilung- des» Friedensrichterstfzlcuumsizuo Verhandlung gelangen· so« en. " —i-

spWie uns"«mitgetheisslt-wird, sist der baltischeVezirszlssrath dervereinigtenrussischen
Jreiwilligen zeuserswehrsGesellschaftam 8.- d. Mir. vom Hauptrath in St. Petersburg
bestätigt worden. Zu ihm gehören Liv-, Ests »undKurland sowie die Stadt Dwinsk (Dünabu"rg).·
Der Bezirksrath wird steh in unserer Stadt befin-den und besteht» aus den-Herren; Präses — Pro-fessor C. v. R auparhz VtcmPräses -- der Haupt-
mann der hieügen Ftw.· Feuern-ehe, GeorgFis eher;Glieder: der Präses der Rigaer Im. Feuerwehy
A. S chwar s, der Hauptmann derxRevaler Fern.Feuer-ruhe, Wino grad«o»w, der Obecbrandherr
der Mitauer--Frw. Feuern-ehe, A. Kü h n,-der Haupt-
mann der Frw. Heuerwehrjin Wolf, O« Raue,
der Hauptmann der Frw. Feuerwehr in Verm,äzfeisfehund der Abiheilungsssührer der hie·

gen Im. Feuerwehy C. Hornber g. — Dieerste Sitzung des. Bezirtsraihes soll Anfang Januarstattfinden.
- Ueber sdieamzä October» verhandelte Brand.-sttstungsssWnkla ge gegen den JürtKiima, die

Mart Ktima und den All. Warrik erfahren wir, daß
gegen das freisprechende Urtheil der Delegation des
Rtgaer Bezirksgerichts von der Procuratur Berufung
eingelegt worden ist. Somit wird die Petersburger
Gerichtspalate sich noch mit dieser Sache zu be«
fchäftigen haben.

Ueber einen Ueberfall mit glücklichem
A u s g a n g berichtet aus dem Werrofchen der »Die-tvtk«. Am B. v. Mts., heißt es in der Mittheilung,
begab sich ein Kaufmann aus Werro nach Haufe.Jn einem Walde, nur 3 Werfi von der Stadt, er-
tönte plötzlich ein Knall und eine Kugel streifte, ihmeine leichte Wunde beibringend, das Ohr; zugleich
erhielt er mit einem Holz einen Schlag. Zum Glück
zog in diesem Augenblick das Pferd hastig an und eilte
in wildem Lauf von dannen, fo daß der Ueberfallenenoch glücklich davonkam.

DieheutefälligenRevaler Blätter sind aus-
geblieben; wie verlautet, sindsie in Folge eines Ver-
fehens zu einer unfreiwilligen Fahrt nach Riga ver-
urtheilt worden.

Für die Olnftalt »Fried h eim« einen jährlichen
Beitrag von I0 R. von Fu v. P. und 55 Kote. durchdie Expedition der ,,N. Dörpt Z.« von N. N. em-
pfangen zu haben, befcheinigt dankend

der V o r ft a n d.

Hiermit befcheinige ich, durch die Redaction der
,,N. Dörph Z." als ach te Raieden Betrag von
99 RbL I0 Kote. —- in Summa alfo bisher 684 Rbl
I0 Kop. -— zum Ankauf von Lebe nsmits
teln für die durch die Cholera Betroffenen em-
pfangen zu haben. «

Mit bestem Dank den freundlichen Gebern
Prof. Dr. B. Kö»rber.

cost-eitle.
Frau Ellfe v. W o it, -f- II. December zuReval. «-

Baronin Maria v. Ungern-Sternberg,
geb. v. Pereira, »f- I0. December zu AltsAnzenAlexander v. Glafenappstltogosinsttz -f- im
68.- Jahre am II. December. ,

Alexander Sinn-s, -s- im 31. Jahre am II.
December zu Wiesbadem

Rechtsanwalt Theodor v. Voß , -s· im 47. Jahream II. December.
Woldemar Fried ema.n n, sfim 68. Jahre am

II. December. ; ·

Gustav Magnus Halder, -f- im sit. Jahre am
II. December zu Riga.

Truges-m
de: Mantis-te Tetegsnnhenssgeutiek
"Mitau, Dinstag, I4. December. Auf Ber-

fügung des Hlg Synods werden in den Ostseepro-
vinzen drei neue orthodoxe Pfarrer-gegründet. ·

Rom, Dinstag, 26. (I4.) December. Nach einer
Meldung aus Palermo fand gestern Nachmittag
in Lercara eine Manifestation vor der Mairie
statt. Die Manifestanten bewarfen die Truppen
mit Steinen. Vier Personen von den Demonstranten
wurden getödtet und mehrere verwundet. Die Un-
ruhen sind unterdrückt. · «

- Sofia, Mittwoch, W. (15.) December. Die
Sfobranje genehmigte den Antrag der Regierung,

der Wittwe und den Kindern des verstorbenen Gra-
fen v. Hartenau eine Jahrespenfion von 40,000
Frcs. auszuwerfen. «

s Zdetterberirht .
" . von heute, Its. December, 7 Uhr Mag.

«.

Temperatur —8·5c, bei bedecktem Himmel und
disk-Wind (7«I·» Meter pr. See) Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht -7-8 sc,
der Temperatur auf dem Boden -—9·60 «

— 20-"jährig. Mittel der"Temperatur. um 7 UhrMorg. —6«90 -, i : N r «.

die höchtte Tenno. um 7 Uhr Werg. -f-3»2O (I88I)
Uicdriastc » «. »» » s» —22«5c (18.75)

«; 20-jährig. Tag«esmittel«—6 40 «

T«el..ssr«pjbi»isqi»r. gsnrgbertmt
StgPetersbur ger Bdrfe , I4. December I893.»

I« - ««Wechfel-Courfe.
London s M. f. I0 Bitt. 93,65

« Berlin » » 100 Nun. 45,s2s Paris , ,, . 100 Free.
»

Z7,17
- Zallksmperiale neuer Prägung · « 7,54 «7,57

Fonds« und Aether-Tours«W» Vankdillete l. Gut. l. -. . .« .
. . I02s-, Ruf.ists-«, » « ,, II. Ein. .

. . .
. . . 102«-«W» Goldrente (1883) . · - .

«
. . .

-

50-» ,, (18s41... . . . . .162»-kauf.W« Orient-Anleihe 1l. Gut. . . . . . . lot-J,sen, » m. Ein. . . .
.

. . wes«l. W, Prämien-Anleihe (1864) . « . . . . 24714It. » » Hase) . . . 221Prämien-Anleihe der Adelebant . . . . . 18914Wp Eifenbahnetvtftente .
. . .

. t . Tor-« Kauf.W» Jnnere Anleihe. . . . .
.

. . . . 94sx,bit-» Adels-Igrarb.-Psandbk. .
. .

. . 101
Als-·- Gegens Bodeneredit-Psavdbt-,(Metall) 15314 Kauf.IV» s, «.

» «
«

« sCkcdty IOIIA Käu-bsxz St. Peterslk Stadtspblig . . .
. . l00’-« KäußIV, Cbarkotver Landschlx Pfdbks ·

—

»,Hof» VclekSV.-TU1Cct» » » » s ANY-Muc-Iletien der Wolga-Kama-Bant. ·» . .
.

. 903 Kauf·
- » ,, großen russischen Eisenbahn-Wes- 274I-«

» « R vbinsbBologojer
» . 8474

Tendenz der Fonds-Börse.- still.
Fu: die Redaetivn verantwortlich :

Ruh—-

s. hasselblatn Frau E« Mattiesem

M; 286. Mittwoch, den »t5. (27.) December 1893.
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Die · Nur· noch kurze Zeit : Äövssekst !I
III«· «

«

« «PotrolBllm-KII0110 Cänzlichcr
. » von colonialwanrerh hellt-Massen, Tabalcwuuken unter Einkaufs- « » ·.

« s
okrekiri di· igst . .

.

J, « -.-·—·;«·»»-»· »New-I- Capkiee«-Parliim, llau de Gologiiez Seite.
· »Was» hl«k«,si.kaisfiiii·i, Bau de cologucn SICH- » Holmssp H· J»G. · 4 Proinenaden-str. 4. · »

empfiehlt als ntitzL Geschenk »; »Saplio Parktiin, Blau de Gelag-ne, ei e. . ··· ·
G· sl O! " —···-UWIE DREI-E«- -

· E ·
« zum Pulverisiren der Zimmer. ———————————-——

«Gr. Markt Nr. i. « L
«" us« ncliessYogirzdikcljslFkvdlilskåk svu BOllBll THIS« i« Es«

· -« ; · · · ««
««

K » s-2 E· - « , ." tägf h, "t A h e der Feiertage

B d; Jläk 22 R i? T h »ab h I. » CUUSKU da«
» · eic esc nel eu. si-YLHTJSLTHLYTG UYHLTTHOAMFFZITP

H Pl· o .»
. s l 9 rer die was. Sprache theore-

-3 qasza n» llollymzn paznbm NO» Flliale in Moskau, ·Nikolskaja, Haus scheremetjew. Die » «·
TO· »· CSPSHPHHHA Dem» »p»»a··»e· nennt in wakscnainuowy ewiges-L u. i» de» beste» Magazine» einsieht-s ;·;··· Æeiynasaussteaung ·»sz· Preis nebst; solilussel 2 litt. .iisasxig gi- saciiisgxcsssy Oonsiu d»

v"""«"3 ««

Les, Kaki-i- n. in: ice-irren, Saite-P— . « .
, .-

rinnt-i, cause-innrer, nacht, Konsum, .;.· , , ;
pasiihia craphiii iiionesrhi ri iiparos
11.-.bkii;ioc-rii. « -

· Popoziciroii ayikiiioiiiaropsru ··
·

, · z« i Z · " ·· s· · -
A. Kanns-Is- ’

und bei Frau ·Haf)f aber, imKittel· Pettgræ E· "T « —·«

.
· ·

«.
·

. bu ( o a s eginnt iens ag en -
·:«:»: s · Gegenstände,als Geschenke tat· den Weib— gar« NFveklZkbTkJ Jm Interesse de; sit:- Ritteksekasse Nr. z,

«

. · « einphkig nnd empfiehlt in grosser Auswahl · " « «« m! szkmasslgtszk wiszlhaachdV
-

.

scßlllls ZEEII gehörigen Gold- u.
··

· Neumarkhstrasse Nr. 10. » · · · ·
··

Pltischsllrnlegetiiclier u. shawls
sjjheksacheksp Yjsz Lkjkfeh Zugkek- Lzets Iler- Ikapsekotsten unt! Beutel. · · «. « « · - ·-«- · · Wollens Pelerinen .- ·
Hosen· schmandkannezh Ehren, A .· t geixlenesähavslels u. Tücher
HIUZG alte Münzen etc· sowie— sYxT · « · «· H flcachannk Flllslkdilsvsdestldlllådrtel und vetdiiliiädeiiedivs schmucksachen im Hause « « « sz «

«·

- andåte«Mode- nnd Kurzwdereiixsteinstrasse Nr. 22 am IS. De— · · ·
-

««·
cember c. um 3 Uhr« nachm. is «« — « « « " ·

.-

- «
«»

- ..
. · . ssbssssss M Esset«11111111l Ässlllllllll11l lllllllllalllllll

- · i. «. « « .
»,. «, «

-:- . « . ..jund «·mlt- diesem ergeht die Bitte « » Fesekveczpjzzl sspH 2,599».9,00« J ·an die Freunde unserer beiden .7··· m· D ·d U d · empüehlszals paswmhsp s. «; - g n r orpa un ingegen - ·

.
LKFUVLIIIEMUIJTGIUIIUIIEU - Mkdtkkåäkxäxkkxst z, ,

·

ei nat: s ist: es erse . reuii - , « ·
· z P ·s ·m· . » ——«·—..

lichst gedenken zu wollen. Jede lGabe sowohl km Geld als M! ge— . « i» Jukjsw «
-

legten Kleidungsstiickeu wird mit oder ohne Beköstigung sind abzuge- · · · . «
gankbkr emplkangen F— tm· Hshl b———-—————————en «· Vater-S«4«

-———l——

·«

«« «« «« « « »Die erwartete«ewa ranstat von «« V' u··· wird zu ermässigten Preisen verkauttwach« UACOVSSTTASSE 23l U· km« Damplerstin 4, neben der Tulskk -
.

. O rdie 11. Anstalt von Frau Prof. sehe» Basis-tunc. « - » . » .
nat-pack clseichstrasse · · ,

· ·1· « i« »:

· « ·
- » - Pension m einer gebildeten Familie. Of- O . .W« Wnkknon · VorzuHlglsetshätEocketkes Betten nebst Preisangabe sub ~ined. s« .

empsin
u

....s. . . , . »- Alexander-Straße 12 —.-g B Lklrlaj EToiiis s s sei-I« Z wiss-»»- EW

-
«

« "
EIPCU- E Tlklchin lang« Mk! ZUHEUIIUS Wirthschaftsräunie u. Z« Iniihll X

. « EVEN« I· UÄIJEUBITUSZF II« Huggllluvg 2 Tr. Daselbst zu verkaufen ein Stadt: eh« in ei · —-

» M TU CI ZU Schlitten u gute Bettfederm .

« sunserer Jlrmen -

«.- Eltle .· «« ·
die kahrltch zu Weihnachten uns und xmtgtzenomKllk Johanntsstraße Nr z,
unsere· Pflegljnge erfreut haben, seien . 2 ·

· ·
»

g f · empfiehlt zum Its' bevorstehenden
hiermit herzlichst gebeten, alles, was Gksnkhj aufs Land xsälxermsetttslxeti äfteitsJkszbzln fvfvtk . O . .
sie zu diesem Zweck spenden wollen - » - - Äe! m! s k E- -

EM DE! VUfsischEU Sptctche Vvllfksndlg n isskinletlisn eine Wohnun v 2——3U« Geld( abselegten KTEIVCVU Und mächtiger und im Uuterrichten erfahrener z Zimmgkg gehst; mich« sit« Mk» « hkzb - kn P ss .Lebensmitteln, wem! irgend thunlich · « ohne Möbel auch en« et s «.. Reitzäiiliiih birgt. Fahrgefchirre
«

.zu e geletze,· reden· .·

- « - . D. »F IS« Z« PSJSC , dF s, eme große Partie renne. Klbiderftossebis zum 18. Dec- aU die Utlerzelchk - Heik un ·. Thkpa schen Diq pzmk A« kxjse Cnchemj m, »;
F« di et! Oder · letid Cl - « Rosen-strenge Nr. Z. IV« Und Reltserten .g « g -T r «net-ZU Un UU S em ZU z. .

-————.. u Dammasse m doppelt Breite- . - - «.

« » · » · --—-—-—-—-———-—————.———l· Schqszhrqckejy Pfekdehecken O s kwollen, damit m diesem, auch fur fur Knaben im Terttacursud (Zu erfrck - -» » s - . lk - a 11, 40 und 45 C te.· .. b akgs kkoo gaks St« halftey Deckengurten «. · . . s·unsere Armenpflege sehr bedrangten SIEBEL) stri 25s vPU—3-s——4«) · - Sxkekchkgppzm Vwpngen teuer« Ckkchemck von 20 ·Cop-· , ;
Jahr! em Ueberblääk fur die VEYVEI Gesucht aufs Land ein l «lhellllångSrech Zeus? vgs mlxk Ylza « · z alle jin Stalloxgptlsddkättchllcjietr i« We« FUVVM V« 93 Mk·Fr . nuschsrklclirfttlii e« a sche r« «« l« dilet- ejne Gonveknante zu 2 Wkksuksz Eil« DHITSOK PICTSSU Pllk2slkklk(«-«I- «' ANY« «· «
Fki E? KähltkcinFi nehm-Sie Ni i END«W« 8U« 10 JOHN«- J I( II CTEEDUIEE II« ZU!- IU VIII-IX« VII«
Frcsu Prof· Volck MühletkStk jz Beherrschung des Russischeix Bedin- 3 i · · eine P·t:·r·t·te·»grl-äf’kll.·· woll.·3riile·g·e··t·ücher
Frau Dr. Mattieleiy Wallgraben Nr. 4. Sang« NULCVC Ausklmkt SICH-Si« d« . - · ·« px z« da· rk e« g; F«
FrL Sartorius, Marienhofsche Str. Nr. 20. spksbuks·.. . I Paar eleg es. « Eli-III: Ælxnfhskzllldptxxllzkfgrdll
FTL VII! Skkyc AlexatldelsSkki Nr· 30- Ein zuverlässiger olicler jun« I« Bettäkåcketj Wiss-s· CMZHCYIF i« GENUS! - deDFames zu Kleidern «; ,

ges· Mann, dei- estnischcn u. tust-i« welche auf der letzten Aiisstellnng r«« «« IF« Zmiålåkät . eine grzqße Angst-text ···a·lkg2.ll-«lsftk·k
.·

»·

scheu spisache intzzchtigx sucht Stellung präiniirt worden, stehen zuin Verkauf Peter-bar· » s« N « ,·· · SGHVZKU JM SchkkkzØUstVflLals Arbeiter· in einer Handlung· oder in der Jainasclien str. 10, vissäsvis -· - - .-- ·· ·«, k·f ·! LeinkTafcheiiFifch«er·isou·l7o·»kr. De.
Breite.- a irgend eine andere Beschäftigung.

- - ME ans die Ei» ganz M« ————··
··"spsp·—"—""——»

, i ————— Winter-Preuss, Thorax. v. ezo
· Lasten· . Elxpedition d. Blattea · »- Ein-Hu·

· i .. »·;
-· it M« « s -

· I » cken von 170 He. St. u. dir.
·

otlerir · » . Em kuchkxgeks· « o en- .
.

, . ,
,

- - « - .
«MZ« YCHU mit Attestateu sucht Stellung "ech«e"i- «-»eL4-———.——.—— V» IN« W EVEN-»Es« Größe a W a

»————;—

sskktssttssse Nr. Es. fersche S« 48· i ZSPU WTUSEE M! Raum WIVV M« in gefchlossener Grenze bestanden theils »
. «merkk«uilche PUMC VCVkTUfE mit haukjakem Kiefekkjsok ist Um, d» · · IF« Ums» PWTFOUO

·· · «Bestellung» ssssf tw- ssr Øsspäi M« sz R········ S» N· «· W Witsiii se» i« samt» »F» skichickettes - wird ein cautionöfäh r Milchpächter dnsp» unter iooDessjqtiUkU z» «k,exk«ufen· Akt»

o z r. NusPuxift er heilt, P ers» . Stn Nr. 14, zum Gewmdefchneiden ·und Ovaldrehekk Petfvnltch aii den Herrn Oberforster O.
»

- 1 gilts kPleski sind. zäin VI. April 1894. Eint-kleine eiserne Ylkkhhquk Reftecttreüde belieben fich briejlich oder

, Arschin la« mit Z tll » —·—-——kk NOT-f; Pkpport und eine Holzdrebbank di« D« Fjvtftek RAE« CAVVCJCT sind mmäthjg i» »· ·
: g- us e ung ins Haus Pekerzbzzrger St» 63 ist ei» wer .i rg verkauft Russische Str. Nr. 7. wan , pr. Latsholm und Poststatron . B dD« Faden 6 RU- werden angenommen «· « Ei»sster Qberpahleiy zu wenden. Zntcnkcscns Uch k-
CafOREstTUkCUt Kot-MI- Johannisftn scpccatc Yo UUU ««

« e« u. Zt REMED-.
.

. « . ANr. 2. Daselbst Ist ern Stqiikqum fiik bestehend aus 2 mzbiikken Zimmer» mit R5 Pferde und Wagenremie -

«
« «

-
. « ’ it! d« Nähe USfzu ver Kochvorrcchtung zu vermiethen Preis der fich besonders L d - - » E VI! I -

mieten» i« ' · s« « ZU T« fThMU Uslletxsteht f. e. Pinnischen Eins ännerschlittenH 9 REI- mvtmtltcd z Vekkauf—WekkoscheSt M V hh f
» « . -- s . »

« OR· HEXE— w. rette. - stcrostkx Its, von 3—5. kquft —M«kie·kkhpk.Stt-.24, nistet-Jena.
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Sonnabend. dein l Z. li.2«;;1w.1s;8:9:3
W H

W« gelangt wieder zum Verkauf. M;
I« Gleichzeitig empfehle U Fc—- s k u ·« fulle s e es« ssau - «

B · · B· «« ""··""" ·
» assssselves set«

·L. a) Rondo F-dur. . . . . . . . Fee-Ebenen.so b) Etude (llllfentanz) .
. . . . . sctpetmlcozfc

. «
o) Romanee . . . . .

. . .
. Schumann.

« · ·« d) souvenir de Eapsal . . . . Twlmikowslcy«· . e)Trepak.·... .
.

. . . . . ·

« , — I ZEIT-HEFT: : : : : : : : tkssssssssssissssss

Wkkktnügkl m I« Wem«- SV WMMUTIY
ixiiisiig pisssisssi weiss-ds-

. · Ikillete incl. Bjlletsteuer å Rbl »50 Cop., l RbL . und 75 cop.
. · v in E, J. Karosse lJnlversltäts-Buchhendlung und am Con-

· «; «· eert-Abend von 7 Uhr· at; an der Gasse.
. - . « « « « Es wes-den nur sitzplätze suec-traust. ·

. . L, »«
..

«
».

»«
~

««
«. H »«« BE. «« «. »« »s« -. sk ·« H( «««

··Scsnnasknoe npunomemk Ha 1894 F« lIPI lIIIPIIAJIJ HJMYIHFTUJTKJIHFJJcITIHITIHFJICTIIJTII ·

»nnski«ssusnnknnkin 1894».
. Pälllkslkål -«ä·f."3-«i2 «? . se;

srenera n 5 0 rpanropsh .
-

. «»« «« v . « ·
12 unun- coisukssksia e. tu. ·u«ocToEscu-iro. Bsssxosfläsmjl ZJ«"""""«"«· as Zum· Besuch, ete secure-rom- ~I-:--s-tc----.·-zl. sz·»»»»«»»«» 5 is. »F i , ein» D,

Insekten-Hinblic- npatsosstesssaM
»» hat-Tagnan» »; s! ·· »( ·« · - ·

12 Ngdlg »flapupuonuxl- neue« (o-x- Money-Hing. c Newpöyprt 6P. K. »F -»— . · «
m«- roxx-I-). l -

·

·
· i "12 NgNg pyuonizuhuhtxb u sunuiiussuxt pation u HSRCIBT7IIMLOIY ss ....»....-...-..-.-.«-.«.--

MADE-«- 100 So? DIE« I« 111-TIERE« n. nsiskoshkois 6P— IS i i « m joa. « ·« « i— » -

2 cOllskkATliciigldixododa He. Ue. til-Hakusa- ULITTJJJLD """·7 P. II? T«? J· ladet ergebenst ein · «· s;
Hut-Tun« upon. to. keines-»Ja ~o«--.kp0s2n2p- - · · e- , «» . IF«-ren-I-«, erneuen-an. 15 npaenanizr.

«

Za kpakluup . . . P. JII . .
«·

KAPMllll xyuouuiuua Paeuyeeeua ,Eepo-(1)1opp;m C» »pe6»3a»sp»» »»p»m»»»sz» »» -- « .
nsr-»l:lopner·it-r«, ornettasrakh 18 npaonanim kMgHyH gqgsqpy zwpzwxz »Hu-Jus; s) I f·. lzszchhzndjung « ·

- N«·« I« I«
- von - .

PMITPISCIIC Um! - Photogkaphietu Ptaolitwekken und Jugcndschcitton
PSSSSUCIO - « · zu lenken.· W !» · D··· orwarnwsn » «. . Anslelstsessdunsen stehen wie immer »:

. H« ·
« « E··g····· a···g········.·3··· trafen ein und wird eine Partie Finnisehes Deinen zu · · « « ««

RIIFIVEIILI«ÄIZZIFFC Fabrikpreisen verkauft bei L- « . ««
H« «« «« V« «·

· IDW Fkeytnatli » « l · « -KnahenckDaletots -
« «

· I · « · .

Schiiletslkbgtdll . · . e . · LJ·.«·««?·«?TF··«?F-F"«?LT"«EFF««?LT««EY.. U( «».T-7«"X» THE-·.
. Settiilersskaletots - · · s · »

-———

watzikte j - öxllusluudes
· . · · emptiehlt zu bedeutend billiger-en Preisen die - .llerreiplsaletots ·

- »in Zuriew u. gdesenberg
- ein reiehhaltiges Lager von den neuesten Mustern und bestrenommirten

in allen Grössertz neue gesehmaekvolle Muster, empfingen in grosser Auswahl Fsbkjksll CFSVDHISVSJ
I Is - -

«« M«« Geh; E« zum bevor-stehend WeilinaclitsiesteÄ O a — « - -
- Und« Oyljns

in allen Greis-sen, elegant aus- « j « ; « T « ·
««

»«»

«

»;·· «J·«J« «

J·
« »F· «

«
«

-
« der-Herren— nnd Deinen-Taschenuhren

gestattet, von R« 13—-30 · «« « « «« « «·

,«
, s. »«

,
; s« H· · Regnlastenrm krank· rnnde Takt-lichten, Marmor» France— äc-

it · Aus» e
·

’«· ·
· ·

··
·

. ·
·

·«
· Ikelsenhrery Dlarjneq Eisen» Wand-·« G Weelcernltren etc.

Xiiåkxlheiakllåsaok Ha enoro Goldene G 111-erste, oxydlrte, Taltnblcetten n. Breloqlles.
zu, gskijkgeqsu tkagbakon stok- lICIIHSCTISIICIIIC SIIICTSSIII TReelle Bedienung!

.sen. von R— 3——ls OOODOIIMYEO Ists-I- liepakatuken werde« gut ums unten· Sara-me ausgeführt. «
- - ss q s« esxsssssero nettes-h- lisenussssspskh cost-konst- ——;——-PIIIIUAOIOVOSIIIMS ««

Piques und Hoewphinotinan Haar-Ida. Z. Zeus-Ist. · · »·
«

· i «·

seiden -WeSten « « z 13275212 it» JF X EMOVSOERVOIIO IkdeilsnaeliussssuåstellnngT « « rayey l
U

somm9k-Pzl9kots·
b

m» Baokswj von E« nzujagsz erftielt eine neue Auswahl I· kleines« T
m geneigten Z oh it— » · · · » . -

·vf· v . v v · v v « v v«,v·!v i v l v. v ?-···—«"F«·-·

. . Hei» vishskiges

l NBÄ Naohgsblliebeses auf stalllonsberge am! empfiehlt dieselbe« aZs «Damen— egenmante un om-
·

.
. -

·
E« l: d R hen und Blumenstrasse, Ist wegen Umzuges auf die gegen- « ·««s;,f.:«,«;k::..::-;I:k.gsxgkxmifsss HF.FI2.ZZ».2ZEETI.. »» i. ». ». «H.i.».... I· ·«·

reizend-s Mecfinacsisyesekenfä DR
· « - Un«. US



Fittichen- der Sizii»- ts m; Hemis-

IRS-s.X« 286 sent: Vötptfhe Zeituuqå

o« HUIIOIMTOIDCIMPO DIE« · .
KBUHSTCQ TTO UPOMSIIUI 0 lIPISUV 30

, . S r a onna. ynsbtnnesrsn or. ynnxonxnxsn ees J H -v»BTopoWb lloslykoziill 1893X4 ylleöltmsos M« VOUIVVIUS .
sonnt-te Innern: an npano nxozxa m« « ·

w« m? TM« «"9«"«BG’ G »So« or. Markt Nr. l. G· Pwas « COHPCEZCYZTYYJTICZITVIICII»EZJIJ Freitag, den U. litt-bin, Miit Abdnsnanenxensk qxzäapaeunro chntcynns ———————————————————————————— r k a en END« U«« s P s
«rem- nnn ornjnenla, non-kenn onst-n no— Zum » « d A f K, dNonsens-I ne. nun Penskopn Tanne-pen- . . II! JS Sk IV, M· mer U«

Tera- n.18931·.n0 10nnn.1894 O « Erwachsene .END«
.

In, csn npnnoncekneusn nnnceenkßnylo s . .

bei ZU» öesll»aszkllblä· FZIgGUDGFkIJIWOFtUHglIIEXV LIOKYUSETOBTU EUECTV N» Rom· empfehle dkvskfs VIII« M G«k«U«rsp« klonpoonocsh en nporpannaxh net, voksijmlAm! Fa, UPOCTOE FULL, s. mtenllo :w? sgærieibuftåterxlttetngsaaMitrot . . J .

1. Pnnnnsnsieekcaro armer-kam nnn . ga e t- -
. Passe-site -

cnandzrenncrnn spskznocrin nnn arme— «k««xkie-Wqrel. . lljttekstäasse la l Pilz-Last» 2ernste« Jxpyrnro cpengnnro yneonaro -

aus dem Verm ew» stumm»sssssssssss I« »Es· H·- Wunsche I . »..5....... U s Zuganerponsn Hnponnniso llpocnslzrnenin
»

· » t -S d —-scz;xä—spk«lsäzler fehsster
—·«"«"«·«··

R.d·« t- tno Icypcy In, kanns-sinnst« L· »Hm« Yäm ttachsten Seines er noch tun cu zu «:

Imm- xpneriancxcnxm ncnonslzxkaniå «« emchmw
H» Frenmapn -Aus.uerpnqecxcnro cnnxxdärenncrna o Pont- YzjFhsir. lv»iZd«szyerkufSt:l-JYY, ·Qsz»sp Y w, «« wå »« ,

»JISEIE I! KPSIILSEIEB YJIOCTOBTEPSEHATO von 30 Cop M El« MIC INIUIIUFII
ycssssosiisiigsiszs EUJWYFBZTUYHY d -

. . » js .
··

s

cnazxinenkscrnn o pas-geizig; 3. no— , .
nynenrn o cocronniik m» Idosroponzfls . . E 9 « Pllcslcwdlbslmd

·
Z kciustlscsischnpocnrenh npnnannenscnrs no cnokxrzsl » l -«. z; :- empäxrlcån 15 u. »O sey. an l 6As9"k·Baszhk.-n, illastrirt

ontnenims ji«-in nam- no -g s . « « . - « - y »»
«ZEISS: cocronnin ynonnnnsrenhnnro

OTT- OSIILSOTEII OEEIIVTOIIEOTEII 8 EIN! · Urisknzuchhssdtd u. Finale! s « - D -ll-
’ »»x»»»,.j«»«»«»» »«,»»»»,-W»,z«»x beginnt morgen, Donnerstag, den is. December.

i» M« , Bmmenkahspsza »» »»»G I ask i. b - ..-«»,»» . »»
..-.-.. l I Pliotogeplsspcsro c n re nenne. 011 » » s-«- ««» », .ss..?.T?T;T.TT. WDW .F..«. . II« us: sm- ;

f
weit-nachd- its-un.-

-

«

.-)« J i; erner visle andere zu W·h ht -npeonnaninsn YnsvepclTeTlH 4-(-BE ; ——-————-—--

-————MPO—--—-———---—--—-«;«-«—«;
« «

nkreatnerna nonnencnntnro no nomi- z · i »Die« , Wna c « G ·· aoktok nonnnnocskn llpncyrernin o · « - H . s « sSpannen? m» npnsntnnoug Tnngrxgx : n u. cnnzx renne-Inn on« u ernst! · · , . ; E Annneiietcnro Ynpannenit o. öesyxcopnk s - — - l Nnennen-t- noneixents (-0TS—11I)S-21S-IE- s Zzkhhzgsstkzstsk Its» Z« ; ·,mp3«hz« z» g».»«»,«.» Äuwahz —-——-—————-—-————----------

»—-ISHH Damm) CBUYGWIBCTU OCÆ ein iiehlt dem eehrtend Public-um zu Weihnachten ein keiehaessortirtee «

», » s J K «

Ost-Latone; rozbåco TIER- otconsianmin ,
P g s a c - - sm, netcnop 18 kenn. Itypen Tanne— . T Y Ts b c; Y » . Y·. ·»

.. » s Y »«. ». ». ...5..... - sslshhsssdsssssiä . 6 s cxos in djssksgn Gkssssu zu» Fehl« mässjgss Pksjssxk sls FOIECIIC UUCI SIIIDOPIIO -·-—-·-—«·——-"——·——-« « a· indran-TIERE Txlexnchodxexxzckkszxgzxz Ketten— nnd Damens-Irren, sowie Isijlljge Etext-Lichtern, Ketten« I Ware « Hmpkzzvgz .en eooorgennopynnoio nonnnenxo « UUCFYYCDVUH «-"j-"9"9«Jszw» Oft« en« » . «
nnenn H» Haus«-in. Lenz-nennst, I « .. Unnonnnne nn nnoorpannnxs net-I—

. «. .
«·

is
H.

- i l « kslsstsik sktktvslåsslltst kgätllpukckljshslkkl IUND! lOTMHH Ums UPGLCTHMJHH »in grösster Auswahl, unter Garantie kiir guten Gang.
»» lm«ae« m« »Es-»Da F« Mu «

N. Psfskshllkgsk ZsMlllgm: uepesogxasuh Eaxxstestcsmsssb 00pss —-«——

»»
-—-"——«·-—"————-——««—sr« «« s i«- kskgzykw mxw 3z»z,«»«» I ·j. 14R, dann. R. 7.50, viertetj.n.t.ZOITD ZZCZIIJIYTSYZIIDCTBODZIIEIDIUPL BE)-f åeryxxenrxzt npnnnnnkoron gxnmp Anna, ««

«» «
Jxoornpmin 17 stärkt-am nonpocrin .EIN« 111-JEAN« EI- MOIIO VII-ME-
Ton-k- ne npnnnnalorcxx szllnnn IF— »«» Es— i ,-«-» « » «nennten-ro nshponenonkxkifitnin noryrsph » - » l » « z .V. lcsckl Z J, H· is, jun» g» 4, vix-km» g» 2Ihm» npnnnnaenihi m» nnnepcnrern

.
-

ne cnnrme ooxnnro Eine-»in noerys »-. F —. . . « j.R. 7.50, halbgl R.4,viertelj.R.2.2slIZIOUIXZ BTI 111-HEROLD rodlys npISIFh
crynertwss m» Sygxymessb JIOIYTOIUE sSTART« UPOICTWITE Cl) l? U« »1-4 - T mit grün-goldener Etiquette · « ) lief-sechs ZeitungAllsalm 1894 I« U« MWBM TOMKO

ist die einzige» Bau de oologne, welche « . J— R· 9s kslbji R— Z» HEXEN· E 3CPOIED E LIOUYMSTCE EEPSXTWD VI· ·non-koni- nsn Dpnencxcin Ynnnepclsk dem Domieil aller Ida-u de Cologne·F’nbl-jkan- ekhiekt i» gkzßktzk Auswahl ] J, Z, 240stark» Its-I- npyrnxn Ynnnepenreronsn ten, mit dem erstenPreis gekrönt wurde. PkiijckkTeppikhe v» 12 R. .- 50 R, ) nzgawspe Haus«-»sama«»AUTSKEDCKIS EOUOUHEEV EUIYUW . Vor laclmltmuagen ZFYFZFEÄ « «23«' ««
«

; j— R— s. bslbj- R. 1-75111-ZU! lIPOBUZOPB lIOJIEIOTTO LIMITED· - » « Z »"

»

. und besorgt gis-amtliche nas-EVI 0 JIOIIYIIISEIE IX?- KTI CIIYIIISHIIO » . . wir« gewaknt Hälse-Un«zzzzzzjk H« »» Pkzzmzpz HSFFHV us,-
«
Käuiiieh 1n den Parftimerle- u. Drognenhandlungexh Les» » « .- lusoratszlkhaahma

npnnonkeniensn nnncenonuenonnnnnxsh T— h · s N 7 S Vettdeckesxrhåzjyllene . riet: e Besser-bische-norcyuenrovn sit-beri- csn Konsum! Es« 0 sdllllss Vkdsss I. . CIIIIISIS c Eil· »wes-»F« Mk» » Mk»UZOCTOI HYUMHU U« IZUCEEO TI« VI· Die let-te grosse Sendung von Ezspuvhuzsckeu «

s
J! THAT-EVEN M« 111-US SUTSUPCUIO ««

Leinwand, Zyrardøiver u. Jan-Findernouonxnnnnq 2. cnnnjkellbckss 0
- SM Uns« ÄTCTLTUT f? l.Fu«IBYXIQIIEGW Um!OKOEMMKGZwei« ist eingeht-elfen, darunter« interessante Neuigkeiten. Da die Weib— T? dvxetteY 6 2 Kraeksztnnndelns ddnneehnnsligeMATRONE) M« TPSUVTUSUV UT« anohtsverknnfsneit bald vorbei ist, wird die Weste— kni- den Einst-Ists- Wsichtkez F« Es« Eb4viP:rf’ Herren· Dntteln nnd Folger:normal-um«) npeontnanin m» zustande, preis verkauft. Ebenso empfehle hübsche sprechen-rannten: Hand— « UHIJZISUI «« «« Ida-malade T« 25 Mk. am! thsukgko xopomemp ltonegtenin n ycepzxin m, tnohhnltezy spinnt-Stier, Gnrnvvindensz Blumen-suche, sebnnrdrehetq zündet— . Hznjgzkspkgekszztspnjpspnszgoeuy zknyz z· czaazwzbcwz 0 . denen, Pilze, Käse-haltet,.serviettenrlnge, sent-« salz- and Bierlockehzahnz f. Desserbconfeet b 40 c. u. then-ke-Marollaxeslloofsz o» non-ais, OF« Nagel— nnd Kaki-hüteten,znngeitrernigettz Rnolcenkrntzey Ellen, Kegel, (.’«ro- f. choeoladedjsonkeet d. 60 c. n. bis.» G

7 qui-te, ·sohnohiignren, Unzssngesklcngelnz Meer-einstim- Bernntetns n. weich-ob ······
» » Ksrnmellea n. Etappen-iet- d sehn.ITIJIFISCKOPO CBIJÄ VIII-GIVE 0 FOR-TO' «hols—clgnrren- nnd Pupae-spitzen mit Silber— nnd Goldbesehlägexk weich« . » . · . » . · » 25 Sol»Inn s Ispeltxenln ;Z. cnnzxjskenborna Stacheln-Bahre, Pfeife-i, lcnopktx Regen— nnd»s«onnenschirme, Spazier-sonst« , Ln

- l« «? l· s . -
«cjdoskorpachnneonnxn lcapkosiensn on, nehme got-Urkunden w» Bäche« Blüt-CI« stgzkez Theekallaszngritsp grün. Mo. . Knellboätnzns u: versah. Bronnencooosrnennopynnoro neun-todte. IV:- Yf« a» s»- w» s s - « « Zugs» want» Y s Parasit« SJLIHILEZIJCFLTFYHAPUZUSBITYUE UPHUBEEVCA TMVS « « J, IDUIIIIUS« « d YOU. END. l d Bsnrnlenehterd hl5 Don. pr. but-di.UNDER) 0 HEXE» IYTOIITCSCTEV UIWIIV « —-·——————————————— Du» , » uqds thggkgkssesisixs gss iygxegcicsro stpogciiir . js z— ! Essai-»san«:-FIIMIIIJL « , « « i ack VIII« chrintbnstvxtpsehnee Oiieht brennende—-————-———-—-—·——·—--

. l s . . . tt t . t .Ost-»I- Hattatnnnna Icpnencnnro Hin—
Jxn elf-Minerva, im) 22 nennöpn e. r. - « · l. I, mm» Iskllll Osssststlkckcdk DllinycrkyTexnnepel cocsronsren nysinnsinett npo— I . o« —- RscklbttUssttz·Nr. s. s «

xsklksaonnxltlannnro y spekllxskopn mit— i .
«

« « chzzkcm kam; ei» spsssscssps Ecke Schlosse— nnd Johannisnttn n.mit· na Erz-ro« nnynxecrna nn- eymiy II1508 py6. 67 non. xucn nomine-in, o « gogxllxsteikgxskgflxvikxssmssxl ——.—-—"—TTTE—ETFL—ZN——apenznoii nexxonnnnrann-n llpoxxanarksp l « - rickjt Itachgetviesen werde» Te, F Jc» Hyzxyksk Ums-H, porsmkk »Wir. r: « chelfeksche St: 15 1O; · « no» 4 or. s) Zim ist u Verm N«pannuå nenniii one-in- dlkenatoniie « ———————-·————-·-—-- —'--4—-«Y'—— I· lett-St» Ist Haus Bbzbnwald ·«· «« «

Ynaosrnonasrn m, Topraxn copy-rn- pa3-
»» d ob t B rdl »

. ; Eil! EIJMUUMIE I «
«

«
"—--»— «etc-r nnasrn « onneannoe im( npozxankn and S? «3· U· SUCH· U« THIS! « d.»obet·ten CLwüns tinjuä ten««eme«tkr ; - s111 II! -

·

- ·

«
, c aJserun en hu e eint. .

ynlgeesrno nsn eI- sropronsn Es:- misn fär Lolgs N cklhTckFf d
chs Oth l! l wskHin Onennnnreroø-n.

Hagen-nunm- ysnnzxoc Rissen-S. . erhielt in der Exped d. VI. erbeten. « m« s« Wzlsm Bald« U« BEIDE' .I 5202 Csxpsskspkz Bsll, H s, Ach.
o

s«—--«—«"spsp"—« « rang Bcklluck PYIIIIIIIIP—«si-sss—·————iiiiiisiissisiiiiiiiss Gatsllftsctleklcttsg « l »Es« «« Dsssss
isk U! SUFZIUCUCCUTCMCV wkokt «« « Alexander-strenge L. « «xeksdwu «« Botsmwho Stdn« U» ! tnird billig verkauft -—- LodjettsStrnßc 10, 222ssxssis part-».

ei» Treppe. rechts—
·sz fpaHs f«; Du« Ost Juli-s 111 c. Zeitlohn. 15 die-ask- tsss r. Dunst) packt-kann Optik-sit Elends-usw» PHHY YHHHH usw-»»



Illeue Illiirptsche ZeitungMcheist stsglich
Mgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabejqyt 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommztz von

1-—3 Uhr Mittags, geöjkhes
» »»»»» .

Sprechsh d. Redaction v. 9—H—Vpkm,

Preis ohne Zvstellung s Abt. S.

Preis mit Zustkauiig : jäh-lich
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Zeiten
VomStairde der Spiriius«Production.

Jm October dieses Jahres hat sich nach den
osficiellen Daten wiederum eine Steigerung der
spiritussProduction bemerkbar gemacht. Es wurden
insgesammt im europäischen Rußland 2,Z41,088
Wedro roasserfreien Spiritus produciri, was die
Produktion des vorigjährigen October um 102458
Wedro übertrifft.

«Seit dem Beginn der Eampagne bis zum I.
Ngventber d. J. find 3,839,593 Wedro massersreien
Spiritus produeirt worden gegen 3,197,026 Wedro
tin entsprechenden Zeiiraume der Campugne des
Borjahress es ergiebt sich somit sür die laufendecamyagne eine Steigerung der Pcoduction um
142567 Weitre. Die Zahl der in Betrieb stehenden
sah-lieu ist auch gewachsen; zum I. « Novemberroaren Fu) Fabrilen in Thätigkeit — Die größte
Steigerung der Production hatten die westlichen undbaitis then Gouvernements auszuwelsern — Die
SpititussVorräthe betrugen- zum« I. November d. J.
ZJAUJD Wedro gegen» js,i·397»,500 Fsedro zum ent-
sprechenden Termin des Vorjahres. : sz

Parallelem
Unter vorstehender Ueberschrist bringen die « Si.

Bei. We d.« einige Aitikels die nicht ganz unin-
teressante Ausführungen und Erörterungen enthalten.
Die» mit »Komm· rrnterzeichneten Artikel— verbreiten
sieb zunächst in geistreiche» wenn auch sehr saiy"ri-
scher- Form über die Stellungnahme von
russischen Reisenden zu ausländischen
Verhältniss en und Zuständen. Die Schilderung
lautet mit einigen Kürzungem » « I

»Es giebt immer sehr viele Russen »im·Ausiande.
Fischer· waren sie von allem Liusiändischen unbedingt
entzückt, seht dagegen ist-bei meinen Landsleuten ein
gewisses halb veräehtiichez außerordentlich spöttisch-es
Verhalten zu allemsWesteuropiiischen und besonders

Achtundzwanzigster Jahrgang.
zu allem Französischen Mode geworden. Die guten
Franzosen schritten garnicht zu ahnen, wie viel sie
in unseren Augen durch ihre außerordentliche Lie-
benswürdigleit gegen uns verloren haben. Während
der srancwrussrschen Festlichleiten sah ich in Paris
einige meiner zur Intelligenz gehörigen Land-Mute,
die auf den Boulevurds mit der Miene von Leuten«
einer höheren Race und höheren Civiltsation spazie-
ren gingen und ganz außer sich darüber: waren, daß
man jrtzt im Auslande mit Jedem über Graf Leo
Tolstoi und die Kreuzer-Sonate« sprechen könne.
Da schreitet solch ein Olngehöriger der Jntelligenz
auf dem vorzüglichen Asphalt dahin, schaut auf die
lebhaste, elegante, höfliche Menge, von der eine jede
Gruppe mindestens ztveiWeltberühmtheiten enthält, und
bemerkt im Gespräch mit seinem Freunde von den Ufern
der Tschornaja Retschka oder der Jausa gesühlvollen
Tonesr »Ach, diese Breite wie bei uns existirt hier
nicht! Man nehme nur unseren Kasansehen Piatz —-

das Auge übersieht ihn kaum! Oder man sehe ihre
Seine an; was ist die gegen unsere Newal Es ist
bei ihnen Alles so eng und arm. Und erst unser
Mütterehen Wolgal Diese Betriebs. . . Bei dem
bloßen-Gedanken daran empfindet man den Geruch
der heimathliehen Ragoshr. . . Ja haben sie hier
überhaupt Ragoshem die Franzosehens Wahrhaftig,
auch Ragosheu haben— sie nicht. .

«.«. "

Sitzi sol(h’ ein Angehörige: der Intelligenz in
einem Restaurant erster Classe, ißt Austern aste-
cke-agn, trinkt Bersae zu s Francs, wie man ihn in
Peiersbnrg sür 50« Rbb nicht, bekommt, und be«
merkt: ,,Jekt ein Hausen oder :ein Ferkelchen mit
Meerrettig und rann Kwas daraus! seh, Nichts ha-
ben sie, die armen Franzoschen l« Nach dem Sou-
per unterhält er sich mit seinem Freunde über Lite-
ratur: ,,Und was sür eine Literatur haben sie?
Einen gewissen Zola undsManpassant — das ist
aber die reine Pornographtei Aber bei uns, nimm
nur Dostojewstil den Monolog Marmeladowks in
der ikneipe, die Prostituicte Ssonsa . . Da, Brü-
der, sind Ideen l« » i

Das is! der süngsie Typus eines iiiodernen An·
gehörigen der Intelligenz, der troh ailsr"«·«"szs"t··anco·-
russischen Allianzenüberzeugt ist, daß der Bustschuh
besser ist« als stußerhafte Stieseletten-- und das« Pek
tersburger JswosehischibGesährt besser als derPariser
Fiacr»"e. Ein solcher Mann sollie lieber nicht ins
Ausland reisen, sondern die eine Hälfte des Jahres
im Restaurant Testow und die andere Hälfte in
Klein-Jarossiaw verbringen. Ausländische Reisen
stören ihn nur im ruhigen Genuß der Ssewtsugam
Er ist aus einem derartigen Holz geschnsgh daß er

nur den allerstätksien Gifien zugänglich ist, in der
Art der epileptischen Jdeen Doftojewskks oder der
philofophirenden Perversiiät des Grafen Tolstoi.
Nachdem er ein mal im Auslande gewesen ist, die
Schweiz— dnrcheilt, den Mont Blaue und Utotres
Dame in Paris flüchtig gesehen und die Kellner
dukch feine fabelhafie Grobheit und sein Talent, in
ihm unbekannten Sprachen zu schimpfen, in Stau-
nen gesetzt hat, kommt er sein ganzes Leben lang
nicht mehr aus dem Zustande eines besiändigen
Kopfschüitelns heraus und wiederholt bei jeder Ge-
legenheit: »Man kennt Euer Ausland! Man ist
auch dagewesen! Dort, in ganz Europa, findest Du
nicht eine selte Wanzel« Und wenn man ihn an-
blickt, möchte man fast glauben, daß er in der That
Europa tief verachtet, weil dort keine fetten Wanzen
zu finden sind. e

Noch räihselhasier erscheinen diejenigen Landsleutq
welche fast alle Jahr ins Ausland reisen und doch
eine Miene, aussetzen, als ob sie alles Ausländische
tief verachten« Sie reisen weder in Geschäften noch
aus Zwang, sondern augenscheinlieh um mehrere
Wochen oder Monate im Auslande — angenehm
zu verbringen. Und nichtsdestoweuiger bleiben sie
die enragirtesten Feinde alles »Uusländischen und
versicherrn daß sie bei der Rückkehr in die Heimath
geneigt seien, den ersihbolowoschen Träger zu um-
armen, »dem man sowohl um den Hals fallen, wie
cnit dreietagigen Scipimpfwbrtern belegen könne.«
Das sind so zu sagen tendenzibse Mienen, welche bis
zur Vase rnit jener» besonderen Cultur angefüllt
sind, welche« in der Freiheit, dreietagige Schimpf-

wbgier zu gebrauchen und schmutzige Wäsche zu
tra en, einenurrermeßltchen Vorzug nnd rührende
Einsaehhelt der Sitten erblicken. Jm nächsten Jahre
»ma«e·hen sie sitt) trotzdem abermals ins Ausland aus«.
Die »Jnte«lllgentenf« dieses Schlag-is sind das Pro-
duet einer gewissen bedauernswerthen Heuchelei, wel-
che durch eine bedstzsrnswerihe Literatur unserer
Tage groß gezogen ist. Sie sind fahrende Ritter
der-Culiu.r, die noch zwischen Europa und Asien
YM.H87!FI«U:» »«.-:-

«.
- »

Jm Uebrigen braucht man-sich über die geringen
Jrüchtyivelehe die Reisenden der erwähnten Kate-
gorien »von der Bekanntschaft mit Ertropa davontra-
gen, nicht aufzuregen. Es sind augenscheinlich Leute,
die in jedem Falle für die isnltur verloren find.
Sie reisen ins Ausland, weil sie Geld haben, und
es ist kein Grund, anzunehmen, daß sie »dieses Geld
in den Grenzen des Vaterlandes produktiver ver-
wertlsen würden. » "

Es reisen aber nicht nur solche Leute ins sus-

Ubsnnements und Insekt-te vermitteln: in Rigcu H. Langewix
AnnoncensButeauz in F e llim E. J. Karonks Bachs; in W er ro: W. v. Gas-
frotks u. Fr. Viele-of« Buchhz in W g ls: M. Rudolfs? Buchhz in R e v a l: Puck-h. v.
Kluge »ö- Ströbmz in St. P et e r s b u r g : N. Mattiseckö Central-AnnoncemAgentun

land; es reifen auch gebildete Personen, mehr oder
weniger ernste, die··sich »auch selbst für Eutopäer
halten. Sie reifen nicht nur ein einziges Mal,
nicht blos aus Zufall, auch nicht fast jedes Jahr,
einer Gewohnheit folgend, sondern um sich zu erho-
len und zu zerstreuen im Culturleben des Westens
Und diese Leute gleichen wunderbare: Weise häufig
einem Gefäß ohne Boden und ohne Deckel: alles
von ihnen im Auslande Erworbene strömt wieder
aus irgend eine Weise heraus. Nicht daß sie die
ausländischen Zustände nicht befriedigt hätten oder
das; sich nicht eine Fülle von Beobachtungen oder
Material zn Vergleichen bei ihnen angehäuft hätte.
Jn der Mehrzahl der Fälle erkennen sie West«
Europa an und billigen es, daß es dort keine fetten
Wanzen giebt. Aber sie selbst bewegen sich nicht
vorwärts und bringen auch Andere nicht vorwärts
und fördern nicht die Cultur in der Heimath . .

Woran liegt das ?

Es ist das eine complicirieFrage und die Ant-
wort darauf ist in jener allgemeinen, gleichsam
eleinentaren Stellungnahme zum Auslande enthalten,
welche bei uns in der legten "Zeit zu beobachten ist.
Zum Theil ist der Grund sur die Unsruchtbarteir
unserer gegenwärtigen im Auslande gemachten Be-
obachtungen und Studien in der stereotypen Formelzu suchen, nach welcher »die wefteuropäische Cnltur
allerdings nicht schlecht ist, aber nicht für uns paßt«
Bei dieser traurigen Formel verlohnt es sich wohl
zu verweilen«

Aus die Ausführungen, die sich an die vor-
stehenden Säsze knüpfen, gedenken wir demnächst
zurückzukommen.

Die »Livl. .Gouv.-Z.« enthält in ihrer Nr.
136 vorn U. d. Mts. folgende Mittheiluuge »Der
Herr »Lioländische Gouverneur hatte, in Anbietracht
der bedrängten ökonomischen Lage der Bauern der
Insel Oesel und der in Folge dessen erwachsendeii
Schwierigkeit, die ihnenvon der Regierung anläßlich
der Mißernten der Jahre 1868 und 1869 gewährten
Darlehen zurückzuzahlem eine Vorstellung wegen Er-
lassung dieser Schulden eingereichh Jetzt hat St.
Rats. Maje stät auf Antrag des Niinisteicoliiitss
voni 19. November d. J. Allerhöchst zu befehlen ge-
ruht: «,Die auf der Bevölkerung der Jnfel
Oesel lastende Schuld in Folge der ihr in den
Jahren 1868 und 1869 gewährten V er f o r g u n gs-
Darlehen aus den Rechnungen zu streichen«
Solche Illerhöchste Gnadenerweisung gegenüber der
bäuerlichen Bevölkerung· der Jnfel Oesel bringt der
Herr Livländische Gouverneur zur allgemeinen Kennt-

Rnitteiu .
Völkeriieder siir einstimmige Meinst-reiste.

Eine Sammlung von 150 geistlichen und weltiichen
volkstvsuniichen Composiiionen und Votkstiedern der
Statieney Franzosen, Spanier, Rassen, Flusses-en, Ser-
den, Seiten, Deuisch.-Livtänder, Setzt-»den, Nord-reger,
Mitten, Cngiiind.er, Schatten, seen, Otrmeniey Indes,
Esien Firmen, Lappen, Tscheremissen,·Magoaren, Tür·
km, khinesety Iavaner. »· « «

sur den Chorgebeauch;«gesammeit, xbeardeitet und
herausgegeben von zDr. s. H e r ne a n M)

-i. Ohne in eine musikatische Beurtheilung
des Inhalts dieser Sammlung von Liedern eintreten
zu wollen, sei in Naehsteszhendem die Aufmerksamkeitunserer Musiksreunde aus dieses ebenso eigenartige,
als mühsame und vesdiensivolle Werk gelenkt, das
dein tun die Pslege der Musik hier zu Lande vielfach
schon so verdienten Redacteur des .,,Posiimees««, Dr.
K. A. her-traun, seine Enisiehung und seine Veil-
endung verdankt. . « .

Mit seinen ·Völkerliedern« beabsichtigt der Her«
ausgrder und Bearbeiter, über die engen Schranken
hinaus, welche der Nationalitäienhader errichtet,
die Universaliiät der universalsien aller Künsty näm-
iich der Musik und hier speciell des Vp1ksgesanges,
ZU fördern und zu vergleichenden Siudiender Votksi
freie der verschiedenen Naiionaliiätem soweit deren
Regungen aus dem Liede hervorkiingem wirksam
anzuregens Dattel-en mag sich der Verfasser wohl
auch von dem Wunsche haben ieiien"lassen, sprciell
die rstnischen Volksweisen und Lieder estnischer Com-
ponisten dem weiten Kreise der deutschensåliiusiisreunde
näher zu bringen.

Die Saurmiung ist nämlich in, erster Linie für
die vsuiiche musikalisch: Wut gestimmt; in dkutkchek
Sprach« sind durchweg die Text« wiedergegeben.
Ins diesem Grunde sind ferner deutsche Votkstieder
und Cornposiiionen deutscher Componistery die ja in
anderweitiger( Sanunlungen den Gksqkxgxekkkkskskk
Deutschlands» bereits zugänglich sind, vorab ganz un«
u Legixzigåisieoerrliuiissionssseriag von Julius til i n i b a r d i,

berücksichtigt geblieben. Von den Liedern aus der
bunten Musterlarte der 24 hier veriretenen"Völker,
von den Schotten und Nocwegern bis zu den Chi-
nefen und Javanern, find diejenigen von T! Völker«
stammen besonders bevorzugt worden: es finddie
Russem Zeiten, Schweden, Norwegey Finnenund
Eftendurch Aufnahme zahireicherer Lieder zunächst
mehr berücksichtigt worden, »weil«, wie der Heraus-
geber im Vorwort bemerkt, »denn Lieder bisher dem
deutschen Pubiieum weniger zugänglich gewesen
find« »Die Lieder der übrigen 18 Vöikerch heißtes weiter, »find zur Vergleichung gegeben undipl-
len sammt den schönsten deutfchen Liedern sowie« an-
deren gänzlich unberücksichtigt gebliebenen in weite«
ren 2 Banden Platz finden, falls dieser erste Band
Beifall finden sollt« Beiläusig bemerkt, sind unter
den »deutfeh-livländifchen« Eomponisten G. Neu-
mann, Fcdr. Brenner (mit 3 Compofitioney
sund E. Hoerfchelmann vertreten —"— eine Zahl,
die wohl nur darum so sehr klein ist, weil von an«
derer Seite schon eine sehr vollständige Sammlung
der besten baltifehen Liedereoutpvsitionen in Vorbe-
reitung ist. Am weitaus zahlreichsten find die estnis
schen Compofitionen Cvon Dr. K. A. Hermann selbst,
Säbelmanm Türnprn U. Kunileid, M. Hermanm
J. W. Jenseit, J. Kappe! u. A. m.

Jnhaitlich scheidet sich die Sammlung in zwei
Hauptgruppe« es kommen zuerst die geistlichen
Lieder verschiedener Nationen, dann folgen die welt-
iichenz erstere nehmen räumlich kaum den s. Theil
der ganzen Sammlung ein.

Man wird sicherlich nicht umhin können, der hier
vom Herausgeber geleisteten enormen Arbeit seinen
Respect zu bezeigern Zu dem Sammeln und Sich-
ten des schwierigen, weitfchiehtigen Stoffes gesellte
steh vielfach die Arbeit des Lirrangirens für vier-
stinemigen Männergefang und des Harmonifirenz
wobei es galt, den nationalen Charakter der Com-
positionisorgfältigft zu wahren; dazu kam dann noch
die Uebeifehung der fremdfpraehigen Texie ins
Dxtzispschk Weh! hat es dem Herausgeber an Mitar-
seittrn uichi gefehlt, im Lille-NOTICE! sitt sit, diese.

große Arbeit doch so gut wie allein von Dr. K. A.
Hermann geleistet worden. Es sind augenscheinlich
viele Jahre gewesen, die er diesem Werke hat wid-
men müssen. Piöge der Erfolg nicht ausbleiben!

E ine n Erfolg »kbnrren« wir übrigens schon gleich
hier registrtrem derselbe beslehtspin einer anerkennen-
den Kritik von«saehmännischmusikalischer Seitessin
der augesehenen Leipziger Musik-Zeitung ,,Ce u -

tralblatt sür Jnstrumental - M usik,
Sow- und Chorgesang« «Zum Schluß der
von diesem Fachblati gebrachten Angeige heißt es:

»Wir können den Vereinen die Llnschaffung dieser
sorgfältig vorbereiteten— Ausgabe wahrer Gesangess
Perlen aufs angelegeuilickjsie empfehlen, aber auch
jedem Musiksreunde dürfte die Ansehassnng anzurathen
sein. Wünschenswerth wäre allerdings die Heraus-
gabe von biiligeren Separaistimmenz damit auch
kleineren, bezw. schwächer sundirten Vereinen die
Ansehassung erleichtert werde. Ferner sei noch daraus
hingewiesen, daß eine ähnliche Sammlung, aus Lie-
dern besiehend;, sürg e mischte n Ehe r bearbeitet,
erschienen ist .. . . Es sollte uns sreuen, wenn da,
wo das Voikslied gehegt und gepflegt. wird, diese
Sammlung hetmischwürde.« » «

hoffenilsich erringen sich« die Hermanxskschen,,Volkslieder« das Heimaihrechi Allem zuoor in der
eigenen Heimaih des Herausgebers selbst, die ja zu-
gleich die Heinraih der in diesem, Buche relativ sehr

zahlreich vertretenen lettischen und esinischen -Lie-
der ist. - . »

Wohiihåiigkeiissthwiudlern «)

London, Ist. December.
»Ein Heim oder ein Kerker s« — so lautete die

Ueberschrist eines Artikels in der »Truth« vom
December des vorigen Jahres. Es bezog sich aus
das ,,St. Jakobsheim sür weibliche
Trunisüchtige in cenningtonY welches
in den düstersten Farben geschildert ward. Darob
steckten die milden Gaben, die bis dahin dem Heim

s) ern« m Juki. Z« » - «

reichlich zugeflosfen waren. .Desfen Leiter, Herrund
Frau Biere-Werg, in die Enge getrieben, strengten
gegen die ,,Truth« einen Proccß auf10,000 Lstr.
Sehadenetsatz an, der gestern, nach 20stägiger Verhand-
lung, mit der Berwerfung der Klage endigte.

Für» die Zustände des Heims schienen selbst die
Farben der »Truth« nicht dunkel genug. Es war
eine ;Menfchenfalle, ein Dein; für eine der garstigsten
Formen der modernen Sklaverei unter dem Aus·
hängefehilde einer philanthropischen, die Mildthä-
tigkeit des Publikums herausfordernden Bcsserungsi
anstalt für trunksüchtige Weibsbilder.

Ein armes verlassenes Mädchen, wie die Riesen·
ftadt sie zu Hunderten auf die Straße wirft,
sehleppt sich an dem Hause vorbei; fein Blick fällt
auf die Worte: ,st. Jurnoss Home- for Femalo
lnebriutesQ was ,,iael)rinte«, das literatiiche Wort
»für das grbbere ,,(i«,runkard«, bedeutet, weiß es nicht,
vist ihm gleichgilttgzv dafür steigen in ihm Gedanken
auf an ein trauliehes Heim, an· einen gasilichen
Herd. «.

« Es klopft an, und wie die Thür sich hinter ihn:
.schlie·ßt, hat es« sichseiner Freiheit begeben, und
statt in einem tret-glichen Heim findet es sich in
einer Dampfwäschereh muß 12 Stunden am Tage
arbeiten, mit Mel-innen, Säuferinnen und gewöhn-
lichen Dirnen in demselben Bett schlafen, und wenn
es nur den geringsten Einspruch erhebt, wird es
zwei Tage bei Wasser und Brod in einen Straftasten
gesperrt oder bei Wind und Wetter in den offenen
Hof gewiesen oder mit Maulschellen und Schlägen
behandelt. Jeder Verkehr mit der Außenwelt ist so
gut wie unmöglich; Vriefe werden nur nach Kennt-
nißnahme durch die. Lady Superior —-— so heißt
Frau Zierenberg —-.- angenommen und befördert und
Besuche: nur in Ausnahmefällen zugelassetn Nur
wenn es eine der Dirnen zu toll treibt oder in der
Wiäfeherei unbrauchbar ist, setzen die Zierenberger
sie an die Lust, und zwar halbnackh ohne jedweden
Zehrpfennig; sonst; brechen sie den Widerstand durch
rohe Gewalt, stoßen denjenigen, welche den Hunger«
tod sterben wollen, die Speise in den Schluud

M 287. Donnerstag, den 16. æsagDecemver 1893.



niß, bei dem hinzufügen, daß wegen Srfüllung der
erwähnten Allerhöcbsten Besehls vom Finanzmtnii
sterium die erforderliche Verfügung getroffen wors
den isi.« s

— Unser Landsmann Woldemar Fels-i, ein
Sohn des früheren Directors des Livländischen
Landesghmnasiucus zu Birkenruhtz wurde, wie die
»Lib. Z.« erfährt, am s. (20.) December auf
Grund der Dissertation ,,Ueber das Verhalten von

. Hydroxhlamin zu einigen Metallsalzen« von der
philosophilchen Facultät der Friedrich Wilhelm-Uni-
versität zu Berlin zum Dr. phjL promovirt
Unter den Opponenien ex ofljcio befanden sich die
Herren Dr. phil. Meinerich und Oberlehrer Bran-
chart, die beide früher dem Lehrkörper des Livläns
dischen Landesgymnasiums zu Birtenruhe angehört
haben.

— Betreffs der Beleihung von Ge-
treide durch die Reichsbank liegen für die Ostsee-
provinzen folgende Daten vor: Seitens der Re -

Vater Abtheilung der Reichsbank waren bis zum
s; December im Ganzen 465000 Rbl. Darlehen
auf Getrelde verabsolgt worden; in Rig a seitens
des dortigen Conrptotrs 62,900 Rbl. und inLib a u
150,000 Rbl. · «

Jn Reval trat, der »Rev. Z.« zufolge, am
Mittwoch der estländische ritterschastliche
Anss ch uß zu einer Sitznng zusammen, aus deren
Tagesordnung eine Reihe mehr oder minder wichti-
ger Fragen zur Berathung standen.

—- Am vorigen Sonntag hatte sickb wie die
Revaler Blätter berichten, in der Revaler Blin-
den sAnstalt ein kleiner Kreis von Personen
vereinigt, um dessen zu gedenken, wie an demselben
Tage vor 10 Jahren die Blindensstlrrstalt eröffnet
wurde. Die Anstatt, welche vor 10 Jahren in einer
kleinen Miethwohnung mit 4 Zöglingen begann,
besitzt jetzt ihr schönes Haus, und 15 Kinder, 9
Knaben und 6 Mädchen, genießen der Wohlthat
der Pflege daselbst. Z Zöglinge haben den ganzen
Cursus der Anstalt durchgemacht und erwerben durch
die erlernte Bürstenbinderei sich selbst ihr Brod. "

— Wie den ,,Rev. Jsw.« zu entnehmen, hat
der Besuch Sr. Ertaucht des Grafen Deljanow
in Reval die Anregung zur Gründung einer päda-
gogsischen Gesellschaft gegeben, und zwar soll
am nächsten Sonntag im Saale der Realschule die
erste constituirende Versammlung dieser neu zu grün-
denden Körperfchafh welche Mitglieder von Kronss
und Pcivatschulem sowie von Mädchens und Knaben«
schnlen umfassen soll, stattfinden.

Jn Libau fand, wie die ,,Ltb.» Z.« berichtet,
am Sonntagdie Einweihung der tettischen
St. sinnen-Kirche unter Theilnahme des
lutherischen Kirchenrathes, sämmtlicher beim Bau
betheiltgter Handwerksmeister, mehrerer auswärtiger
Pafioren und zahlreicher Gemeinde-Vertreter und
Mitglieder statt.

St. Petersburg, 14. December. Ueber» die
Stimmung der russisehen Getreides
Märkte wird officiell berichtet: Auf den inneren
Märkten macht sich, wie gewöhnlich vor· den Feier--
agen, eine Belebung der Zufuhren nach den einzel-

nen Marktflecken bemerkbar, obgleich dieselben doch
nicht so lebhafte sind, wie in anderen Jahren um
diese Jahreszeit, was vor allen Dinge« Wvhl sUf
vie ichischtsu Weg« zurückzuführen ist, d« Uvch lese«
nicht überall Sehlittenbahn eingetreten war. Die
Preise auf den inneren Märkten haben trotz der
lebhafteren Zufuhren ziemlich fest gehalten, in man«
chen Gegenden sogar eine Aufbesserung etfahketls
Jn Bezug auf die Exportthätigkeit ist keine
besondere Veränderung zu verzeichnem AufkEUf ZU
Exportzwecken über die oesterreichifche Grenze und die
baltischen Hafen werden nach wie vor ausschließlich
nur in Hafer gemacht. Das Gefchäfk W DE« VII·
tischen Häsen ist nach einer vorübergehenden Be«
lebung in Hafer und theilweise auch in Gerste wie·
der stiller geworden. Wenngleich auch die Zufuhren
nicht groß sind, so war doch die Stimmung in allen
Getreide-Arten, da Nachfrage fast M« zUM STIMME!
Consum sich zeigte, eine schwankende. In den süd-
lichen Häsen dagegen mathte sich eine Festigung
der Stimmung geltend, welche zugleich auch, wenig«
stens was die hauptexportsCentren Odessa, fRostow
und Noworossiisk anbetrifft, von einer Erhöhung der
Preise begleitet war. Ein solcher limschwung ist
hauptsächlich auf die Nachrichten über die festere
Stimmung der ausländischen Märkte, die Verringh
rung der zuführen, auf das Fallen des Courses und
die größeren ktiufkäufe im kaukasischen Rayon zur
Aussuhr nach den nördlicheren Gouvernements zu-
rückzuführem

-— Das KaisJnstitutfür Experimen-
ta l s M e d i c i n ist gegenwärtig, nach den »Nowoiti",
mit der eingehendften Untersuchung der Frage von
den Schutzimpfungen gegen die. Viehseuche beschäftigt.
Zu diesem Behuf ist das active Mitglied des Justi-
tuts, Profissor E. M. Semmer, auf ein Gut an
der Grenze des Poltawaschen und Jekaterinosslawsrhen
Gouvernements abeomrnandirt worden, wo er bereits
seine Studien und Versuche macht. Eine andere
Versuchs-Nation soll im Kaukasus eröffnet werden,
wohin dieser Tage der Professor Eckert reist.

Jn Moskau machte das Stadihaupt auf der
leßten DumaiSißung die Miitheilung, daß das
Lyoner Comiis der sranewrussischen
Festliehkeiten der Stadt M o s k a u zum Gedächtniß
eine Fl agge, begleitet -von einem Schreiben, übers.
sandt habe. Die Stadtverordneten begrüßten die Mit-
thetlung mit Applaus und beschlossen einstimmig der
Stadt Lyon die tiefste Erkenntliehkeii zu äußern. Gleich«
zeitig wurden 1200 Rbl. zum Ankauf einer Malachip
Vase mit dem silbernen Wappen Moskaus und einer
entsprechenden Inschrift zu einem Gegengeskhenk für
die Stadt Lyon angewiesen. Die Flagge wurde im
Dumasaal ausgehängh -

«

·

—- Diefer Tage begannen, der ·Nord. Tel.-Ag."
zufolge, im Moskau« Gerichtshof der Proeeß der
früheren Mitglieder der sivilsAbtbeilung des Jelezer
Bezirksgerichts, Smejewskh Tsehebotarew und Djatschs
kow. Dieselben sind durch Senatsbefehl unter An«
klage gestellt wegen Fahrläfsigkeit im Amte
und Nichteinschreitens gegen. den gegenwärtig nach
Sibirien verfchickten vereidigten Curaior der falIiten

Sadonfker Bank, Privatanwalt Warhnow, der das
ganze Vermögen der Bank verfchleudert hat.

Aus Lodz wird der »St. Bei. Z.« geschrieben,
daß die Kreischefs des Gouv. Petrikau soeben vom
Oouverneutz in Folge Anordnung der Kanziet des
Warschaiter Generalgouverneurs, eine Vorschrift er-
hielten, im Verein mit der FabrikiJnspection in den
im Gouvernement befindlichen Fabriken eine P r ü-
fung der Meister, welche zu Anfang dieses
Jahres zur Erlernung der russischen oder polnisehen
Sprache einen Aufschub erhalten hatten, im Ver-
laufe des Januar 1894 vorzunehmen. Diejenigen
Meister, welche die genannten Sprachen nicht ten-
nen oder deren Kenninisse in keiner von beiden für
befriedigend befunden werden, müssen bis zum is.
März 1894 aus den betreffenden Fabrilen entfernt
fein.

- Jn Odesf a beiäuft sich nach der »Nord.
Tel.-Ag.« der Kohlen-Vorrath nur auf IV,
Mill. Pud, während in früheren Jahren 5 bis 6
"Mill. Pud vorhanden waren.

Jn Krenientfchug verhandelte, wie die
»Nord. Tel.-Ag.« meidet, am 14. d. Mts. der Char-
kowsche Gerichtshof den P r o eeß bezüglich der M i ßs
bräuche in der dortigen Communalbankund
verurtheilte die Bankdirectoren Kiktenkm Tschernysch
und Moissejenko zum Verlust aller besonderen Stan-
desreehte und Privilegien und zur Verbannung nach
dem Gouv. Olonez. Die Civiiforderung von 60,000
RbL ist aus dem Besitz der Berurtheilten zu befrie-
digen.

sstittsoser case-beiw-
« « Den IS. (28.) December Wiss.

Noch bis unmittelbar vor dem Weihnachtsfeste be-
schäftigte sich die deutsche Presse immer wieder mit
den deutsch-teuflischen HandelsvertragsVerhandlun-
gen, ohne daß durch die mancherlei, theilweise sieh
widersprechenden Angaben mehr Licht in die Angele-
genheit gekommen wäre. Einen sehr nebelhaften Cha-
racter hat auch eine vom Finanzminister Dr. Mi-
quel in die Presse lancirte Aeußerung Er läßt
nämlich durch die ,,Deutsche Watte« eins Gespräch
veröffentliehen über den russisehen Handelsvertrag
Danach hat der Finanzmintster sich sehr doppelseitig
ausgedrückt. Die Aeußerungen des Finanzministers
lauten u. A.: »Ich verstehe sehr wohl, daß die
Landwirthesich gegen den russifchen Handelsvertrag
sträuben, obgleich ich doch glaube, daß seine Wirkung
bedeutend überfchätzt wird. Freilich bei einem Ver«
trage mit Rußland bleiben manche Puncte immer
noch bedenklich. Das gilt besonders für die Wäh-
rungsfragr. Das Ooldagio wirkt wie eine
Prämie auf die Ausfuhr und macht den Zoll illuso-
risch. Aber dasselbe haben wir seht auch Oesterreichs
Ungarn und Jtalien gegenüber. Daher sind Han-
delsveriräge mit solchen Staaten, die ungeordnete
Wiihrungsverhälinifse befitzem bedenklich. Wie sollunser Verhältnis zu Rußland sich aber gestalten»
wenn wir uns nicht einigen oder die Verträge nicht
angenommen werden 's« . . .

« Dein iener ,,Fremdbl.« zufolge sind am Freitag

in Wien die Berathungen der oesterreithisih-uggzkj,
sehen Zoll— und Handels-Erntetag wegen Stellung«
nahme zum russifcijeu Handelslsertrage vorläufig
abgeschlossen worden. Die Vertreter beider Reichs«hälsten in der Zollcksonserenz werden erst ihm,
Regierungen Bericht erstatten, bevor difinitive Be-
schlüsse gefaßt werden. Ueber den Inhalt der Be.
sehlüsse enthalten die Wiener Blätter keinerlei Mit,
theilungem — Nach einer Meldung des ,,Börs.-Eour.«
vermochte sich die Zolldsonferenz über die vpz
Rußland gestellten Forderungen betreffs der R o ggeg -

zolhErmäßigung auf 75 Kreuzer-nicht»einigen, da Ungarn Schwierigkeiten macht.
DieWiederauffrisrhung desErlassszvom a. Januar 1882 betreffs oerpotitiichkz

Haltung der Beamten wird in Deniskhtm
fortgesetzt lebhaft erörtert, wenngleich die sog»
Agrarier sieh bestrebt zeigen, ihn möglichst kurz undmürrisch abzuthum Die »Köln. Z.« bemerkt tu
dieser Veranlassung: »Der erneute Hinweis ausVII! Cllskhöchsten Ekklß kst zufällig vom demselbenTage datirt, an welchem die »Kkeuz·Z,« ei» gebar,
nischte Kriegserklärung gegen den ReichskanzlerGrafen Eaprivi erlassen hat; veranlaßt ist derselbedurch di· Erscheinung, daß Beamte sich in qgitqtoris
schst Weils M! der agrawdemagogiicheu
VIWSSUUS gegen die wirthschastspolitischen
Actionen und Pläne der Regierung betheiligt haben.
Es kann selbstverständlich den Beamten nicht ver-
werhrt werden, daß sie sich selbständig eine Ueber-
zeugung über den Werth oder Unwerih von
Regierungs-Vorlagen bilden; auch wird Niemand
daran denken, sie durch einen äußern Druck zwingen
zu wollen, diese ihre Ueberzeugring preiszugeben.
Wohl aber haben insbesondere Beamte von einem
vorzugsweise politischen Charakter, für deren Verhalten
die Regierung eine gewisse Verantwortung trägt, sich
in dem Falle, daß sie die Regierungs-Politik für
schädlich halten, in der Aeußerung ihrer Insicht eine
würdige Zurückhaltung aufzuerlegen. Wenn Landrälhe
in der leidensehastliehen Tonart, die bei den Tivolis
Conservativen so beliebt geworden ist, gegen das
Regierungs-Programm donnern wollten oder wenn
sie durch ihre Theilnahme agitatorisehen iiundgebungen
gegen die Regierungs-Politik den Nachdruck ihres
amtlichen Einflusses verleihen wollten, so würde das
die Gemüther derart verwirren, daß schließlich Niemand
mehr wüßte, wer im Staate Koch, wer Kellner ist.
Es handelt sich hier un: Dinge, bei denen das für
das Maß und die Grenze des Zulässigen vorhandene
Tactgefühl entscheidend ist und bei denen Ueber-
treibungen nach jeder Richtung vom Uebel sind.
Denn auf der anderen Seite is! es kein Zustand,
der dem Deutschen als Ideal vorsehwebh wenn der
gesammte Veamtenapparat grundsätzlich einen von
einem einheitlichen politischen Willen durchdrungenen
Gesammiorganismus darstellt, der mit dem Wechsel
der jeweiligen Regierungen kommt und geht wie in
Nord-Amerika. Für die Regierung wie für die
Beamten kommt es daraus an, seinsühlig die richtige
Mitte zwischen den Extremen zu finden und die
Zügel weder an der Erde schleifen zu lassen noch
durch terroristlsche Wahlbeeinflussung eine berechtigte

hinein, und Flüchtlinge, denen es gelungen, auf die
Straße zu entkommen, lassen sie durch die Polizei
wieder einsaugen — so groß ist die Autorität des
frommen und guten Zierenberg

Obiges ist mehr oder weniger die Geschichte
aller Jnsassen der Bisserungsanstalh Als Abschaum
der Erde -— wie sieh der gute Zterenberg ausdrückte
— verdienen sie keine andere Behandlung. Etwas
besser daran sind diejenigen, weiche zahlen; nur
wird auch ihnen der Austritt aus der Anstalt sehr
erschwert. Jedenfalls ist es eine Thatsachsz daß hier
im Lande der individuellen Freiheit ein ausländisches
Ehepaar — die Zierenberg stammen aus Deutsch-
land —- ein Gefängniß errichtete, die Eingeketkerten
in der Waschanstcklt gründlich« ansbeutete und dazu
noch dem Publicum für deren ,,Besserung« große
Summen entzog.

»

Aus den Gefichtszügen den Charakter eines
Mannes fesizustellem der den größten Theil des Ge-
sichts durch Brille und Vollbart verbirgt, ist schwer.
»Der langbärtige Z ier e n b e r g machte hinter Kneifer
und Bartwald einen ganz ehrwürdigen Eindruck;
wenn man ihn aber glatt rasirie, würde sicherlich
der Schalk zum Vorschein kommen. Zierenberg ist
offenbar ein Schalk, der am Spiel der Gegensätze
im Leben sich ergötzt und innerlich über die dumme
Menschheit lacht. »Bei-Leb« er doch außer dem
St. Jakobsheicn noch ein Mtssionshauz wo er Morgens
die Commuriion austheilte, während er es Abends
als Musikhalle vermiethetm Der Richter stellte so-
A« fest, das; er selbst dort herzlich lachte, als ein
Sänger in der Tracht eines Priesters und mit dem
Gebetbuch unter dem Arm austrat und ein Spottge-
dicht auf die Bibel vertrug.

W« fviist im Missionshause und in dessenUächstik Umgebung geschah, enizieht sich der Mit«
GENUS« Iäßk sich aber einigermaßen errathen, wenn
Mit« »Mit, daß «der Stadtrath vor zwei JahrenVEM sUkM Zierenberg zdie Musikbereihtigung entzog.

Das Vorleben dieses mtldherzigen Menschen·ketmers steht durchaus im Eintrag- mii de: Neue,
die et bis V» kurzen: ais Wohlthätigkeit-wirst
spielte« Es kam nach Engl-mi- io ziemlich mitten-re,

ließ sich von der Gesellschast zur Unterstützung
dürftiger Ausländer mit Bargeld aushelsen, setzte an
weiche Gemüther Pantoffeln ab, die angeblich seine
Frau gestickt hatte, während er sie zu Dutzenden
vom Krämer bezog, gründete ein Ladengeschäft und
versicherte dasselbe für 3000 Lstr. gegen Feuersgw
fahr. Auch stellte sich das Feuer ein, nicht aber die
3000 Lstr., sintemal die Versicherungsgesellschaft das
Ganze für einen Betrug erklärte. Darauf erschien
er zwei mal im Bankbruch-Geriehtshof, wo seine
Gläubiger in höchst schäbiger Weise abgespeist wur-
den; denn es stellte sieh heraus, daß das Haus,
welches Frau Zierenberg zu Berlin in der Marien-
Straße zu besitzen vorgab, längst über feinen Werth
hinaus mit Hypotheken belastet war.

Ein dunkler Schleier ruht über den folgenden
Jahren bis zur Errichtung der Besserungsanstalt
Er scheint sich kümmerlich unter allen möglichen
Vorfpiegelungen durehgebeitelt zu haben; Uebeiflnß
meldete sich erst, als in ihm die glänzende Jdee von
dem St. Jakobsheim aufstieg. Endlich halte er das
Mittel gefunden, die Leichtgläubigkeit und das
Wohlwollen des Publicums in großartigen: Maė
stabe auszudeuten und sich zugleich als Wohlthäter
eine gesellschastliehe Stellung zu erobern. » «

Dergleichen Anstalten unterstehen keiner Beauf-
sichtigung, werden von vornherein als mildherzige
Stiftungen betrachtet, und was gelegentlich als
Rechnungsausweis an die Oeffentlichkeit kommt, ist
bloßer Sand für die Augen. Die Ausweise des
Ehepaares Zierenberg waren mustergiltige sie zeigten
nicht allein, daß das eingelausene Geld mitsammt
den Einnahmen der Wäscherei ausschließlich der An«
stalt zu gute kam, sondern auch, daß die braven
Zierenberger selbst zu den Hauptgönnern des Heims
gehörten; sie schenkten demselben nicht weniger als
4000 Lstr. aus ihrer eigenen Tasche. Wie sie dazu
kamen? Das war eben vor Gericht die große Frage.
Wären sie im Stande gewesen, die Herkunft dieser
Gelder zu erhärten, so wären sie wenigstens dem
Vorwurf elender Ausbeutungssueht entgangen. Iber
leider waren die Reehnungsbücher der legten 15
Jahre spurlos verschwunden, und die Personen,

welche Zierenberg als die Gabe: diefer Summen
nannte, wie Baron Stern und Andere, hatten merk·
würdiger Weife das Zeitliche gesegnet nnd konnten
daher zu feinen Gunsten auf der Zeugeubank nicht
erfcheinem Da nun ferner nichts fo fonnentlar war
wie der Umstand, daß er vor Gründung des St.
Jakobsheims ein gründlicher Habenichtd gewefen, fo
stimmten Richter und Gefehworene dafür, daß er die
Anstalt ausfchließlich zu eigenem Gewinne benntzt
und dadurch die Hauptbedingungen verleht, die der-
gleichen Anstalten auszeichnen follen, nämlich, daß
fie« im Jnteresse der Maffen und nicht zu eigenem
Besten gehandhabt werden.

Und fest, nach obiger Schilderung, ver-gegen-
wärtige man fiel) den Charakter diefer Sklaven-
händler und ihrer hdllifehen Sehwitzhöhlr. Drinnen
find 80 Weiber, jung und alt, rein und unrein,
Dirnen und Säufer-innen, zu fchnödem Frohndienfte
zufammengepferehtz werden angesiucht — befonders
starc darin ist die Lady Superior —- gefehlagen und
mit Fußtritten mißhandelt, find von der Außenwelt
vollfiändig abgefchnitten und können fich noch glück-
lich fchätzem wenn fie nach jahrelanger Zwangsarbeit
in Lumpen die Freiheit wiedergewinnem

Und, als Gegenfatz dazu, ein würdiges Ehepaar,
welches das Mitleid der Welt für ihr gottgefälliges
Wer! anruft, fich die Würde eines Priesters und
einer Aebtiffin zulegt, nnd diefelben Hände, mit
denen sie eben noch die verlorenen Dirnen gestattet,
dem Befucher zu herzliehem Drucke entgegenstceckh
Den Glanzpunct aber erreicht der Gegeniatz in dem
Miffionshaufq wenn Zierenberg, der Morgens die
Eommunion ausgetheilt und Mittags Maulfchellen
verfetzi hat, Abends fi:h beim Spottgedicht auf die
Bibel die Seiten vor Lachen hält. Satan felbst,
wenn er zum Gafifpiel auf die Erde fteigt, müßtesieh vor Zierenberg bewundernd verneigem

seist-tollste«-
Die Christbänme ftehen in Berlin in

diefem Jahre ziemlich hoch im Preifr. Nachdem die

Händler in Folge zu reichlicher Zufuhr in früheren
Jahren Schaden gehabt haben, bringen jetzt die
Großhändlek ein geringeres Quantum von Christ«
bäumen auf den Markt, so daß der Großhandel
lchon 8 Tage vor Weihnachten geräumt hat. Die
kleinen Tannenwäldey welche die Sveculation in
voriger Woche auf die Straßen und Pläsze der
Reichshauptstadt hingezaubert hatte, hatten sich an
vielen Stellen schon sehr rasch gelichter Die Preise
stellten sich nach derLage der Verkaufsftände außer-
ordentlich verschieden für die gleiche Waara Für
einen etwa 2 Meter hohen schön gewachsenen Baum
wurden am Alexanderplatz 4,50 Mk. gefordert und
gezahlt. Für Bäume 1 bis lVz Meter hoch wurden
im Allgemeinen 1 Mk. bis 2 Mk. verlangt. sAn
anderen Stellen waren die Preise geringer und man
bezahlte für Bäume von 2 bis 3 Metern Höhe nur
1,5o Mk.

— Eine drohende Katastropha - Das
neue Jahrhundert sollen wir noch erleben, wenn un«
sere Erde Glück, sehr viel Glück hat — so wenigstens
hat der bekannte Wetterprophet Rudolph Fa! b in
einem Vortrage ausgeführt, den er dieser Tage über
,,Weltentstehung und Weltuntergang« in Leipzig ge·
halten hat. Der Vortragende war der Ansicht, daßunserer Erde eine sehr große Gefahr drohe oon dem
im Jahre 1866 entdeckten Kometen, der als Re-
volutionär das Unlversuny ohne sich an bestimmte
Bahnen und Regeln zu binden, durehsaust Ja!
Jahre 1899 erseheini dieser Komet wieder und müsse
astronomischen Berechnungen nach alsdann mit der
Erde zusammenstoßem Nach Falb’s Berechnung ist
dieser Tag des Weltunterganges der 18. (1.) Nvs
vember 1899 — ein Termin, der sich höchstens um
einen oder zwei Tage verschieben könne. Sollte der
Zusammenstoß die Katostrovhe herbeiführen, so wer«
den wir nach tprofessor Falb’s Versicherung ein Na-
turspiel erleben, wie es noch nicht dagewesen: einen
Sternschnuppenfall gleich einem Sehneefall, der in der
Zeit vom is. bis is. November 1899, Morgens
zwischen 2 bis s Uhr, mit Bestimmtheit eintreten
wird. Gegen den niedlich-u Stekuichuuppenfall
wäre ja wohl nichts einzuwenden, aber gleich We«-
untergang —- das scheint doch etwas zu reichlschi
Zum Glück kann man von einem »Zusammenst!)ß"
mit einem Kometen gar nicht reden, sondern höchstsvs
von einem Durchgehen durch denselben, ei« FOR V«
um das Jahr 1820 eingetreten sein soll, Oh« Vsß
die Erde dabei Schaden genommen.
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Gegenstrdmung der öffentlichen Meinung hervorzus
ru m«. . . — .fJn der ,,Kreuz-Z.« wird in hestigster Sprache I
z« Fkuzzug gegen den Grafen Caorivi
shrtgcsctzh So veröffentlicht das gen. Blatt neuer-
dings ein Schreiben des ,,Bundes der Land«
wir-the« des Kreises Königsberg i. N. an
den Reichskanzler, worin es heißt: »Wir
Landwirthe von Zehden i. d. Neumatk und Umge-
gend können und müssen den Ausspruch, daß das
Vertrauen znr Reichsregierung in der
Landwirthschast verloren gegangen sei, in
vollem und ganzem Maße bestätigen, und zwar für
die großen und kleineren Besitzen Wir Landwirthq
hoch oder niedrig, stnd stets bereit gewesen, unser
Gut und Blut bis zu unserem Ruin für unser
Herrscherhaus und Vaterland in Zeiten der Noth
herzugebew Nicht aber sind wir bereit, uns in
Friedenszeiten ruiniren zu lassen, weil
nun einmal die Reichsregierung für unsere Verhält-
nisse nnd Nothlagy die an der äußersten Grenze
angelangt ist, tein Verständniß haben will. Wir
protestiren gegen die Behauptung Eurer Excellenz, ,

daß von der Leitung des ,,Bundes der Landwirthe«
keine schöpserischen Ideen ausgingen und daß keine
Vorschläge zur Beseitigung des Nothstandes gemacht
werden; auf diesen Vorwurf weisen wir nur auf
die Währungssrage hin, da allgemein in ländlichen
Kreisen, und auch vollständig mit Recht, die Gold«
währung sür den Hauptfactor unserer jetzigen Noth-
lage gehalten wird; diese ist lediglich dem Verhalten
der deutschen Reiehsregierung zuzuschreiben, welche
Anfangs der siebziger Jahre die Goldwährung ein-
führte und seit dem Jahre 1878 sämmtliche Münz-
conferenzen scheitern ließ und alle hosfnungsvollen
Bestrebungen der ausländischen Regierungen zur·
Wiederherftellung des Silberwerihes zu Nichte machte.
Wir beklagen es tief, daß bei dem fortwährend
steigenden Geldwerth Handelsverträge mit Oesterreich
und anderen Ländern abgeschlossen sind und noch
abgeschlossen werden sollen, welche unsere Getreides
zölle von s Mk. aus 3,50 Mk. reducirem Jedoch
würde sich unser Vertrauen zur deutschen Reichste-
gierung allmälig wiederfinden, wenn die Reichsw-
gsierung die Initiative ergriffe zur Einberufung einer
neuen MünzConserenz behufs Wiederherstellung des
Silberwerthes drirrh Einführung der internationalen
Dopp.:lwähruirg, was bei dem Entgegenkommen
Frankreiihs und der Vereinigten Staaten Nordame-
rikas leicht erreicht ist. .

." -

Jn Frankreich finden am I. Januar des
neuen Jahres Wahlen zum Senat statt. Jn
Folge davon treten möglicher Weise in der Zusam-
menseßung der Kammer Veränderungen ein, da 40
neue Senatoren gewählt werden müssen und zahl-
reiche Mitglieder der Kammer SenatorensMandate
erstreben. «

Gegen die Irt und Weise, wie im englischen
Unterhause die Stellung des Herzogs Al-
sred von SachsensCoburgsGotha behan-
delt worden ist, richten die ,,Hamb. Nachts«
einen scharfen Protest. Das Bismacekssche Or-
gan schreibt: »Im englischen Unterhause ist die
Stellung des jeyigen Herzogs von Sachsenssoburgs
Gotha in einer Weise erörtert worden, welehe von
denischer Seite nicht ohne Widerspruch bleiben kann.
Den Anlaß hat die Frage des Fortbezuges der Apa-
nage gegeben, die s. Z. dem Derzoge als englischen
Prinzen vom Parlamente bewilligt worden ist. Mr.
Gladstone erklärte im Verlaufe der Debatte, die
Thronbesteigung in» SachsensCoburgsGothaz entziehe
dem vormaligen Herzoge von Edinburg nieht noth-
wendig die Eigenschaft eines englischen TPrinzen,
beseitige nicht dessen englische Verpflichtungen, und
die Frage, ob der Herzog noch englischer Unterthan
sei, hätten die englischen Kronjuristen zu entscheiden.
Ob diese. Auffassung dem englischen Hausi und
Staatsrechte entspricht, lassen wir ununtersuchtz wir
halten uns an die Thatsachy daß der Herzog von
Edinburg souveräner deutscher Bundes-
fürst geworden ist. Ueber die Rechte und Pskikhten
eines solchen zu befinden, stehts keinem fremden Par-
lament zu. Wenn sich das englische Unterhaus und
Mr. Gladstone dennoch eine Entscheidung darüber
beimessen, so ist das eben nichts weiter, als ein
Ausfluß jenes alten englischen Dunkels, der von
je her in Preußen und Deutschland eine Art eng-
lischer Vasallen gesehen hat. Wen die Schuld
an der Neubelebung dieser englischen Ueberhebung
trifft, braucht hier nicht erörtert zu werden.
Jtgsvdwtlche praktische Bedeutung hat die englische

itundgebnng selbstverständlich nicht: mag im engli-
schen Parlament über die Stellung eines deutschen
Bundessürsien beschlossen werden, was will, es kommt
nichis darauf an, da diese Stellung allein durch die
deuischen Gesetze bestimmt wird. Ein deutscher
Bundessürsy der sich vom Auslande Verpflichtungen
auferlegen ließe, würde unpatriotisch und verfassungs-
widrig handeln. Von diesem Gesichtspunkte aus
liegt es nahe, die englische Kundgebung als non
avenn zu behandeln und sie nicht zum Gegenstand
diplvmatiseher Auseinandersetzungen zu machen. Aber
der Vorgang sollte unseres Erachtens dem deuischen
Reichstage nach seinem Wiederzusammentreten An-
laß geben, die Unvereinbarkeit solcher Vorgänge, wie
die im englischen Parlament« mit der Würde und
dem Ansehen des deutschen Reiches und seiner Bun-
dessürsten zur Sprache zu bringen. Dazu wird auch
der Umstand bewegen, daß Mr. Gladstone für die
Gewährung fernerer englischer Staatsgelder an den
Herzog von SachservCoburgMotha mit der Motivi-
rung eingetreten ist, daß es weder im Interesse des engli-
schen Parlaments noch des englischen Volkes liege, wenn

»der vormalige Herzog von Edinburg als deutscher
Bundessürst seine engen Beziehungen zu England
aufgebe. Dem herze-ge sollen jährlich 200,000 Mk«
vom englischen Parlament dafür bewilligt werden,
daß er seiner Absicht gemäß einen Theil des Jahres
in England zubringt. Wir enthalten uns aus
naheliegenden Gründen jedes kritischen Eiugehens
auf diese Sachlage; ihre bloße Constaiirung wird
hinreichery diejenige Reaction des deutschen National-
gesühls zu bewirken, die wir zur W ahrung des
ohnehin stark gesunkenen Ansehens
Deutschlands im Auslande für nothwendig
halten müssen.« —- Auch in England selbst wird
die Beibehaliung eines Theiles der Civilliste des
Herzogs von Coburg mehrfach absällig beurtheilt
Von dem Augenblick an, wo ein königlicher Prinz
aufhöre, britischer Unterthan zu sein, bleibe es gänz·
lich gleichgiltig, ob er einen Theil des Jahres in
England residire oder nicht. Dies als Grund für
eine Civilliste vorzusehiebem sei eine Dreistiglein

Jn Italien ist die Wirkung des Sie ges bei
Agord at eine um so stärkere, je unerwarieier die
Nachrirht kam. Man hatte nichts davon gehört,
daß die Derwische nach dieser Seite hin Streifzüge
planten. Vermuthlich hat der schlechte Erfolg der
gegen Norden geführten Vorstöße diese räuberischen
Horden veranlaßt, sich anderswo nach Beute umzu-
sehen. Das letzte den Aeghpiern gelieferte Gefecht
am Muradisrunnen im Laufe des vorigen Monats
fiel für die Leute des Khalifen Abdullah unglücklich
aus. Jn der Richtung von Suatin vorzugehen,
wäre so viel wieveine sichere Niederlage, da gerade
dort die englischiaegyvtisrhe Position eine sehr starke
ist, und seit dem Abfall der reichen Gebiete von
Kordofan und dem Verlust der Aequatorialprovinz
hat der Khalis Mühe, seine Krieger ohne stets wie·
derholie Raubzüge zu ernähren. Daher das Vor«
dringen gegen den Norden von Ibessiniem wo
überdies, da die dortige Bevölkerung als eine christ-
liche betrachtet wird, der religiöse Fanatismus sich
an der Niedermeßelung von Andersgläubigen erlaben
konnte. -— Oberst Srimondi. der interimistische
Commandant der italienischen Truppen in der
Eryihräischen Colonie, hatte bereits vor s
Tagen au den Kriegsminister telegraphirh daß
er Massauah mit den italienischen und den einge-
borenen Truvpen verlasse uud sich nach Agordat
begebe, von wo das Oerannahen der Derwische ge-
meldet würde. Der in der Schlacht gesallene Emir
Hamed slli hatte gegen die slbessinier bei Me-
temneh gekämpft und den Negus Johannes getödtet.
— Oberst Arimondi verfolgt den Feind, und hofft,
ihm weitere Verluste zuzufügen. Der Sieg von
Agordat sichert voraussichtlich für lange Zeit die
Ruhe im Sud-an. -

In Spanien hat man eine wichtige anarchisiis
sehe Entdeilung gemacht: bei Bareelona lst ein
förmliches AnarchistensLaboratorium ge-
sunden worden. Nach einer Meldung der ,,Franks.Z.««
befandes sich an einem Bergabhang in der Nähe
desVorortes Gracia in einer geräumigen Höhle.
Ja dem Laboratorium wurden leere Bomben, Schmelz-
öfen, LuntenxChemltalien und 10 Kisten Dyuamit,
sowie eine anarchistische Faehbibliothel vorgefunden
und nach Barrelona geschasfn — Die Untersuchung
gegen die Anarehisten ist so weit vorgesehrlitem daß
die gerichtliche Verhandlung Mitte Januar zu er-
warten ist.

I I c I I k s. ·
"

Jn der Aula der Universität wurde heute Vor«
mittag der lagst-til. Emil Ehr hardt zum Ma-
gister der Pharmacie vromovirt Derselbe
vertheidigie die JnaugurabDissertation ,,Chemische
Untersuchung der wesentlichen Bestandtheile des Leu—-
oojum vorum Narcissus Portions« und des gegen
die ordentlichen Opponenten Mag. N. Kromer, Pro-
fessor Dr. R. Kobert und Professor Dr. G. Dra-
gendorfs.

Betreffs den Portofreiheit der guts-
polizeilichen Eorrespondenz enthält die
Nr. 136 der »Livl. Gouv-BE« nachstehenden
E i r c u lar-Er l a ß des Herrn Livländischen Gouver-
neurs an die KreissEhefs vom 8. d. Mts sub Nr. 8312:

,,Miitelst CirculavVorschrift an die Kreisrhefs vom
s. November d. J. sub Nr. 10,078, abgedruckt in
Nr. 125 der ·Livl. Gouv-BE« d. J» wurde die
Entscheidung mttgeiheilt, daß die officielle
Correspondenz der Gutspolizeien per Post
portofrei versandt werden kann. Jm Hinblick
auf vorgekommene Fälle der Abfendung von Corre-
spondenzem welche keinen offieiellen Eva·
r atter hatten, ohne Portozahlung seitens der
Guisverwaltungem ersuche ich Ew. Hochwohigeborem
allen Gutspoltzeien bekannt zu geben, daß seitens
der Gutspolizeien nur folgende Papiere porlofrei
versandi werden können: a) Die von Regierungs-
Institutionen eingeforderten officielleu ftaiistischen
und anderen Auskünftez b) Anzeigen und Publi-
cationen, welche von Gerichtsbehörden nnd anderen
Regierungs-Institutionen an die Güter gesandt
find zur Aushändigung an Personen, welche innerhalb
des Competenzbezirks der Gntspolizeien domiciliren.
c) Bekichie an Polizei- und GerichtssJnsiitutionen
über Unglückssälle und Beet-ruhen, und ebenso Schrei-
ben an Regierungs-Institutionen und· Amtsperfonem
welche durch solche Vorfälle hervorgerufen sind. —

Abgesehen von den vorstehend erwähnten Ausnahmen,
unterliegt die übrige Eorrespondenz der Guispolizeien
der Portozahlung und diejenigen, welche sich der
Verlegung dieser Vorschrift schuldig machen, werden
auf Grund des Art. 1125 des Strafgesetzburhes
einer Geldstrafe und überdies einer Pönzahlung nach
dem Dafürhalten der Gouvernements-Regierung
unterzogen werden. Ueber jeden Yzu Jhrer Kenntniß
gelangten Fall von regelwidriger Uebersendung von
Correspoiidenzen seitens der Gutspolizeien haben Sie
mir Kenntniß zu geben.«

Mittelst Ukases des Dirigirenden Senats vom
is. October d. J. sind, der »Livl. Gouv-Z! zu·
folge, befördert worden: zum Tit-Rath der Buch-
halteriGehilfe der hiesigen Kreis-Renten Max
Wassermann, und zum GouwSerretär der
stellte. Buehhalter der hiesigen Kreis-Rentei, Lucian
W o l s I i.

Ein schönes musikalisches Weihnachtsgeschenk
wird uns ganz unverhofft noch vor dem Feste selbst
zu Theil: Frau Sophie Menter, die tdnigliche
Beherrscherin des Elaviers, wird uns übermorgen
mit einem Eoneert bedenken. Es sind schon lange
Jahre her, seit diese glänzende Künsilererschetnung
zum legten Male unter uns weilte; um so mehr
darf es uns freuen, daß sie unser nicht vergessen hat.

Wir berlchteten jüngst, daß im Walde bei Re-
wold die sLeiche eines durch einen Schuß
niedergestreckten Mannesgefunden worden
sei, dessen Persönlichkeit bisher nlcht agnosclrt
worden. Nun hatte sich, wie der »Pvst.« berichteh
beim Inatomitum hieselbst ein Weib eingefunden,
welches die Leiche als diejenige ihres Mannes, von
dem sie getrennt lebte, erkennen wollte; darauf hin
angestellie Nachforsehungen ergaben jedoch, daß der
Mann des betreffenden eibes keineswegs unter den
Todten weile, sondern sich noch vollen Lebens er-
freue. — So ist also die Persönlichkeit des Ermor-
deten noch nicht festgesielllz ein Raubmord liegt
schwerlich vor, da man bei dem Ermordeten u. A.
auch einen sehnrnbelsSchein vorfand.

Wie in der «Llvl·. Gouv-BE« bekannt gegeben
wird, soll am is. März 1894 in Riga im Bezirks-
gericht das dem Kaufmann Adolph Riit gehbrige,
an der Nigasrhen Straße belegene und aus einem
hölzernen Wohnhause bestehende Jmmobil zur
öffentlichen Versteigerunsg gelangen; das
Jmmobil ist fü·r die Versteigerung auf 23,000 Rbl.
eingeschäßt worden. —- Ferner wird am s. Fe-s bruar im Rigaer Bezirksgericht das dem Michel
Paistik gehorige Jmmobih belegen· an der Neu·-
Straße und am Datnmund bestehend aus einem
hölzernen Wohnhausiz öffentlich versteigert werden;
das Jtnmobil ist auf 2200 Nin. eingeschätzt worden.

Unter den nächstjähtigen zierlichen Damen-
Kalendern darf sich der von Alexander Stieda
in Riga herausgegebene, in der Müllersschen Liihos
graphie vorzüglich ausgeführte «·Rigasche Ka-
lender für 1894« (16. Jahrgang) mit seiner
gefchmackvollen Hülle wohl sehen. lassen. Sein Ex-
ierieur verdient um so mehr Anerkennung, als der
ganze Kalender elnhetmisches Erzeugniß ist.

Unbeii.e,l1b»a-re Briefe im Post·
« c o m p t o i-r.

EinfarhegeschlosieneBriefe: Xpuesrtk
ausr- Paykaossz Irred- Puöauiy Baron Hsinrkch v.
Vietinahossscheel (retour aus Wlen); Uapirr Beet—
Sie; Brett-Denk coöauauouyz Mapirr Byrerrssz
M. Hoffmann; Byoransr Boaeaaeprstq sag. Alt;
Wonne» I« yöez sind. weil. Braut-seid; harrt; v.Vietinghoffpcetour aus der Schweig; A.A»11cn-r-1-;
Lenkern-»in Hotaru-on.

Eiufache Banderolenx Paul v. Gläser;
A. Sandam Thierarziz Apriorksry Aue-costs; Oskar
Buhle; easy-r. neu. Pedant-draus.

Einfache offene Brief» Bupsrz dom-
Djeitas (retour); J. Kosterz Pauoy Raps.

Geldb tiefe; Luna Genuas-h; csryzr P. Mep-
uasyz Mapsrssb llesrepcokrshz Ost-vie Margarete-h;
Mapiu Epysez easy-r. U. Pyruanyz Meüepy Jlys
neue-day; Rad. Rbtscher (retour aus Danzig).

Reiher: dr- deu Kirrljenlrürhrrtr
St. Johaurris-Gemeiude. Getauftt des Verwalter-

Elias Dorch Tochter Kann. Proelamirtt der Ei-
senbahnheamte Johann Leopold Georg Naack mit Frau
Emma Lucinde Mart) Fiebig aus Walkz der Grundbe-
siher Alexander Cduard Simberg mit Fu. snna Marie
Sild. Gestorbem der Revisor Woldemar Friede«
mann 67 Jahr alt ; die verwittrn Baronin Alexandrine
don Budberg, III-» Jahr alt; der ältere Oderarzt
lJerbSotlnbrow Friedrich Wilhelm Geigen tißeley 37

a r a .

St. Marien-Gemeinde. P roel arnirtt Tischler Os-
wald Alexander Bosete mit Alma Roialie Karlsohnz
Vrooisor Johannes Lindenberg mit Wilhelmine Gertrud
Hennig G e st o r b e n: Verrvittwete Obristin Mathilde
von Turtschaninouy geb. Stein, 61 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauftr des Märt Kangro-
pool Sohn Alexander Constantin ; des Carl Hausen Sohn«
Jaanz dee MäctHermann Sohn August; des Christian
Vogt Sohn Wilhelm Adolph. P r o c lamirtz Tischler
Wilhelm Franz Kantsi mit Kadri Kantsiz Diener An·
dreas Holzmann mit Liisa Tuukiamz Schuhmacher Alex-
ander Mölder mit Leena Nlühlberkk Grundbesitzer Alex-
ander Eduard Simberg mit Fu. Anna Süd. Ge-
sto rb e n: Wio Mut, Wilhelm? Wittwe Hex» Jahr
alt; Jiiri Todte. JaanK Sohn, sie-» Jahr alt; des
Jiiri Treimann Sohn Eduard Johannes, o Wochen alt;
des Peter Uig todtgeborener Sohn.

« Crit-stille.
Alexander Johann S chütz, -s- U. December

zu Riga. — . ..

Frau Anna Sophie Pa es eh , geb. Michelfom f
U. December zu Rigm ,
-'«-

Tit-steure
e» Norm-Is- Ielressedsssssestw

Wien, Mittwoch, N. (15.) December. Dolezal
und Dragoun gestanden ein, Mrwa ermordet zu
haben. Beide erklärten, die Omladina plane weitere
Attentate gegen höhergestellte Personen.

Paris, Mittwoch, N. Akt) December. Das
Geschworenengericht in Angouldme begann die Ver«
handlung in Sachen der Unruhen zu Iigues
Wortes. Das Gerichteonstatirtq daß die Jtaliener der
angreifende Theil gewesen seien. —- Die Unter«
suchuug gegen denAtteniäter Vaillant ist beendigt.
Die gerichtliche Verhandlung beginnt am s. Januar.

Yetterbericht
von heute, is. December, 7 Uhr Werg.

Temperatur —4 O, bei bedecktem Himmel und
KIND-Wind (2·8 Meter pr- Sec.). Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht -5«50,
der Temperatur aus dem Boden --6«40

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Murg. —--6 00
die höchste Temp um 7 Uhr Morg. —I-2«40 [1885)
niedrigste » » ,, » ,, —25«20 (1875)

20-jährig. Tagesmittel —6 00
Das Minimum des Luftdrucks streicht über uns

hinweg.

« Tour-verteilt.
St. Petersburger Börse , U.December 189s.-

Waaren-Börse. «
Weizen-«, (Winter, Saksonkaflütliollpz Este »

« s»
Tendenz für Weizen: »sehr still.

Roggem Gewicht 9 Bad· . . . . . . . 6,20
Tendenz sür Roggenr still.

Vater, Gewicht 6 Pud pr. Kerl! .
. . . . 3,60—4

Tendenz sür Hafer: st i il.
Schlagsaad hohe Sorte, pr. 9 Pud . .

. . 13,75
Tendenz für Schlagsaate r u l) ig. »

Noggenmehh Moetowischeh die. 9 Pud- . . the» —6,60
,, von der unteren Wolga . . . 6,60—6,76

Tendenz siir Roggenmehl - st til. .

Mühe, großkörnigy pr. Kerl! . . . . . . 11
Petroleuny Nobel«sches, de. Wird. .

.
. . 1,s'l

suckerYKöniaztsfitekadkitktsfinndeY Sorte «r 163650
Meter« is. Pud . . .

«.
. IV.

.
. å,e5-4,7o

Berliner Bbrse, A. (15.) December ist-s.
100 Abt. pr- Caixa . . . . .

.
. . 216 Ratt. 20 Pf

100 Abt. pr.Ultmo . . . . . . . 216 Rini- — Pf
100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats. . 216 Ratt. 25 Pf

Tendenz: still.
Für die Redaetion derantroortlich :

I. hassen-lett. Frau Gsltattiesem

IF 287. seu- Vörptstle Zeitung. 1893.
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Er. 7, im LOCFI ·dEZT.»«-(Fk3sS«sCk-19U Tapeteu in großer sziusiizahåszvecken » » « P» » « Z:tåiik)13:kä1;:::::tl. Its-ZEIT:Privatsehule verauetionirt werden Tyermonktetkådztxntzskäsjkjlås Beftellungen » : « empkehle Si» »- ; Hj»»»»»»»»·» 3«,,,z«zp9»-» N«,»»j«,9k.,
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Island
Die Bevölkerung Rußlands

wird, wie die ,,Now. W« berechnet, zum Beginn
des kommenden Jahres wenigstens 124 Millionen
betragen, da man annehmen kann, daß seit 1891-
wo 1S9,032,750 Einwohner gezählt wurden, die
Bevölkerungszahl um 5 Millionen gestiegen sei.
Das genannte Blatt ist der Ansicht, daß eine allgee
meine Volkszählung diese Ziffer um noch etliche
Millionen vergrößert: werde, da namentlich in den
Grenzbegirken die Höhe der Bevölkerung nur an-
nähernd, und nicht nach den Registerm geschätzt
worden ist.

Jm Jahre 1890 war die Bevölkerung folgender-
maßen vertheilt: Jn den 50 Gouvernements des
Europäischen Rußlands beinahe 89 Millionen; im
WeichselsGediet 8,900,000; im Kaukasus fast 8
Millionen; in Sibirien etwas über P« Millionen;
in Mittelasten .6,100,000 und in Finnland 2,380,000
Einwohner. Nach der Berechnung der »New. Mk«
wird das Russische Kaiferreich nach 40 Jahren schon
200 Millionen Einwohner haben!

Parallelen.1l.
-Ju dein gestern wiedergegebenen Artikel der »St.

P et. Wein« wurde die Stellungnahme der Uns-
landreisenden zu Westäsnropa geschildert. Jus einen
zweiten Irtikel knüpft nun der Verfasser folgende
Betrachtungen an jene Schilderung:

- »Die gegenwärtig verbreitete Anschauung, daß
die westeuropiiische Cultur nicht für uns passe, wird
verschieden moiivirh hauptsächlich aber durch· den
Hinweis auf unseren Staatsbau und die Armuth
des Volkes. Jch kenne tanm etwas Berkehrteres,
als die Anschauung, daß die westeuropäische Cultur
Etwas darstelle, was in organifehem Gegensatz zu
unserem Staatsbau stehe. Um nur eins hervorzu-
heben: diese westeuropäische Culinr entstand auf
einem Boden, der mit den Trümmern des Mittel-
alters dicht besäet war, und fast völlig unabhängig
von den politischen Sieb-klungen, welche zur Ent-

stehung der gegenwärtigen Staatsformen geführt
haben. Die altröknische Cultur erreächte ihre Blüthe

Achtundzwanzigfter Jahrgang.
nicht zur Zeit der Republih sondern unter den ersten
Kaiferm Macchiavelli und Montesquiem welche die
monarchischeu Ideale ihrer Zeit vertraten, schlossen
sich zugleich den beiden urächtigsten«Cultnr-Strö-
mungen an. Colbert war die rechte Hand des
unumfchräntteften Herrschers. Jm dunkelsten Mittel-
alter schrieb Dante fein ,,Göttltche Komödie« und
Shakespeare und Baron zterten eine Epochq die sich
durch keinerlei liberale Ideale auszeichnet-e. Raphael
und Michel Angeld, Racine und Maus-re, Beetho-
ven und Mozart, Kant und Hagel, schließlich Goethe
und Schiller — sie Lllle sind glänzende Leuchten
von Epochein in denen es entweder überhaupt kein
Staatsbürgerihum gab oder wo man sich unter dem
Einfluß der Ernüchterung befand, welche die Schrei·
cken der französischen Revolution hervor-gerufen
hatten. . " « « « "

Jn Rußland bildete seit Peter dem ctdroßen die
Reception der wefienropäifchen Culiur die stets:
Aufgabe der Regierung. Dieses Sireben war bald
furchtbarer, bald fchwächey aber immer wuchs die
Macht Rußlands in denjenigen Griechen, in denen
sich die culturelle Annäherung an West-Europa
verstärkt« Unter der Regierung des Kaisers Nikolai I.
äußerte fichofficielles Mißtrauen gegen die Cnltue
des Westens und es wurden zahlreiche Versuche
gemacht, das Land von ihr abzuschließens als·
Resultat ergab sich eine völlig Schwächung und der«
Staat, der vorher siegreich aus dem Kampf mit den
,,112 jVölkern« und dem größten militärifchen Genie
hervorgegangen war, zeigte sich ausser Stande, die
Landung einer Schaar von 100,000 Feinden zu
verhindern, und zverlor eine Campagnn die an
Expeditionen nach dem fernen Osten erinnerte.
Wenn Rnßland gegenwärtig unvergleichlich stärker
ist, als in der Epoche des Keim-Krieges, so ver-
dankt es das dem ungeheuren Cnlturzsuffchwung
der sich in ihm dank den großen Reformen in »wes?-
europäifchem Geist vollzogen hat. »

Zur guten Stunde für die Slavophtlen hai sieh»
bei uns eine große Verwirrung in Bezug auf die
Beurtheilung Petrus des Großen eingenifteh Die
alte, völlig klare Vorsehung, daß durch ihn« ein,
eolossaler Umschwung geschaffen worden, ist gleich·
fam verloren gegangen. Mit billiger Ttefsinnigkett
behauptet man, daß er gewaltsam gegen den Volks-
geist vorgegangen sei, daß er die Verbindung-mit,
der Vergangenheit zerrissen habe, -daß ohne ihn nn-
sere Annäherung an die Cultur desWestens von
selbst erfolgt wäre, ohne gewaltsamen, zerstörenden
Bruch und daß wir dann geistesstärkeiz selbstäiidiger
und mit dem Volk enger verbunden wären. Ja)
weiß indessen, daß fchon fast 200 Jahre vergangen
sind, seit der Hand Peter? des Großen die Scheere

Ubounements nnd Jnserate vermitteln: »in Rigcu H Lang-mit
AnnonceniBureauz in Fe Hin: E. I. Karow’s Bucht« in W est-o: W. v. Gas-
fron’s-u. Fr. Vielrofks Buchh.; in W a I k- M. Rudolffs Buchh.; in R e v a l: Vuchizu i«
Kluge öx Stköhmz in St. P et e r s b u r g - N. Mattisews Centkal-Annoncen-Aqentixr

wenn wir uns von West-Europa abwenden und uns
Asien zukehren (wie ed jetzt Viele rathen) können
wir unsere Position im Osten festigen, sondern im
Gegentheih .je mehr wir wahre Europäer sind,
um so stärker werden wir auch in Asien sein.

Das Alles ist ja so klar, daß man sich eigentlich
schämt, darüber zu reden. Aber was soll man thun,
wenn die allereinfachsten Jdeen durch ein gegenwär-
tig in die Mode gekommenes asiatisches Colorit ver-
zerrt werden und in dieser Gestalt unier unserem
Publikum rirculireri l«

Jn Sach en der neuen nordwestdivaläns
d i seh e n B ah n

bringt die ,,Pern. Z.« in ihrer neuesten Nummer
die nachstehende erfreuliche Nachricht: »Wie wir
aus sicherer Quelle erfahren, hat der augenbiickiich
in Riga tagende Adelsconvent beschlossen, sieh
an der Zeichnung der Actien der P e r n a u -« W a lk
Fellin - Moiseküller Eisenbahn mit
100,000 Abt. zu betheiligem Durch diesen in
höchsten: Maße dankenswerthen Beschluß ist die
Aussicht auf Realisirung des Unternehmens wesent-
lich gefördert worden. Seht, wo etwa 160,000
Rbl. Aetien gezeichnet sind, kann nicht wohl daran
Ssöweifelt werden, daß sich unter den direct an der
Erbauung der Linie Jnteressirten das erforderliche
Capital zur Deckung des verhältnismäßig unbedeu-
tenden Restes des hier auszubringenden Actienbes
trages finden wird. —- Die Unierbringung der Ob-
ligationen» welche ja ein unbedingt gutes Anlage«
papier repräsentirety kann keine Schwierigkeiten
machen; dieselben werden in kützester Zeit vergriffen
sein und kdnnen wir uns daher der Hoffnung hin-
geben, daß ·wir im Laufe» von ca. zwei« Jahren
sowohl nach Waik ais auch nach Fellin per Eisen-
bahn fahren’werden.« .

Wie wir im Anschluß hieran »der ,,St. Bei. Z.·«
entnehmen, beabsichtigt die Gesellsehast sür Zufuhrs

bahnen bereits im nächsten Frühjahr miidem
Bau der Linie WaikiPernau zu beginnen.

Wie dem ,,Rig. Tgbl.« aus St. Petersburg
geiehriebeersepirdzsevar der Großen -N1eiiischen.»Eiien-
Bahn-Gesellschaft der Bau der Eisenbahn -

linie PieskausBologoje kurz vor der Ver«
staatliehung der der Gesellschaft gehörenden Bahnen
genehmigt worden; der Bau der neuen Linie soll
nun im Frühjahr auf Kronskoiten begonnen
werden.

»

-—— »Das MedicinakDepartement giebt im ,,Neg.-
Aug« bekannt, daß die Cholera-Epidemie in
Liviand seit dem IS. November erloschen ist.

Jn Pernau sind ·«am vorigen Sonnabend die

entfallen ist, mit der er mit Gewalt dem russischen
Vdlk die Bärteschoy und daß dieses Volk seitdem
nicht von selbst darauf gekommen ist, sich den Bart
freiwillig zu scheeren. Jeh glaube, daß es sieh mit
der slnnäherung an die« Cuitur des Westens und
allem Uebrigen gerade ebenso verhalten hätte. Eu-
ropa aber hätte unterdessen nicht gesäumt und nicht
gewartet, bis wir von selbst darauf gekommen wären,
uns« mit einer reguiären Armee, Festungen, Ver«
kehrsstraßen u. s. w. auszurüsten. Wie mir scheint,
lohnt es fich eigentlich garnicht, über dieses Thema
ernst zu reden. Wer nur einigermaßen fähig ist,
Lehren aus der Geschichte zu ziehen, der weiß genau,
daß. ohne Peter den Großen und seinen sahen, plötzs
lichetrllmschwung Russland längst nicht mehr ext-
stirte. Von Norden her drohten die· Schweden, von
Westen die Preußen und die Polen, von Süden die
Türken. Es wäre unter dem Ansturm Carks XII»
der polnischem Könige, der türktsehen Suliane mit
den Krimschen Khanen erlegen und wäre schließlich
endgiltig durch die Politik und die Siege Fried-
rich« il. aus Europa verdrängt worden. Peter der
Große allein, der sein Land gewaltsam zu einem
Bunde mit der» mächtigen westseuropäischen Culiur
zwang, hat Rnßland gerettet. eDas ist so klar
und sunbestreit.bar, der westeuropälsche Ansiurm war
so unvermeidlich, unsere Machilosrgkeit ihm gegen-
über so offenbar, das; selbst Herr Jlowaiskt, bei· all
seinem Slavophitenthuny in diesem Punct nicht
anderer Ansicht zu sein scheint. Nur« die eolossale
That Peter? des Großen entschied denJahrhunderte
algn Kampf mit Polenzu Gunsten Rußlands, nur
V er der Große· und die. westeuropäische Cultur
wandten das natürliche und unvermeidliche Geschick
ab, das uns betroffen hätte, wenn wir das ganze IS.
Jahrhundert bei den Zuständen des alten Moskau«
Staates, geblieben wären« Und da wagt man zu be-
haupten, daß die westseuropäifehe Cultur in organi-
schem Gegensatz zu unserem neuen Staatsbau stehe,
daß sie uns, schwächel « «

In letzter Zeit wird mit Vorliebe die Behaup-
tung aufgestellt, daß unsere vitalsten Interessen in

«u-nd·n»i»eht«in· Europa liegen und daß in Asieu
die Weltfragen ererben« entschieden werden, welch-e
unsere zukünftigen Geschicke bestimmen. Nehmen
wir an, es set so. Aber ·in Asien sind wir nur
deshalb stark, weil wir eine europätsche und nicht
eine asiatische Macht sind. Nehmt uns unsere weit«
europäisrhe Cultur und unsere ganze Bedeutung in
Asien ist mit einem Schlage untergraben und wir
können dort positiv nichts machen, weil Japan, China,
das englische und das französische Jndien, ja sogar
Persiern sich europälsiren und amerikanisiren »und
dauiit einen Vorsprung vor uns erhalten. Nicht

J e s i i i et s u.

Yre Im: Frankreichs.
Von Alphonse D a u bei.

« Aus den: Franzbsischen sür die ,,N. Dis-pr- Z.«
von L.L. . . . .d.

» »Angeklagte, stehen Sie auf,« sagt der
Präsident.-

Eine Bewegung enistehi unter den abfchreckenden
Gestalten der Petroleusen und ein unfdrmlichetz
zitiernder Gegenstand stützt sirh auf die Baume.
Es ist ein Durcheinander von alten Lumpen,
Lörherrh Zeugstückem Bindfaden und alten Blumen
und darunter ein elendee, vergrämteG durchfurchies
Gesicht, in dem die kleinen schwarzen Augen bodhast
und unstät flackern.

»Wie heißen Sie L« wird sie gefragt. « »

»Melnsine.« -
,,Wie sagten Sie I« i -

Sie wiederholt sehr ernst: »Melusine.«
Ein Lächeln erscheint unter dem starken, rnariialii

sehen Srhnurrbart des Präsidenten, aber ohne mit
d« WTMPSI zu zucken, fährt er fort:

»Ihr Alter I« " .

»Ich Wskß es nicht tnehr.«
»Wotnit beschäftigen Sie sich i«
»Ja) bin Fee« ,
DE« Ist-Hörer. die Heu-u vom Gericht, iabst de·

Vertreter der Regierung - Alles lacht; sie läßt
stch jskdch Ukchk MS de! Fassung bringen und nrit
ihrer dünnen, zitiernden und doch klaren Stimme, die
aus traumhafte: Ferne zu kommen scheint, fährt
sie fort: «

»Ach ja die Feen Frankreichs! Wo sind sie hin?
Sestorbem meine Herren, gestorben und verdorben.
Ich allein weile noch auf dieser armseligen Erde. . .

Es ist wirklich schade! Frankreich war »sehr viel
schövey als seine Fern noch lebten. Jn uns lag
die Poesie, der Glaube, »die Jugend unseres Landes.

Unsere Gegenwart verlieh dem dunklen Waldes-
schatiery den sprudelnden Quellen, den veesallenen
Namen, den nebelumflossenen Teichen und den un-
heimlich öden Mooren einen eigenen erhebeuden
Zauber. Die Legende zeichnet uns wahrheitsgetreu
in statternden Gewändern im Mondenschein dahin«
schwebend oder nebelhaft über die Wiesen gleitend.

Die Bauern liebten und· verehrten uns. Bei
dies-k- hikmtpieu Mensche« mischte sie; u: di« Be«
wunderung unseres mit Perlen umwundeneu
Hauptes ein wenig Furcht vor unserem wunder-
krästigen Spinnrocken und Zauberstäbchem Unsere
Quellen waren stets krhsiailklar und in unser stilles
Reich drang kein lauter Ton. Die Ehrfurcht vor
dem Alter, die wir den Menschen einsldßtety ließ
die alten Wälder unberührt und erhielt die zer-
sallendeu Ruinen der Bergen. v

Aber das Jahrhundert ist vokgeschriiterr. Eisen·
bahnen wurden gebaut. Man grub Tuunels, schüitezie
Teiche zu und sällie so viele Bäume, daß wir unser
ßilles Reich oerlassen « mußten. Endlich glaubten
auch die Bauern nicht mehr an uns. Wenn wir
Abends an Robigrs Fenster pochten, sagte er: ,,Wie
es heutestürmM nnd schlief weiter und die Weiber
kamen nnd waschen ihre Wäsche in unseren Quellen.
Das gab uns den letzten Stoß. Wir lebten nur
im Glauben des Volkes- da dieses sich -von uns
wandte, waren wir verloren. Unsere Zauberstiibchen
und Spinnrocken wurden machtlos und wir ewig-
jugendlichen Königinnen wurden mit einem Schlage
alte, runzlirhq boshasie Weiber.

Nun sollten wir mit diesen krasilosecu ungeübten
Händen unser Brod verdienen. Einige Zeit sand
man uns im Walde Holz und an der Straße Iehren
lesend, aber die Fötster waren hart gegen uns und
die Bauern vertrieben uns mit Steinen. Des-sind
wir, wie die Armen, die ihr Leben nicht mehr aus
dem Lande sristen können, in die große Stadt ge-
kommen, um Arbeit zu suchen. .

« Einige find Fabrikarbeiterinnen geworden, An«
dere haben im Winter an den Brücken Aepsel verkauft
oder Rosenkcänze an den Krchenihürern Wieder
Andere stießen Apselsinen in kleinen starren vor silh
her oder boten den Vorübergehenden kleine Sträuß-
chen, die Niemand kaufte. Die Kinder lachten über
unser zitterndes Kinn, der Schutzmann trieb uns
fort und der Eonducteur der Tramwah überfuhe
uns. Und dann die Krankheit und die bittere Noth
-— und endlich dcckte die barmherzige Schwester ein
weißes Tüchlein über das ftille Antlitz. .

. So hat
Frankreich seine Fern sterben lassen, aber die Strafe
ist nicht ausgebliebem

Ja, ja, Jhr lieben Leute, lacht nur! Jch will
Euch das Land zeigen, das keine Fern mehr hat.
Wir haben gesehen, daß diese ungläubigen Bauern
zu Verräthern wurde , den Preußen ihre Hütten
dsneten und ihnen als Wegweiser dienten. Ja, ja!
Robin hat keinen Aberglauben, aber ebenso wenig
Liebe zu seinem Vaterlande .

. . . Und, wären wir
Feen doch noch mächtig gewesen - von all den
Deutschen, die stvlz in Frankreich ein3ogen, wäre
kein Einziger heimgekehrh Unsere srrliehter hätten
sie in das heimtückisehc Moor gelockt, in unsere
reinen Quellen hätten wir betäubendes Gift gemischt
und » des Nachts beim Mondensrheine hätten wir
durch ein Zauberwort die Straßen und Flüsse mit
einander vertauscht. Jn den Wäldern, in denen sie
sich immer verschanzen, hätten wir ein Gen-irr von
Wurzeln und Gebüsch entstehen lassen, in denen
selbst dieser Herr v. Moltke mit seinen Katzenangen
sich nicht hätte zurechtsinden können. Aus den Blu-
men unserer Teiche hätten wir einen Wunderbalsam
bereitet und die Sommerfäden als Chaipie bewegt.
Und über den sterbenden Soldaten auf dem Schlacht-
felde hätte sich eine Fee gebeugt und ihm die heiße
Stirn gekühlt. Sie hätten. ihn in den kühlen
Schatten der Bäume gebettet und mit ihm vom
Vaterlande gesprochen. So führt man einen heiligen
Krieg! Aber« ein heiliger Krieg ist eben nicht mehr

möglich in einem Lande, das keinen Glauben mehr
hat und keine Fern« ·

Hier macht die setzt-rathe, zitiernde Stimme eine
kleine Pause und der Präsident nimmt das
Wort:

»Das Alles sagt uns aber nicht, was Jhr mit
dem Petroleum gemacht habt, das man bei der Ge-
fangennahme bei Euch fand.« «

»Ich habe Paris angezündet, mein lieber Herr,"
antwortete die Alte ganz ruhig- »Jch«habe Paris
angezündet, weil ich es hassez es spöttelt über Alles
und ist Schuld an unserem Elend. Paris hat Ge-
lehrte herausgesehickh um unsere wunderbaren Heil-
quellen zu untersuchen und sestzustellety wie viel
Eisen und Schwefel sie enthalten( Paris hat uns
in den Theatern lächerlich gemacht. Unsere Wunde:
sind Kniffe geworden und so viele widerwärtige Ge-
sichter sind in unseren rosenfarbenen Gewändern auf
dem taubenbespannten Feenwagen im Mondenseheine
einer bengalischen Flamme über die Bühne geschwebt,
daß man nicht mehr ohne Lachen an uns denken
kann. . . .

«
«

Früher tannten und liebten uns die Kinder,
fürchtetenuns wohl auchein klein wenig; aber statt
der goldenen Bilderbüchey aus denen sie uns ten-
nen lernten, hat Paris ihnen jetzt die Wissenlchaft
mundgerecht gemacht und übergeben und der graue
Staub, der ihr entsteigt, überschattet und vermischt
nun die zauberhaften Bilder unserer schattigen Gäri
ten und herrlichen Paläste. . .

. Ah! Ja; habe mich
gefreut, wie Euer Paris in Flammen stand. . . .

Ich habe den Petroleusen die Büchsen gefüllt und
habe ihnen selbst die Stellen gezeigt, wo das Feuer
Nahrung finden konnte: »Gebt, meine Kinder, zün-
det Alles an, Oilles, Alleslc .- . «

»Die Alte ist entschieden geisteskrank,« sagt der
Präsident; »sührt sie fort»

M 288. Freitag, den 17. (29.) December l893.



StadtverordnetemWahlen vollzogen wor-
den. Von den zum Ballotement erschienenen 91
Wählern wurden, wie die ,,Pern. Z." berichtet, zu
Stadtverordneten für das nächste Quadrtens
nium mit 86—91 Stimmen erwählt: O. Brackmann
(mit 91 Stimmen) C. v. Amende (mit 90 St.),
C. H. Ammendq E. Beine, G. Darmen A« F« LU-
renzsonin C. W. Meybaum, Chr. Schmidh E«
Simfon, L. Berntten, (mit 89 St) A. Grimm,
G. Esset, H. Stoppel, E. Linde-»Im, Je. Rai-teuer»
P. Schneider, J. Schwarzschnlz G. Winter, N. Bremer
(mit88 St.), F. Büttney W. Only, C. Klein, H.Oehl-
baum, A. Rodde sen» A. Rot-de jun» A. Bitt, A«
Heine (mit 87 St.)- Jul. Meissney H. Reinfeldt
(mit 86 St.). —- Als Suppleanten erhielten
noch 10 Wrhlbereehttgte die erforderliche Majorität.

Jn Reval hat, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, die Stadiv.-Vers. in der vom Minister
des Innern angeregien Frage wegen Uebernahme
der Anstalten des Collegiums Allge-
meiner Fürsorg e in die Verwaltung der Stadt
nachstehende Beschlüsse gefaßt: l) Obgleich es der
SiV.-Vers. im Prineip wünschenswerth erscheint,
die dem allgemeinen Wohle dienenden Anstalten des
Colleginms allgemeiner Fürsorge in die Verwal-
tung der Stadt zu übernehmen, dennoch in Anbe-
tracht dessertz daß zur erforderlichen Jnftandsctzung
aller Baulichkeiten des Collegiums in Grundlage des
Protocolles dervereinigten Sitznng der Gouv-Re-
gierung und des Collegtums ca. 200,000 Rbl. noth-
wendig sind, welche Summe die Stadt bei ihrer
gegenwärtigen schlechten finanziellen Lage in keiner
Weise zu verausgaben im Sta nde ist, ferner in Er-
wägung dessen, daß in dem Antrage des N2tniste-
riums des Innern über die Uebernahme der Anstal-
ten des Collegiums keinerlei hinweise darauf ent-
halten sind, aus welchen Quellen in der Zukunft
die Ausgaben-für die Unterhaltung der bezeichneten
Anstalten des Collegiums bestritten werden sollen,
diese Ausgaben aber. in— keinem Falle für Rechnung
der Stadt übernommen werden können —

dem Estländlscheit Gouverneur vorzusiellem daß
die StV.-Vers. bei einer solchen Sachlage
nicht im Stande ist, die Anstalten des Colles
giums allgemeiner Fürsorge in die Verwaltung
der Stadt zu übernehmen; I) ferner dem Herrn
Gouverneur vorzustellen n) daß in Grundlage der
Statistik des Collegiums zur Zahl der Kranken sin
den Heilanstalten des Eollegiums nicht 82 p.Ct. als
zur Bevölkerung der Stadt Reval gehörig gerechnet
werden können, da aus dieser Zahl alle diejenigen
Personen, die zu anderen Gemeinden angeschrieben
find, auszuschließen sind; b) daß die Ausgaben für
die’ Unterhaltung der Anstalten des Collegiums,
soweit dieselben nicht durch die Einnahmen des
Coltegiums gedeckt werden, in Grundlage der An-
merkung 2 zum Art. 279 des Reglsements über die
Heilanstalten nach der Fortsehung vom Jahre 1890
nicht von der Stadt, sondern für Rechnung der Gouv.-
Landesprästanden zu bestreiten sind.

In Libau wird, wie bereits miigetheilt worden,
der bisherige« Redacteur der ,,Lib. If, Eberhard
Kraus, diesen Posten niederlegen und ins Ans-
land übersiedelm Jn Bestätigung dieser Naehricht
lesen wir in der »Lib. Z.« vom is. d. Mtsz
»Ein stlmmungsvolles kleines Abschiedsfestchen ver-

einige Sonnabend eine» Anzahl VDU FMMDSU Und
guten Bekannten unseres scheidet-den Landsmannes,
des Redacteurs Eberhard Maus, im Hötel de Rom.
Toaste gingen hinüber und hstübslb kUkzE Atlspkschsn
und kleine Reden heiteren und ernstem« Chskskktts
blieben auch nicht aus, und bis spät in den Morgen
hinein fand noch ein leßter Gedanken- und Mei-
nungsaustausch im freundschaftlich kleinen Kreise
statt. Seinem scheidenden Mitgliede aber ruft der
kleine Kreis ein hoffnungsfrohes »Glück auf im
fernen Lande gut« und, daß er in der neuen Hei-
math der alten nicht vergäße l·

Wir unsererseits möchten hier nicht unterlassen,
uns diesem Ruf anzuschließen und Herrn Eberhard
Kraus alles Glück für seine Zukunft und seine wei-
teren Unternehmungen zu wünschen. Collegiale
Sympaihien und collegiale Schätzutlg HAVE« W«
Herrn Kraus entgegengetragen und sprechen es bei
dieser Gelegenheit gern aus, daß seine engere Hei-
maih in ihm einen geistvollen, schneidigen Journalis
sten besessen hat, der, frei von jeder Schablone und
Routine, in frischer Originalität mit selbständigen:
Urtheil und freiem Blick seinen publicistischen Weg
verfolgt hat. Daß er, unserem Erachten nach, nicht
immer ein den Verhältnissen angepaßtes publicistis
sches Maß beobachtet hat, darum wollen wir nicht
mit ihm rechten; wer wirklich etwas zu sagen hat,
dem sei es nicht verdacht, wenn es ihm mitunter
nicht gelingt, sich zum Schweigen zu zwingen. —-

Wir wünschen Herrn Maus, daß es ihm gelingen
möge, sich in der Fremde in der Weise und mit dem
Erfolge fchriftstellerisch zu bethätigem wie er es hofft
und erwartet.

St. Petersbur g, II. December. Dle,,Russ.
landw. Z.« berichtet, daß der Minister der Reichs«
domänen, Geheimrath A. S. Jer m olow, sich
jüngst auf einer Sitzung der Gesellschaft für Obst-
zucht über den schädlichen Einfluß des vorigjährigen
strengen Winters auf die Obstbäume aus-
gesprochen habe. ,,A. S. Jermolow erklärte, daß
die Dürre der beiden vorausgegangenen Jahre alle
Vegetation bis zu dem Grade entkräftet habe, daß
nicht nur die Obstbäumy sondern auch andere Baum-«
gattuugen, wie Birken, Espem Tannen u. s. w. in
Massen zu Grunde gegangen sind, weil sie den
Frösten nicht Widerstand leisten konnten, obgleich
diese doch bei unserem Klima im Olllgemeinen keine
Seltenheit sind. Nach den Beobachtungen A. S.
Jermolotrks haben die Gartenbesitzey namentlich im
südlichen Theil Central-Rußlands, mehr mit dem
Mangel an Feuchtigkeit als mit den schädlichen Ein·
flüsseu der Kälte zu kämpfen, und als einziges Hilfs-
mittel erschiene hierbei, daß die obere Schicht des
Bodens in den Gärtenstets in lockerem Zustande,
etwa durch einmaliges Aufpflügen während , des
Sommers, erhalten werde. Zu diesem Mittel nah-
men die Colonisten im Gouv. Taurien ihre
Zuflucht und erzielten damit vorzügliche Resultate
in ihren Gärten«

— Als besondere Ausnahme hat das Ministerium
des Jnnern der französischen Firma Blasi cl- Co. in
W arsch au die Erlaubniß ertheilt, für die unlängst
eröffnete ManufactursFabrik 300 A rbeiter aus
Frankreich zu berichte-then. Diese Arbeiter find
Specialisten inder Herstellung theurer Gewebe und
Bänder und von der Firma für die Dauer dreier

Jahre contraetlich verpflichteh gegen einen Tagelohn
von 3 bis 5 Rbl. ruffisehe Arbeiter in ihren
Specialfertigkeiten zu unterweisen. Den französifchen
Meistern werden ca. 2000 orisanfäffige Arbeiter
uuterstellt fein.

Jn Charkow find vom Ministerium der
Reichsdomänem wie die Residenzdläiier melden,
20,000 RbL zum Bau einer neuen bakteriologischen
Station beim VeterinärsJnstitut affignirt, damit
dafelbst JMpfUUgen gegen Milzbrand vor-
genommen werden können.

Yttitischtr Taster-W
Den U. (29.) December Ess-

Die Weihaakhts-Betrachtungen, welche uns heute
W den Blättern Deutschlands vorliegen, zeigen —

auch wenn wir dem Hange zum Pessimismus und
zum Klagen über ,,fchlechte Zeit-ern« wie er sich
immer in solchen Momenten rückfchauender Be«
trachtungen einzustellen pflegt, in vollem Ucufange
Rechnung tragen — ein besonders griesgrämiges
Anilitz. Unzufriedenheih Unsicherheit, Verstimmung
iail überall-. Wohl richten sich als auf den einzigen
lichten Punct die Blicke vieler Tausender von Deut-
schen auch heute noch nach dem Sachfenwalde, um
sich aufzurichten an Zder Gestait des greifen Reichs-
begründersz aber doch geschieht es jctzt mit einem
anderen Gefühl, ais ehedem — mit dem resignirten
Gefühl, daß die Wiedergewinnung des Einflusses
dieses größten Mannes der deutschen Erde für die
fernere Gestaltung der deutschen Geschicke nicht mehr
zu erhoffen fleht. Bezeichnend für die diesmaligen
WeihnachtsWetrachiungen erscheint uns fpeciell auch
der Umstand, daß die freifinnige Presse
aufgehört hat, ihre Jubellieder über den Sturz des.
Fürsten Bismarck weitetzusingenz auch dort scheint

allmälig so Etwas von der Erkenntniß aufzudämmern
i« daß Deutschland unter der festen Faust dieses Steuer-
mannes nicht gerade schlecht durch Wogen und an
Klippen vorüber feine Fahrt gemacht hat» Die
zum linken Flügel der Freisinnigen fchwörende
,,Königsb. Hart. Z.« ruft u. A. klagend aus;
»Es ist keine rechte Freudigkeit mehr da in deutfchen
Landen. Ueberall Unzufriedenheiti Ueberall das Ge-
fühl, ,,daß es anders werden müsset« Das
Wie kümmert die Unzufriedenen nicht und braucht
es im Grunde auch nicht zu thun. Für eine weise
Regierung müßte es schon genügen, daß ein Grundton
der tiefsten Verstimmung bei allem Thau und Lassen in
der Beihätigung des öffentlichen, des politischen wie des
wirischafilichssoeiaien Lebens vernehmlich miifchwingt
Aber leider geschieht nicht, was geschehen foll. .

.««

Noch trübfeliger ist die Sprache, welche das ,,Berl.
T gbl.« in seiner «,,Festbetr«achtung" führt. Es heißt
daselbst unter Anderem: »Die Wirren in unserem
öffentlichen Leben trüben dem aufmerksamen Be«
obachter den freien Ausblick in die Zukunft. Man
vermag sich keine deutliche Vorsiellung von der Ent-
wickelung unserer Verhältnisse zu machen. Jedweder
fragt sich mit schwerer Sorge, was denn eigentlich
WUVEU MI- WMU sich die Parteien in Staat, Ge-
sellschaft und Kirche so erbittert wie bisher weiter
besehdem Wohin steuern wir, wenn Einer den
Anderen nicht mehr verstehen will, wenn eine Jn-
terefsentengruppe gegen die andere mit allen Mitteln

einer. wüsten Agitalion unaufhörlich hegt? Statt
des allgemeinen Vertrauens herrscht übers-U, kpphkg
man auch blicken mag, tiesstes Mißtranem und die
nothwendige Folge davon ist die tiesste V»-
stimmung im ganzen Lande» . Wir seh.
nen uns inbrünstig nach einem ruhenden Po! s»
der Erscheinungen Flucht. Wir blicken inmitten der
Schwankungen nach einem sicheren Leiisterm der ruhig
nach festen Gesetzen seine Bahn dahinzieht. Gewiū
solch einen unirüglicheu Leitstecn trägt jeder Meufsh
vor Allem in sich selbst, indem er sonder Menschen. f
furcht den Pflichten nachlebt, welche die Moral, das H;
heißt dar Bewußtsein seine: Ahheiegigkessvpu ver
Gemetnschast mit seinen Nebenmenschem dem Ein« «

zelnen auferlegt. Allein dies Bewußtsein des Ein« f«
zelnen wird gestärtt und verttest, sobald ihm zux ·

Ueberzeugung kommt, daß die berufenen Leiter de:
staatlichen Ordnung selber von solch einer inne- «
ren Sicherheit getragen werden und demgemäß
handeln. Gerade in dieser Hinsicht lassen es un« s

sere Staatsmänner an dem »Llllerciothi »
wen digsten« fehlen, und weit entfernt, durch «

ihr planvolles, aus die Erreichung eines bestimmten
Zieles geriehtetes Handeln, durch ihr sicheres Auf«
treten Zutrauen einzuflößem scheinen sie selber ziemlich
willenlos den kraufen Strömungen zu folgen, die
sieh bald hier, bald dort geltend zu rnachen suchen.
Statt selber zu lenken, werden sie getrieben; statt
das Steuer zu führen, werden sie durch Wind und
Willst! it! Utlsufhörliche Schwankungen versetzt.
Niemand weiß überhaupt mehr, ob das Staatsschiss
nach dem Wlllen des an der CommandosBrücke
stehenden Besehlshabers gelenkt wird oder ob nicht aus .
dem Wege bis zum Steuermann hin die gegebenen
Fahrzeichen wieder abgeändert werden. Oder ver-
steht man an der Steuerung die von der Commaus
des-Brücke aus gegebenen Zeichen und Befehle nicht
mehr? Liegt die Schuld an den Männern, liegt sie
an den Apparatem liegt sie an den mangelhasten
Verbindungen, oder liegt die Schuld an allen den
drei genannten Faetoren mit einander? Jeder neue
Tag sast bringt weitere unumstößliche Beweise ·
dafür, daß es den Leitern unserer Staatsgeschäste ansz
jener sicheren Folgerichtigketi im Handeln fehlt, die
nllein die Gewähr des Erfolges in stch trägt. Jn
ihrem Thau wie in ihrem unterlassen offenbart sich
eine Halbheih die znletzt sür sie ver· .

hängnißvoll werden muß. . .« JJn diesem
Stile geht es noch eine Weile fort, nnd sicherlich «

entspricht diese Jeremiade durchaus der Grundstimi
mnng, welche durch das ganze deutsche Volk geht. «

Der Präsident v. L ev e h o w als Vorsitzender des -
Centralcomitss zur Errichtungs eines Nationals
denkmals für den Jürsten Bismarck in ·

der Reichshauptstadt ladet zu einer Sihung des s
geschästssührendeu Ausschusses aus Freitag, U. Ja«
nuar, im Reichstagsgebäude ein. Die Tagesordnung
lautet: ,,Cassenbericht«; »Maßregelu zur A u s f ühs
rung des Denkmals, insbesondere Erörterung der
PlatzsrageM «

Aus den Kreisen des Bundesrathes hört man, ·
daß derselbe zu dem Relchstags-Beschluß über A u f«
hebung des JetsuitemGesetzes vorläusig
keinerlei Stellung nehmen wird, da er

Greise-sung in der Verlang)

Liteirarischen .

,,Farbenfpiele des Lebens«, Roman aus
der Gesellschaft von F. Leont (F. Bottich)
(Stuttgart1894, Carl Malcomes’ Verlagsbuchhand-
lung, 261 S)-

—r. Eine einheimifche Schriststellerith eine
Bürgerin Libaus, die fich bereits durch mehrere Ue-
bersetzungen aus dem Russifchen bekannt gemacht hat,
bietet in den ,,Farbenspielen des Lebenskein Pro-
duct eigenen literarischen Schaffens. Das Buch will
als ,,Roman aus der Gesellschaft« betrachtet werden
und handelt von den Schicksalen eines verwöhntem
jungen, schönen Mädchens, das plötzlich verarmt und
sich« gezwungen sieht, fein Brod erst als Gouver-
nante, dann als Gesellschafter-in und schließlich als
Retouchense bei einem Photograpben zu suchen, bei
dem sie das Glück hat, das Bild ihres durch eine
Reihe äußerer Zufälle räumlich von ihr getrennten
Geliebten retouchiren zu dürfen und schließiich mit
ihm vereint zu werden. — Daß der Roman, gerade
einer »aus der Gesellschaft« sein soll, läßt sich ausdem Inhalt nicht vdllig rechtfertigem jedenfalls« bie-
tet er keine ansgeprägten Gesellfchaststypery wie
denn überhaupt die Charakteristik mehr angedeutet
als vertieft ist. Etwas störend wirkt die epische
Breite, welcher sich die Versasserin hingiebt Perso-nen und Den-ils, die für den Gang der Handlung
durchaus unwefentlich sind und für sich allein nichtsJnteressantes bieten, nehmen einen breiten Raum
in Anspruch: so ist es, um nur ein Beispiel anzu-führen, ziemlich überflüfsig, daß der Leser die Be-
kanntschaft der langweiligew ewig kränkelnden Schwe-ster der Heldin machen und sie zu einer Eonfultastion begleiten muß; ebenso wenig is! es nothwendig,daß ver Leier z« B« aufs genauen- iu di« umstaudeeingeweiht wird, denen die Familie, bei der die Hei«din gerade Gonvernante ist, es pay-syst, daß sie ein»Villa in Montreux zu mieihen bekommt; ob nun
ein ,,glücklicher Zufall«, ein »Familien-Ekkigyiė,
das den bisherigen Besitzer trifft, eine Villa zu ,,an-
nehmbarem Preise« verschafft, iß ziemlich gleichgih
tig. — Die Verwickelung ist an manchen Stellen
etwas romantifch oder, richtiger, romanhaft und
nicht immer ganz wahrscheinlich. Daß die HeldinzweiLebensrettungen uber sich ergehen lassen muß, ist»in unserem Zeitalter etwas viel. Einigermaßen künft-lich sind auch die Momente, durch welche die Heim«

so spurlos verloren geht, daß ihr Geliebter fieerst nach Jahren durch einen Zufall auffinden
Eine reiche Fülle zettgemäßer Themata finden-wir in den legten Heften der illustrirten Zeitschrist

,,Vo m Fels zum Meer« (Union Deutsche Ver-
lagsgesellschafh Stuttgart, Berlin, Leipzig) in einer
Reihe von Aussätzen behandelt, denen der treffliche
Bilderschmuck noch ein. erhöhtes Jnteresse verleiht.Zu einem Rundgange durch die ,,B erli n er
Porzellanmanusnetur«, deren Erzeugnisse
heute so hoch geschätzt werden, ladet uns Cornelius
Gurlittz während Felix Vogt in einem geistreichen
Essay die berühmte ,,Malerschule zu Barbi-zon« und ihre zu spätem Ruhm gelangten Meister,
die der neueren Richtung in der Landschastsmalereidie Wege wieseu, schildert. Die brennende Frage der
Arbeiterwohnungen« erörtert H. J. Direk-
mann in einem größeren Artikel, der uns zugleich
ander, Hand zahlreich« Modelle das bis heute
auf diesem Gebiet in Deutschland Geleistete veran-
schaulixchn Eine fein gestimmt» in den Kreisen der
vornehmen Gesellschaft spielende Novelle »Sie«-sommer« von Konrad Telmanm zwei tleinere
humoristische Erzählungen von S: Radford de
Meißner und Wanda BartelC die legten, aus dem
holländischen Strandlebem höchst charakteristisch illu-
striri, der sortlaufende Roman »Die ewige Braut«
von Hanns von Spielberg, sowie « drei Liebeslieder-
von Ludwig Fulda beweisen, daß auch der belletristischeTheil hinter dem anderen nicht zurücksteht Einen
ganz besonders reichen und anheimelnden Eindruck
aber hinterliißt das Weihnachtösheft dieser
Zeitschrift. Da gliheri uns allenthalben das Licht
der Weihnachtsgkerzen entgegen, athmet Alles Weih-
nachisdnst »Wenn man Weihnachten nach Hausereist« -— betitelt sieh eine Novelle von CharlotteRiese, in die »Heimaih der Svielsachen« entführtuns A. Tri n i u s, über ,,Weihnachisüberraschungen«
plaudert W. Po pper nnd über »Weihnachten in
Wien« Ludwig Hevesi. Daneben noch eine Serie
von Mitteln, welche nicht direct aus das Weihnachte-iest Bezug haben oder es doch nur im Zusammen-
hange mit anderen Dingen erwähnen, wie etwa

xdie »Russischen FamiliensesM von Friedrich«Meyer von Waldech —- Schließlich sei nochndarauf hingewiesen, daß dem December-Heft ein
literarischer WeihnaehissBerieht beigegeben ist« -

- Æanaigrattisen
Jn Paris ist am Mittwoch Abend der deutfcheMajor a. D. Chamiffo v. Boncourt auf dem

Boulevard des Capucines in Folge des Platzens ei«
ner Arteriengeschwulst plötzlich gestorben. Der
scsjährige Ossicier stürzte gerade vor dem Baude-
ville-Theaier zusammen. Durch Visitenkartery welche
er bei sich trug, wurde feine Jdentität festgestellt.
Der Verstorbene war ein Sohn des Dichters
Qdalbert v. sChamisso und wohnte als Pensionär in
Wiesbadern Sein Bruder starb 1892 ais Geheimen
Slliedicinalrath in Berlin. Die Gattin des Letzieren
lebt fast erblindet in ihrer Heimath St. Galletn
Der letzie Chamisso ist jetzi der Sohn des verstorbe-
nen Obersörsters von Schulpfortm der wieder den
Vornamen Adalbert führt.

— Ueber einen beider Königin Natalie
von Serbien geplanten, jedoch glücklicher Weise ver«
eitelten Einbru ch berichten Bahonner Blätter
Folgendes: Königin Naialie von suchten, die schon
seit zwei Wintern in Biarritz wohnt, wurde vor
kurzem von einem Fremden angefprochen, der sich
für einen Serben ausgab und um Unterstützung bat,
die es ihm ermöglichen sollte, in sein Vaterland
zurückzukehren. An dem Tage, als der Mensch
Biarritz verließ, fanden sich zwei andere Strolche in
der Villa ein, die ebenfalls vorgaben, Secben zufein, und unt eine gleiche Vergünstigung baten. Die
Königin sandte dieselben mit einer Empfehlung an
den Consul von Serbtetn Dieser gab Einem von
ihnen das Reifegeld bis Vordeauxz der Andere, ein
junger Mann von 28 Jahren, wurde abgewiesen,
worauf derselbe ein zweites Mal versuchte, zur Kö-
nigin zn dringen. Königin Natalie weigerte sichjedoch, ihn zu empfangen, und der Mensch verließunter heftigen Drohungen gegen die Königin, di«es bereuen solle, ihn abgewiesen zn haben, das Haus.Zwei Tage darauf erhielt die Königin ein Schreibenvom Cousul von Serbien in Bordeanz worin ihrderselbe mittheilte, daß ein subject, welches sich inBiarritz verborgen halte, einen Einbruch in ihreVilla beabsichtige. Die Beschreibung des Menschen,welche dem Briefe beigefügt war, paßte genau aufden in der Villa erschienenen und von der Königin
Abgewjssenen Vagabundew Königin Natalie hat die
Btarrrser Polizei mit dem Jnhaite des Schreibensbekannt gewann. Diese hat sofort Nachforschnngen

anstellen lassen, jedoch sind dieselben bis jetzt erfolg-
los gewesen.

—- Ans Budapest machte sich der Riitmeister
Feodor Z ubo vics, ein bekannter- Sportsmam am
so. December auf den Weg nach Kairo nnd von dort
in das Innere Afrikaz um zwei Gefangene
aus denHändendesMahdi zu befreien.
Es sind dies Szlatin Bey, ein alter Kamerad Zuboi
vicss und Jgnaz Neufeld, ein Tiroler, der bei der
aegyptischen Armee Canttneur war. Die Genannten
geriethen in Gemeinschaft mit dem bekannten oester-reichischen Geistlichen Joseph Oberwalder vor 10
Jahren in der Schlacht bei Chartum in die Gefan-genschaft des Mahdi und theilen dieselbe noch heute
mit anderen 800 Leidensgefährtem Nachdem esOberi
walder und zwei ebenfallö gesangenen Nonnen ge·
lungen war, zu entfliehen, schrieb er Herrn Zube-vico, Szlatin und Neuseld ließen ihn bitten, fie zubefreien. Zubovics antwortete, wie die ,Pol. Cocr.«berichtet, Oberwalder nach Kairo Folgendes: »Ichkomme. Hole Dich der T, . . .; hättest Du nichteher Szlatin und Neuseld entführen sollen, als die
zwei Nonnen P« — Nachdem Oberwalder ihm bekannt
gegeben; daß beim Mahdi mit« Geld nichts auszu-richten sei nnd nur die Flucht helfen könne, hat Zu« .bovics sich einen Plan zurechtgelegt und will die Be·
freiung der Gefangenen allein bewetkstelligem

— Ein tragikomisches Abenteuer begeg-
nete, wte die »Sehneidem. Z « erzählt, jüngst einem
Nimrode in Ostpreußern Nach Sonnenuntergang
geht er, in einen warmen Mantel gehüllt, M! .
fchweigenden Walde zu, wo ihm beim «etst2U«Schnee gewiß eine sichere Beute entgegenlachh Seit!
scharfes Auge erspäht bald einen dicken Baumstamvl
als den geeigneisten ·Stand«l Angelehnt an dem·
selben lugt er vorsichtig umher. Die Zeit ver« ·
rinnt —- und traumesschwer fchließt sich das geübte 7Jägeraugr. Da flattert ein Vogel im Gezweig«-
Eing greift v« ichcqftxuukeue Soimtageichüee us«-
seiner Büchsez da fühlt er sich am Mantel festgshkssp
ten. Gleich ist er steh seiner gefährliche« Lage be- z.wußt: »Räuber —- fliehel« und schneller xtivch Wks ;
der biblische Joseph ist e: seine: Heu« entschlüpft; «
windesschnell entfernt er sich von dem ntthsilvlkchen
Orte. Am nächsten Morgen wird in Gegenwart DE!
Polizei· die gefährliche Stelle aufgeftlchks DVch»;--
wurde nichts, ais der am Baume festgesrorene Man-
tel gefunden.

»»

. »,
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hierzu, nach der ,,Nat.-Lib. Corr.«, keine Veranlas-
sung hat, indem nur eine unverbindlikhe Abstim-
mung zweiter Lesung, kein endgiltiger Beschluß des
Reichstags vorliegt. Zu einem solchen werde es
überhaupt in der gegenwärtigen ReichstagsEefsion
fshwetlkch noch kommen, da der« letzte Act des Dramas
keinen Anspruch mehr erheben könne, die Priorität;
vor den zahlreichen anderen« Anträgen zu erlangen.
Es wäre höchst wahrscheinlich, daß die Majorität
für die Jesuiten erheblich geringer ausfallen würde
als bei der zweiten Lesung. Aus einer Reihe evan-
gelischer Wahlkreisz deren Vertreter durch Unter-
siiitzung des Centrnmsantrags oder Entfernung bei
der Abstimmung das befchämende Ergebniß bewirken
halfen, wird berichtet, daß gegen diese Haltung leb-
hafter Widerspruch erhoben worden ist. Namentlich
in den Kreisen der evangelischen Geistlichkeih auch
der hochktrchlichen Richtung, hat diematte Haltung
der Conservativen Unwillen erregt.

Größte Sensaiion hat in Preis; die telegraphisch
gemeldete Ermordung des 21-jährigen
Handfchuhmachers Rad. Mrva erregt.
Von vornherein war es klar, daß hier ein politi-
fcher Mord vorliegr. Mrva war der Begründer
des Geheimbundes »Das. unterirdische Mag« und
hatte den Beinamen ,,Rigoletto von Toscanac
Der Geheimbund, sowie Mrva spielten im Verein
mit dem Geheicnbund ,,Omladina« bei der Verhän-
gung des Ausnahmezustandcs eine bedeutende Rolle.
Mrva wurde widerholt Verhaftet und stand auch jetzt
in Untersuchung, war aber, nachdem er ein offenes
Geständnis; abgelegt hatte, und da er als Geschäftss
mann nicht fluchtverdächtig erschien, auf freiem Fuße.
Bei der Debatte über den Ausnahmezustand im
Parlament bezeichnete der Jungtscheche H e r old Mrva
als ,,ageni; provoeaieurtå Seither klagte er über aller-
lei Belästignngen und Nachstellungen seitens der
·Omladiriisterr«. Am Sonnabend Nachmittag spielte
er in seiner Wohnung mit zwei Bekannten, einem
Maler und einem Schlossey Karten. Nach 8 Uhr
Abends fand ihn seine Pflegemutter todt. Er hatte
eine Dolchwunde in. der Herzgegend und war
erwürgt Der Dolch wurde nicht vorgefunden.

Der Ermordete lag in der Nähe des Christ»l·r·au»xi·es,
mit dessen Iusschmückung er beschäftigt gewesen
war, als der Mörder ihn überfteh Ein Kampf
hat nicht stattgefundenz Aslles war im Zimmer in
der größten. Ordnung. Wegen« Ermordung Mrvcks
wurden alsbald verhafiei nnd nach den polizeilichen
Verhören beim Strafgericht eingeliefert der Fabrik-
arbeitet

«

Dr a g oun und zwei Schlossergehszilfem
Dolefchall und Dworschat Alle-drei stehen
in jugendlichem Alter und gehören dem Geheimbund
,,Omladina« an. »Man vermuthen daß Angesichts des
auf den is. Januar anberaumten ""«·großen Omladii
nistewProcesses Meine, welchen die Geheimbündler
als Kronzengen betrachteten, vorzeitig aus dem Wege
geräumt werden sollte. - Der: Mord selbst ist
wahrscheinlich vom Geheimbunde befchlossem Die
Art der Ermordung ist eine in Böhmen ganz un-
gewöhnliche und gewohnt« an die Maffia in Süd-
Jtalicm Am Thatort wurde eine Dolchfcheide ohne
Dvlch vorgefunden. Es wird angenommen, Dole-
schall und Dragoun hätten den Mrva überfallen
UUV khU am Halse gewürgt nnd außerdem erdolchh
während Dworsehak den Aufpasser machte; Meva

war klein, schwiichlich und verwachsen. — IJn jung-
tschechischen Kreisen herrscht tiefe Verstimmung.

Jn Frankreich ist es"strotz · der Bedenken des
Senats gegen einen Theil der von der Regierung
in letzter Stunde geforderten, sehr beträchtlicher!
Nachtraascrediie doch noch gelungen, die außer-
ordentliche Session am 20. December bereits
zum Abschluß zu bringen. Die Senatoren, von
denen überdies· iiicht wenige durch Wahlsorgen stark
in Anspruch genommen sind, werden sich mit vollem
Recht gesagt haben, daß sie, aller Wenn und Aber
ungeachtet, die vom Finanzminister verlangten
Summen, die in der Kammer: keine Beanfiandung
erfahren hatten, um des lieben« Friedens willen-
schließlich doch würden bewilligen müssem und daß
es sich daher nicht verlohnen dürfte, die ohnehin
nicht allzu ausgiebigen Weihnachts- und Neujahrss
Ferien — am s. Januar n. J. beginnt bereits die
ordentliche Session —- durch langaihmige Verhandlun-
gen zu verkürzen. Wie Viele von denjenigen, die
heute noch des klangvollen SenatoremTitels und
der mit ihm verbundenen, sehr annehmbaren Re-
muneraiion sich zu erfreuen haben, bei der am
7. Januar stattfirrdenden Drittel-Erneuerung der
Mandate das Recht auf Sitz und Stimme im
Luxembourg- Palaste mit Erfolg vertheidigen werden,
bleibt abzuwarten. Sicher ist dagegen nach den
jüngsten Vorgängen, die««der· Regierung bis auf
Weiteres eine so günstige nnd sichere Position ge-
schaffen haben, daß die anti-gouvernementale Richtung
—- von der antisrepnblicanischen ganz zu schweigen
—- keine Aussicht hat, bei den Neuwahlen zum
Senat ihre Candidaten in nennenswerther Zahl
durchzubringem Vielleicht wird hie und da ein» dem
Cabtnet minder» genehmer Beroerber über einen
genehmeren Concurrenten den Sieg davontragen,
ausgesprochene Qppositionelle aber -«— gleichviel ob
sie der äußersten Rechten oder der intransigenten
Linken angehören - haben gegenwärtig noch weit
geringere Chancen als je zuvor.

Von der in England zunehmenden Erbi ite-
rung der Arbeitslosen zeugt die Aeußerung
eines ihrer Woriführen wenn die Regierung nicht
noch vor Weihnachten sür ausreichende Hilfe sorge,
so werde in London eine Szhreckensherrschaft aus-
brechen, wie man fee bisher noch nicht erlebt habe.
Die Atientaie in Paris und Barcelona würden ein
Kinderspiel sein gegen die Jstcte der Rache und der
Verzweiflung der hungernden und frierenden Massen.
— Man braucht diese Drohung gewiß nicht buch-
stäblich zu nehmen und im Geiste London bereits
in Fermaten ausgehen oder unter der irkung des
Dhnamits zusammenbrechen zu sehen, Beachtung
aber verdient sie immerhin, und im Unterhause er-
klärte der Staatssecreiiir des Innern auf eine An«
frage des ceinservatioen szizvliigliedes KnatchdullsHus
gessen, daß wegen der betreffenden Rede eine Unter«
suchung eingeleitet sei und daß das Cabinet die
Frage erwägtz wie derartigen Anfreizungen zu be-
gegnen sei. Mit bloßen Verboten und Repressio-
xnaßnahmen wird jedoch wenig auszurichten sein;
die Hanptaufgabe »bleibt immer die Verstopfnng des
Quells der Unz"ufriedenheit," die« wirksame Bekäm-
pfung der Arbeitslosigkeit. Die Gemeinderathe Ar-
menpflege: nnd sonstige wohldenkende Personen des
Londoner Disiricis Shoreditch verfammelien sich denn

auch unter dem Vorsitz des Earl of Onsiow —

ohne das Präsidium eines Mitgliedes der Aristokratie
ist eine öffentliche Versammlung in England nun
einmal undenkbar -— um über die Beseitigung oder
Linderung der Arbeitslosigkeit zu verhandeln. Vor
kurzem hatte der Gemeinderath von Shoreditch bereits
beschlossen, die Regierung aufzufordern, für« England
ein Gesetz zu erlassen, ähniich dem, welches für Je-
land zur Zeit des dortigen großen Nothstandd ge-
geben wurdr. Damals ließ die Regierung aus
Staatsmitteln Secundärbahnen bauen. Aehnlich
könnte London mit Seeundärbahnen zum Fortschafssen der Absuhe versehen und diese letzixere dazu
benutzt werden, brachliegendes Userland der Themse
anbaufähig zu machen. Dieser Plan wurde einge-
hender erörtert. Der Earl of Onslow bemerkte-
daß, falls man das Problem der Arbeitslosigkeit
richtig angreifen wolle, vor Allem die Zahl der
Arbeitslosen festgestellt werden müsse. Die Arbei-
ierführer schätzen dieselben in London allein auf
200,000—-500,000, zum mindesten wären es 50,000·
Man dürfe sich nicht verhehlen, daß der Paupeiriss
mus in ganz England im Wachsen sei. Jn der
letzien Woche des vorigen Jahres habe es in Eng-
land 94,000 Paupers gegeben, im November d. Js.
102,000. Der Vorschlag des Gemeinderaths von
Shorediieh in London Secundärbahnen zu bauen,
um die Abfuhr wegzuschaffem sei gewiß gut gemeint,
es frage sich aber, ob dieser Bau die Kosten decken
würde. Trotzdem trat die Versammlung» in über-
wiegender Mehrheit dem Vorschlage des Gemeinde-
raths von Shoreditch bei. ,

Jn Nord-Amerika herrscht in mehreren Städten
ein großer Noihstand unter den Arbeitern.
Wie den «Times« aus Philadelphia berichtet wird,
sind in dieser Stadt 60,·000, in New-York 80,000
und in Chicago, wohin während der Ausstellung
ein überaus starker Zugug stattgesunderg 120,000
Arbeiter ohne Beschäftigung.

Egerten
Sitzung der Siadtverordneten

vom IS. December 1893.
(Gedruckt mit Genehmigung des Herrn PolizeimeisiersJ

Die gestrige Sitzung wurde in üblichen: Weise
mit der Verlesung und Unierzeichnung des Proto-
colles der vor einer Woche abgehaltenen Sitzung er-
öffnet. Jndiesem Anlaß set ein Fehler unseres da-
maligen Berichis zurechigestelltx das Gesuch um
Anlage eines phothographischen Ate-
liers bei der Daugulkschen Blumenhandlung istvon der SiV.-Vers. nicht genehmigt, sondern abge-
lehnt worden.

Den einzigen Punct der Tagesordnung der ge«-
sjern unter dem Präsidium des Stadthauptes, Wirth
Staatsrathes Dr. P. v. Bock, zusammengetretenen
stVsVersammlung bildete der Bericht über eine
Verfügung der Gouv-Behörde für städs
tische Angelegenheiten. Die StV.-Vers.
hatie auf der Sitzung vom 14. October d. J. dem
langjährigen ehem. Lehrer an städtischen Schalen,
C.·«Niggol, auf dessen Gesueh um eine fortlau-
fende Subventionirung als einmalige Unierstühung
den Betrag seines bisherigen Lehrergehalis d. i.
1100 Rbi. bewilligt Seitens der Gouv.-Behörde
war eine derartige, ohne Hinweis aus die gcsetziiche
Basis votirte Verausgabung städtifcher Gelder bean-
standet und dieser Beschluß für niehiig erklärt worden.
f—- Der StV. Grewi n gk beantragte nun, die be-
regte einmalige Subvektion unter Hinweis auf die

2887 Freitag, den 17. (29.) December l893.
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Druck nnd Verlag von C. Matt« f e n.

los; höher bis 7 Werschok — 225, über 7 Wer-
schot ——» 73. Zu den Liingsten gehörten .4»-.iicann r
von mehr als 2 Ärschin 9 Werschoh 10 Wrrsch !

nicht erreichet-d. «
,

« C

Nach der Sprache gliedern sich die 432 Em- I
psangenen ine408 Esiery 14 Deutsche, (3-«Z)- 10 f
Russenz nach dem Bekenntniß » in 383» Luther» -
ner, 45 Orthodoxe UOEAØY 4 Altgläubtga Die
Hälfte der Orihodoxeti kommt auf den am Wirts-
jerw und an der Rigischen Bahn lnlegenen Z· Wehr-
pfiichis-Canion, in welchemkein einziger russifcher Bauer
wohnt. Dem Stande nach waren 11 Edelleute
und Exempta 16 Bürger, 405 Bauern; nach dem
Btldungsgradu 13 erster Kategorie (Secunda
absolvirt und mehr),. 5 zweiter (Qutnta absolvtri
oder die KreisIchUieJ 30 - dritter. (Sexta oder
die Eiementarschule). Deo Lesens und Schreibens
unkundig waren 33 HEXE)

Sehen wir von den in die Reserve gestellten
Aerzierr und Lehrern ab, so kamen zum activen Dienst:
6 Deutsche (1 V, As 4 Exempte UJZY 4 Leute vom
ersten Bildungsgradn Berücksichttgen wir ader auch
die Freiwilligem deren in diesem Jahre bis jetzt 15
in den activen Dienst getreten sind (13 Deutsche, 1
Rasse, 1 Este - 8 Edelleute und Exemptsz 6 Bür-
ger, l. Bauer), so steigt für die angeführten kleine«
ren Gruppen das Procentvechäitntß z. B. für die
Deutschen auf 6 J- aller Besichtigten und tauglich
Befreier-extra.

schkssetiiäiaränn sind zur Ableistung der Wehrpflicht
n r e. .

Nach einer Mittheilung der MedicinabAbtheiiung
der Livländischen Gouv-Regierung über das Auf-
treienvon Epidemien waren am "20. v. Mis. auf
dem Gute Rewold 20 Pferde an der Jn-
fluenza erkrankt. ·

Viele unserer Einwohner, lesen wir im »Olewik«,
kalt-let! ttvch jetzt am EmbachsUfer geftapels
tes Brennholz — in der: Meinung, daß dieses
Holz auf Barken angeführt ist· und auch jetzt noch
zu den ,,billigen Marktpreisen« verkauft wird. Und
in der That wird für den Faden auch etwas weniger
gefordert, als in den Holzhöfety aber das Holz ist
hie» vie! schlechter genas-sit, ers dort. Ei« Holz-
händler läßt- nämlich aus seinem Holzhose an das
EsibschsUfes Holz schleppen, bezahlt die Fuhr- und
Ausstapelungb sowie die sonstigen Unkosten und —

verkauft nichtsdestoweniger billtger als iue Holzhos
Es liegt auf der Hand, daß der betr. Holzhändler
nur durch die Methode des Siapelnd aus seine
Rechnung kommen kann. Die Holzkäuser sollten
doch einmal die Probe machen, wie viel Holz sie
nach ihrer eigenen Siapelung bei Ankaus eines
Fadens am Embachsllser und wie viel beim Beziehen
eines Fadens aus einem Holzhose ihatsächlich nach
Hause bringen. «

Dr« Försteks Medicinischer Taschen-
Kalendew ist für das Jahr 1894 im Verlage
von Jonck ri- Poliewsky in Riga wiederum neu er-
lchISI10U. —- Spricht schon dasseit einer Reihe von
Jahren regelmäßige Wiedererscheiuen des Kalenders
für seinen praktischen Werth, so wird gewiß wie
das »Rig. TgbM schreibt, die durchaus gründliche

. und umsichiige Neubearbeitung desseliexn die Dr. matt.s A« VII» nach dem Tode des ersten Verfassers vor.
genommen, die Zahl seiner Freunde vermehren. Von

" der Ansicht. ausgehend, ein beqnerneres Nachschlages
» büchlein zu liefern, hai »der Verfasser jeden unnützen
Z« Ballast gestrichen, undTx«·slch-. sichtliehs bestrebt dasJ WkssSU9W2kkhIstk« und. Neuleffe ausspdeiie verschiedenenZweigen derwiedirin in gedrängtester Form zusam-
’ menzustellen und überfichtlirlz zu ordnen. Die nich«
; Tabellen, Zahlen, namentlich die neuesten therapeus

kkschstt Errungenschaften lassen sich in der Praxis gut
- VMVSTTHVUO EWAS Ablchtlkkke sind ganz neu hinzu«gekommen und entsprechen zeitgemäßen Fpkdkkunskn

ös V· Mkktplkdpklche Zärbemeihodetn sMan sieht de;
Herr Verfasser hat ssch bemüht weitgehenderYAni sptüchstd gerecht zu werden. Zur gute Ausstaitung
UUV DkUck W die Verlagssirma bestens gesorgt.

Der« Polizei ist ein Ossiciers-Paietpt
cnit lila Litzen am Kragen eingeliesert worden. Auf
den Epauletten befindet sich die Ziffer 9 mit zwxi
Sternchem Der rechtmäßige Eigenthümer kann»
dasselbebeicn Pristaw des s. Siadttheils in Cur-upsang nehmen. —

II a D i e I i i b e.
Frau Anna Gertrud P eter senn, geb. Kann,

f U. December zu Riga. uKaufmann Joseph Kallmann Berkowetzps
U. December zu« Rigm

Frau Wiihelmine Waltcr, geb. Burkewizs
im 88. Jahre am U. December zu Frauenburg

Knrt Trotz, Kind, f IS. December zu Rigu
Schifsscapitän Thomas Edward M o or e, sit.

December zu Reden. -
Armand P eltzer, f is. December zu Moskau.
Frau Ernestine Lankau, geb. Bartsch, fis.

December zu Moskau. —
— Richard v. Kuegelgen, f im Es. Jahre am

Its. December zu St. Petersburkk -

WirlLStaatsräthin Caroline v. K o m a r owsttz
geb. Obern f II. December zu St. Petcrsburkr

Arnold Friedrich Beine! , » f 15. December zu
St. Petersburg. :

Hugo Godesroh, f U. December zu St.
Petersburkn . .

Krieger-ums .
ers; Korb-Signa. Ieiegrspseubsgerirre

Prag, Donnerstag, 28. (16.) December. Aus
dem heute eröffnete-n böhmischen Landtage brachten
die Jnngtschechen den Antrag ein, die Regierung
solle ersucht werden, den Ausnahmezustand in Prn
sofort» aufzuheben.

Athen, Donnerstag, As. UT) December. Ein«
DhnamitsBombe explodirte heute Nacht vor dem Hi«
tel des reichen Bankiers Shngrosz die Attentiitu
sind unbekannt.

Washington, Donnerstag, 28. (16.) De·
cemben Die Regierung wies den Gesandten in St.
Petersburg an, die Gerüchtezu prüfen, nach weicheu
zahlreiche arme Juden aus den russischen Grenzdii
stricicn mit Mitteln zur Auswanderung nach Nord«
Amerika versehen werden sollen. Falls die Gerücht-
begründet sind, soll der Gesandte die russischetlss
gierung davon benachrichtigem daß diesen Leuieudie
Landung in den Vereinigten Staaten nicht gesteckt«
werden wird. «

. gdetterberictjt
von heute, U. December, 7 Uhr Turm.

Temperatur —3·7C, bei bedccktem Himmel im?
wswsWind (4·1 Meter pr. Sec.). Wiinimum de1
Lustiemperatur in der vergangenen Nacht ——5-8O
de! Temperatur auf dem Boden —6·7O

, Wsjährien Mittel der Temperatur um 7 Uh
Yoskkchssxc 7 U M 4130 ctssse e em . um r or . «

niedrigste .»p
» » »h »

g——28·7O 0875
20-jährig.. Tagesmittel -—5 90
Ueber ganz Europa hoher Lustdruck. Relaiii

Minima über dem Weißen Meer und dem Sch w!

sen-Meer, das Maximum über uns.

zåkeikagxrersetiiskåer Eanrabrritiil
Berliner Börse, 28 (16.) December 1893

roo darzu-Mann. .
. . . . . . 215 Nmrros

Ioo unt. pk. nnimo .
. . . . . .

me; samt. 25 I
100 Mit. or. Ultimo nächsten Monats. . 216 Amt. —- P

TendenUstilL «;-

sz Für die Redaction verantwortlich :

A. Dass-Urian. Frau E. MattiefkIx
Los-onna Los-types» —- l0pse-«s, I? Lstaöpt 1893 r«
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M 288.
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I

.--J0I18«11111s·s1"-I8-ss9 NL 7- SOIIIIIIISS VIII«
. U l. . Die letzte grosse Sendung von

W) «D m TTVVVEU THE« S · lw xsen
d »» ,

Vquille -I d« i -
.

·

kennekelen resohscheunen ist eingetroäen, darunter interessante Neuigkeiten. Da die eih-EITHER: CllTcTFarbe sxkkjpxgxejslzkäszzkgklzkxzs,Lglyssxknterle« l Vieh, Hpferdeställe , iiaolitsverkaukszeit bald vorbei ist, »wir-d die Waare fiir den EinlcaånkasOmngcnpkjjkhkzxsp Rosen-Wasser Z· Yigqsche H« 2 Ymok empfiehlt lsreislverkgust Ebenso empfehle has-ehe lprcäeliglgkwäatgtäxi.zünaikxk:Esset-risse« . W i i
' P e II« . Der-in:-Fruchkgzqueuxz Schnapsgpgstklleu re— unten-Handlung, Holnpstsz ««

· «
osen, iz «, se« a. er, ervie springe, «en -, -az n sl o :Gewiixzc des Haushalts - undKopfbursten,Zungenreiniger, Ruokenkratzer, Ellen, Kerze, hu;

E» de Cologntz Parsümerieu « ho«lz-« igl;iri«;en- Inn« aplicisossxiii z? init ilbårg un T« ese sagaziärstöoke
Kopf» Kkekdekz Khnxschkz Nqgel-,Zghn-

, « » r« s uinme iener, aas as en, «se en ee er, e«s k It. b «.VHW « S 1 llkiszk--«T«RT«ILT«FZr-TT3TTL«C«T"«"BFLLT-""ZpIII; bsiikkksTszkcpTTsikuuueugskskKämme, Schwämme, Spiegel «

«' 7 U U» 1 -
. s e« ·

HW V»»»»»P,»sp, »» Kspstlm im aa e der Burgermusse u. u. «. w.
Handwerker u. zu medic. Zwe- s s J· PllkllisssckeU -

Farben für Aquarell-,Bronce-,Emqille- - »Du« no« als« e« «Qel-, PorzellawMalerei .
Aiiiiisis Phssiiixs WOIIW II! sc G? EINIGE« M!arben
Tapcten in großer Auswahl von colonialwaarem beide-wessen, Tabalcvvaaken unter Einkaufs-Thertnouceter zu verschied Zwecken «

empfiehlt. und empfkingt Bestellungen J. E. SOIQIOEEMM XVIII-111.au -—-—;-

von« s- I -KaistschiikSteucpel
zu Fabrikpreisen

. ««

I »

««««««« .«««« empfehle ich

Es— i« G«»
—————-——— in allen Preislagein von 85 Kop. bis RbL 18.— i

· PROGRAMM· PoeslenlbnnlS, I)i·lnientas(-tten, Photo-
gkaplueralimen» ·

I. Sonate kI-inoll .
. . . . . .« .01-.oz)in. ·«

·für 4 -.——.———

a
in Peluehe, Leder, oallieo, Holz

.
.

,
g. um«-u» End» . . . . . .

. nur«-wes« Morast-Inder Galanten-te— G SpielsaeltenPVSIC 35 COIV . tyutuds Giraut-im. .. .
. Erz-unsern. je and; Chr· n, I, Hvorräthig in der Buchhandlung von z) Roman« « · «

· »
«

» »
s»;,»»«z«»« w

,
ls aunlssz laue

- « «

«

in grosser Auswahl.
« J Kkllgck ZZTYZITU d« Raps« «« « « Pbslseslsowsw l( F« E h h lHkskf JR» seh H f) Aveplldaria «. .

«. . , u« « « rann«
g) Erlkdnig ....

.
« . . .IS««·L«VF7«Y·LTFZY« I« ul. i i« s Neutiäiaåliit-str. Nr. 10.

- —-———

»» ....-.. .

i«iElli?llfiL-Bk«e·6"lb?rfE-""" s· Eber-NO— - - - -
- »Ist-« OOOOOOIIIIIOSCC

. .

- IIKkagcnscllc Cllanccrttlugcl von I. Wetter, St. Meinst-arg. ssgsn EfkklljUllg!
in Si»birifch, echte langhaarige Anfang· prsäoise sz Uhr· Abends« c a» Earaeulb » ~

«

«
«

.——-————— g « . -
» Bartwischen, »

«

~ Btlscljo mal. Billetsteuer å Rbl.««so Cop., 1 Rbl. und 75 Cop- jn jede» Akt, km. Kinde» u»
« erhielt« in· größter Auswahl «zu herabgefetzten Preisen, In 11. J. Enkows Unlversitats-Buchhandlung und am Don— El· ach Plrifchseppcche von 12 R. 50 R.diverse billige cert-Abend von 7 Uhr ab an der Gasse. wheisene FREESE-§ » «23 » 100 »

wotteneuüß ck - Es werde« aus· sitz-klärte verkauft. G o r«- -
.

MS«-
«

e em·is I« C lällks Iksskm ) AGREE«sc« D·ieustleute, « « i ii i -
.

«
. Wes« Aujyabe nachstehende-« gestehe? empfehle rnm bevorstehenden gjkkzzkkkzsso Finale. Ksptdkkftvssez VMUWVQ schwarz UUV

. « « . N. i6. » « oltnstkasse 2. Vettdeckefsrbixslleuefilr Mädchen von 10-—l4 Jahren K X E, ,J »
«.- sz «.

von 6 RbL an und theuren «.
MS W Mk« zu ckeosserst bizziyen Preise» mein. yrosses Lager« von: N E Leinwand, syrardowernspJnroslawcr

« ’

«««««««(kj»r·p«ūe«k«j.)Zr«qgt»—E)3E·l·H-.— Brei-Zwecke«, der. Mem-est, Plwtoyrsp cb Poe-sie— übernehmen. - Tkkchgcdecke »« 6-24 Pers» si; Ase-ernste, Gegenwert-spitzen, Hofe-gessen, H— Freymtztvn Winter-Nisus u. Chevior zu Herren—-
Weeføøeweletsbezcierøe Ums csrsrrtetzrrteoøeslccrrteøe. DTO «

Ost« kluge- etro eum ue e ——-,-.—»,Y——L3T——
« Jolcannitstpsassse Nr. 4. aHEE MsK B

« 8 Pfund für 1 RbL
« «

. Nüsse, Amerik u. Basel— i
»·

- Jlls willkommen-er Mkcynachtsgrschrnk . » gzzzzzszzzsizz
Tb» Hat: l »

umpkuhie « empfiehlt als nur-l. Geschenk l inukkuuiudu u 25g00p. uud khuukukrag an er in
sz »» s · K« j H, M ·

Essdksdiids i» sue-i ssiiiisgss «z, Herren— unt! Damen-Taschenuhren g Pkszzj s. BT.F.T..ZTEP;.J. .«;3«Zk«:k«u......Remekocszks Relsswohensz h in Gold» Silber» Nickeb und stahl-Ge- .JAZCICSSCÜCUUspasszkonen a« M E hzjuzgxz sowie — Karamellen u. Monpeusiers e« Sohti.fllk lIOIIIOIIZ Ketten u. Bkeloqnes in diversen · B
25 END» Ä u r«Handbeuteh Handsaoke h! . Metallen; ferner -

·

UUIUCOV IV« m, VI?Oouriertasohen, Handkoifer «HJIHEIJFHFTE,-i:zsz.gslr- 11. - · « »« »» lnkqchamktk «? o« c' .Garten, Plaiclkiemsg l»sjsxzzzspkMljzspezz di. G AZÄXII ZU. : - Knallboubons in versah. Grossen
strunipfhalterustruinpfbänder YI«H.IH·IHI.IM«L« s« ».

«? «« Zsllllskskstslls Als?
.. .

» s; . h. «, Ä , » .m»«; »» -kllk KIIUIOI « TE,»z-L«Æ).J««""T; «« WVSF l« M« «« s« uns» sowm ·X - - Bauinleuehter al 5 Geiz. piu Dutzd.H« ken knk Doniestilcen zu ganz beson- . X It» . «SCIIULRZVZZU « ders billigen Preisen unter Garantie. x«« » Bnkachmllktc jzzumzzhlxscxheurgk . -schlllsTässshsn - " .. » christbauiipsohnee (nielit brennendeEuchs-Eises«
Tragsbander CI » « ... · re« a« MY «« «.r«.. r· « und « « - smpklsg tm« empfiehlt

5.uu..g..... H F 1empfiehlt in eigener Arbeit; und s - O, « Bks hl
« as? ««A H J II« h « oe e osss un o anniss r. u.grosser« uswa

. ois h « Weihnaehtsgeselien-

————«—————————-——-————————
·

. - O

Aisxuucksketuie « Schaf« «« -
· · s I( Uu vermiethen eine Partei-ke- ez WOIUUIIIZ 7«5ZT11111101’U, Eskkssi

« in Jurjew stehen billiq zum Verkauf: Wolls undwjkthsohaftskäums U« 2 Ema· Älexantloksttnlctns Tticvtstvffw Gardinety SeidenfamiucyZimmer. Zu erfragen Johannlsstr.9, · Sejdenazkaz Peluchc U· ei» Flügel»
sohlitten u gute Bettfedern « aus der St— U. Getön— G ers! «
—«—ii nsptn i: iiiikii Ff· «

.kakiiinkitaanätdg desolnäähstenoktlos
nats eine Assistenäenstkllesth vix-enge- · erhielt, «wiesen werden in er po e e von ·

H. Sturm.
-——————·—·——WMZIDCL IJSIIIIICII U· Cl« Alexandersstrasse 2. ZEISS« MEDIUM« WHUSCU ZU GOODETID szkgszjkzkzjn wekdgkz vqkkgukt

»« »» » . i. -« »

»

seine stelle zu ändern Gut Ave, für Knaben im Tertiacursus (Zu erfra-
— Rigasehe Str 47, im HOH M Erd. c. Luni. gen Jacobstn 25, von 3——4.)



«·- gg pas-· sa- -- s« n« »t- - r( Ast-h- Isss s. Uns-III. Papst-us«- Icpuscsis llotsqitsssqskgpk P ssskk -ges-us:- Essig-Oh.

JL DIS- sen: Ists-tschi Beitr-II: IIIZ.

·. II ». I «-empkehle In grosser Auswahl . . . . « . . . . l »»

. · » «« 5 cop N« » «l ·« - . J J« Taf-v--n rk H ÆAIFIJIIHUUIIIIOII T « . l· l e" l Freitag, den H. dacht» Sllht this,
II - ’ s« «H« l « on onnteren sidsigiiissss » · « «

· . . · · tlas schärfen von Schlitten-halten. b zn k Eis-It . . es es «gEsI3«.«.-...17·«EE1T-;ZTE-:x:::::. K"4"""""""s . nittctgkgku nattku mai F b »
«

Elsgsl-hs-r-·glsttss Iz gssssktss wesphnaohtsdasohetsskss l da- stanzen nat! schärfen en s«- lagen Gan wortung
llazerbteehll3e Cässkngeln versehn-deiner Art, zu billigen Preisen. » END« W« kkgizzsgssp a n liest« Tot-staats·e . e. .

-

sispisisiiii
·

E, A· Just, kanns: »Es-- egnweseitieewx
«»«»»,» S, Pfad· « —-——-—-——-«—--s

W——--»»,»»«»-F»» H sammt-BaJle
——-——————--—-—-——--——--—

. .
» · « am: -st r Fu 1 :

Lkndcr-,Ylrle- s GUMMPEIFF F· ekscfsaoimskxfssksss 2. E. Ida-v.
II H .

-. , s haa h 11. empüeblt Und z Mh r. ll'

»dMsc l! c ; s» Hgjjekz USAUFYMISICLJIEÜ » , ». U! l! It k
ans-sagen - » .·» .

,»
.o. .·

.
«·

zI« n r Jgunos von .e r· . 7
«; ; d hL .d. links-CI! G Dir« gen, ToiletteJkaschen nnd , . b

-- ·-:,-».«;--".-·-—·; spspjsp » -« "
«,

· " - z« » l» · -. » " H s
. l d s J. H « i d«

———-«-»—»- wissxgschs
nestkickkie u. Trick-i— work« kspsp ssissiiiss ist«-is E G Pfgzä lst . «; . I« O

l »«»ezsxdjisgszggksek"xsjnjxikisxxgxkxjsss VII« «» « z« «« s Hex! . O«
sowie bunmutk weil» e. jour u. kl · P - «« ,

jlamåä te l . OLIIEWVIÄ SBYIOP
. ! CEEYMZIOZ.EIUH·

E T
Anfang 9 Uhr Abends.

. t «·

——-—— . n« use 20 Cop- ZEI t- - ·nW , gegenfet igcr Jener Zklssecuranzvkreuc. 5.»..;,.3.21,».2.3» F. 35z.»3.».»..z3».3eE. ttrn en vorm. . a t "··""·T · s« «

«:
- if· lW END·Putz-l; iMadegefchEft gll d . . ten eun one« erjagt-111. aALwggsszigkgxxgiejxxkspksn » . , El Mk, s HMII .H.u«sp,.«.««"-

Ins: den s—— · ——j . « . IJHETTHHU sTkjiHk-—··«x»Hu.-Woinnaclitstiscli "

- åsctuuitt 1894
CI« «« T« "«.«" «« «« . : s -

. . s»· - ·ht· Bein« ·«

i; e. h»F. zkkauzwz Es»- 4 VIII« Isskjzssstgsses is« Dsssls di» E«» .5.«k.2x::.2«.:;.;...k-. 5..:.::.2.»::
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Island
Förderung der bäuerlichen Be-

v ö l k e r u n g.
Die bäuerlichen Verhältnisse und Zustände im

Reiehsinnern nehmen bekanntlich in letzter Zeit in
hervorragender Weise die Beachtung der eompetenten
Kreise in Anspruch und bereits sind einige Maß-
nahmen, wie z. B. die Regelung der Landumtheilum
gen, angeordnet worden, während mehrere andere
Prosecte noih in Ausarbeitung begriffen sind. Jn
Anknüpfung an diese Pläne und Maßnahmen schreibt
die »Nowoje Wremja« neuerdings: .

,,Kann irgend ein Zweifel darüber bestehen, daß
die besten Männer Rußlands mit dieser — wenn
man so sagen darf — bänerlichen Richtung der
RegierungssThätigkelt warm shmpathisirens Der
Traum vieler Jahre wird Wirklichkeit, wenigstens
in der Gestalt einer Initiative von Bestrebungen
nnd leitenden Ideen. Trotzdem hört man wenig
Stimmen vom Lande selbst, welche die Bereitwilligs
keit der Besten auf dem Lande darthäten, den Er-
folg der Pläne und Anstrengungen der Regierung
zu unterstützem

Das ist sehr zu bedauern. Hier in St. Peters-
burg, im Centrum der obersten, leitenden Thäiigkeitz
versügt die Regierung über bedeutende Jntelligenzen
und Kräfte, auf dem Lande selbst aber muß sie sich
bei ihren Bestrebungen in erster Linie auf die besten
örtlichen Kräfte stiegen. Die Organe der Regierung
selbst sind auf dem Lande zu sehr mit allerlei admi-
ntstrativen ssaehen überhäuft, um Zeit für eine
gleichsam instrulreude Thätigkeit zu haben, um die
Unwissenden Voiksmassenvzu einem Versiändniß dessrn,
was von der Regierung in ihrem Interesse unter-
nommen wird, und zu einer richtigen Ausnuhung
der dieser Massp zu gewährenden neuen Bedingungen
für einen ökonomischen Fortschritt anzuleiten.

Oder ist das Land arm geworden an Männern?
Sicher nicht —- Allen isk eine nicht geringe Zahl
achtungsweriher Namen bekannt, deren Wirken in
ununterbrochensem Zusammenhang mit der bäuerlichen
Bevölkerung vor sich geht. Während der Vers-fle-
gungs-Misere, zur Zeit deo Noihstandem thaten sich
nleht wenig frische und: muthige Kräfte hervor, die
mit ihrer sntheilnahme am Elend des Volkes viel
dazu beitragen, dieses Elend zulllnderm «

Liegt daher nicht irgend ein Mißverfiändnlß
diesem Sichfernhalten der besten Kräfte des flachen
Landes von einer activen Unterstühung der gegen-
würiigen Bestrebungen der Regierung zu Grunde?
Es? wäre sehr erwünscht, wenn die Männer vom
Lande selbst das Mißversiändniß aufklären und es
damit beseitigen würden.

Es liegt noch ein anderer Zug negativen Cha-
rakters vor: zugleich mit diesen Llnstrengungen der
Regierungzur ehebung des Wohlstandes derbäueri

lichen Bevölkerung lassen sich nicht in demselben
Maße energische Anstrengungen zur Erhöhung der
Mittel zur Aufklärung der Unwissenden bäuerlichen
Bevölkerung wahrnehmen. Es läßt sich nicht erken-
nen, daß diese Frage in den Vordergrund aller auf
die Tagesordnung gesitzien gestellt ist. Wir wollen
damit nicht sagen, daß nur eine geringe Fürsorge
für die Aufklärung des nuwissenden Volkes zu be-
merken ist. Diese Fürsorge aber geht gleichsam
einen stillen Gang, hält sich in den Grenzen der
gewöhnlichen, sehr langsamen Abnahme der Analpha-
beten. Jm Vergleich zu dem Zustande, in welchem
sich das flache Ljand früher befand, mag dieser Gang
ein normaler scheinen, aber er steht nicht in rechte-n
Einklang mit den gegenwärtig in Angriff genomme-
nen Ausgaben. Jn der That: diese berüehtigie,
uralte Unwissenheit der bäuerlichen Masse kann ein
unüberwindliehes Hindernißgfür die besten Bestre-
bungen zur Hebung des bäuerlichen Wohlstandes
bilden. Die besten Absichten können dank dieser
Unwissenheii in der Praxis nicht zu den erwünschten
Resultaten führen.

Daher ist es dringend nothwendig, die große
Lücke in der Reihe der aus die Tagesordnung geseg-
ten Fragen behufs- einer ökonomischen Wiedergeburt
des darniederliegenden Landes auszufüllen: es muß
in einem entsprechenden Maßstabe auch die Frage
der Volksbildung hineingezogen werden. Es ist das
vor Allem eine« Geld-Frage. Diese Seite der Frage
der Volksbildung ist gegenwärtig eine besonders
unbefriedigende nach den Eiliißerntr-Jahren, welche die
SemslwmCassen geleert haben. Aber an eine größere
Entwickelung der Volksschule durch das Budget der
Semsiwo ist überhaupt nicht zu denken. Die Re-
gierung aber verliert nichts, sondern, gewinnt viel,
sehr viel, wenn sie ihre bescheidenen Credile für die
Sache der Aufklärung der bäuerlicheu Masse ver«
größern Wir wollen aus diese wichiige Frage nicht
weiter eingehen; es sei nur eins bemerkt: Alles ist
hier nur eine Sache des Geldes; je mehr von dem-
selben zur Aufklärung des Dorfes hergegeben wird,
um so eher wird jenes Ziel erreicht werden, welches die
Regierung gegenwärtig verfolgt« "

Der am 2. d. Mts. in Riga zusammenge-
iretene sldelsåCouvent ist, dem »Fell. Sitz«
zufolge, am vorigen Sonntag gesehlossen worden.

—- Anläßlich des 250fährigen Todestages des am·
16. December 1643 verstorbenen ersten Superintens
denten von Roland, Mag. Hermann Samsom
wldmet das »Rig. Tgbl.« dem seinerzeit um die
Förderung des kirchlichen Lebens in unseren Provinzen
und um die Bekämpfung der Jesuiten hochverdienten
Manne einen längeren warmen Grinnerungs — Artikel,
der unter Benutzung der im Jahre 1856 erschienenen
Biographie Samsoms von Dr. Chr. Aug. Berkholz
ein eingehendes Bild der Persönlichkeit und der
Wirksamkeit dieses hervorragenden« Mannes «skizzirt.
Jndem wir hiermit ebenfalls von diesem Gedenktage
Art nehmen, erwähnen wir noch kurz, daß Hermann
Samson, der« im Jahre Flssl von der Königin
Chriskina von Schweden mit dem Zunamen ,,v.
Himmelstjernall in« den«. Adelsstand erhoben wurde
und der Siammvater des» nochgegenwäriig in unse-
ren Provinzen blühenden Adelsgeschlechts Aist, der
Erste war, "der in Riga zu einer Zeit, wo überall
noch die plaitdenlsche Sprache die Herrschaft hatte,
hochdeuisch zu predigen begann und zugleich das
erste hochdeutsche »Gesangbuch (1615) für Riga

herausgab.« Samson war im Jahre 1579 geboren
und hatte in Wittenbetg studtrt, von wo er im Jahre
1608 nach Riga heimkehrte und sich dem Predigers
und Lehrberuf widmete.

Aus Fellin bringt der ,,Fell. Anz.« weitere
günstige Mittheilungen über das Bahn-Project
W alk-Pernau. Das Blatt schreibt: Natur-
gemäß bietet das Unterbrtngen der Actien größere
Schwierigkriten als die Ptacirung der auf den Bahn«
körper fundirten Obligationen; gleichwohl sind bereits
gegen 200,000 RbL in Aktien und ca. 75,000 Rbl.
in Obligationen zu dem gedachten Zweck gezeichnet
worden, während eine officielle Stelle zum Zeichnen
seither noch nicht einmal eröffnet worden ist.

Jn Riga fand am vergangenen Montag die
91. Jahresversammlung der literarisch-prakt-
sehen Bürgerverbindung statt. Die Ver«
sammlung wurde vom Director Utfred Hillner
mit einer Qlnsprache eröffnet, worauf der Secretär
O. v. Jrmer den üblichen Jahresbericht vertrug.
Diesem Berichte folgten, wie wir dem »Rtg. Tgbl.«
entnehmen, die Berichte der einzelnen Anstalten, die
ein interessantes Bild der reichen und ausgedehnten
Wirksamkeit der altbewährten Bürgerverbindung
gaben. Jn der Luther-S ehules sind im vergange-
neu Jahre 44 Schüler unterrichtet worden und vers«
blieben zum Schlusse desselben 18 Schüler. Die
Taubstnmmens Anstalt hatte 50 Schüler, und
zwar 24 Knaben und 26 Niädchery welche in 6
gesonderten Abtheilungen unterrichtet wurden. Im«
MagdaleuemAfyl befanden sich zum Schlusse
des Jahres 17 Zöglingtxn Das NachtsAsyl wurde
von 17253 Personen (gegen 17,918 im Jahre 1892)
besucht. Ueber das Sproskiehe gemeinnütztge Bau«
unternehmen, die Sprosksche Dienstboten-Stiftung
und die Administratton der Kirchhosswege wurde
nichts Besonderes erwähnt, dagegen gaben die
Curatorien der beiden Volksküchen und der
Holzhöfe eingehende inieressanie Berichte. Die
größte Fcequenz der l. Volksküche fand im Juni
statt, wo durchschnittlich nicht weniger als 788
Portionen täglich zur Vertheilung gelangten. Diefer
außerordentliche Aufschwung der Volksküche erweckt
in dem Curatorium derselben die Befürchtung, daß
in nicht allzu langer Zeit die Räume des erst seit
kaum zwei Jahren innegehabten neuen Quartiers zu
eng werden könnten. Auch die neuesteSchöpfung der
Bürgerverbindung,« die zweite Volksküehq hat seit
ihrer Exöffnung, welihe am I. October d. J. erfolgte,
erfreulich wirken können. 20,446 Portionen wurden
hier ausgegeben oder durchschnittlich 335 Portionen
täglich bei einer Tageseinnahme von 25 RbL 18Loh.
Die beiden Holzhöfe haben gleichsalls eine
erfreuliche Steigerung ihres Absatzes zu verzeichnen.
Die seh. Wilh. Grimm-S chenkung vertheilte
im I. Semester an s0, im D. Semester an« 51
Schüler zusammen 3000 Rbl. zur Bezahlung von
Schulgeld. « s ·. , « »«

— Unter der Ueberschrift »Vereinig ung
mit der Orthodoxieii schreibt man dem ,,·Rish.
Westnäix »Es sind noch nicht 2 Monate·verflosseir,
II« TM Rkgitsichen Unterfuchringsgefänguiß eine grie-
chisrhwrthodoxe Kirche erbaut und eingeweiht wurde,
und schon hat die Bedeutung derselben sich zu äußern
nicht gezögerh nämlich: 6 Arrestanten dieses
Gefängnisses Martin Lapping, Wladimir Jaschkm Jahn
Kupling Ja·hnSnoting,MartinLepa und Jahn Drechss
let, alle lutherischen Bekenntnisses, haben, nachdem sie
während dieser Zeit die den Arrestanten aller Glau-

bensbekenntnisse zugängliehe neue grtcchischchrthodoxe
Kirche besucht hatten, sreiwillig den Entschluß, zur
Orthodoxie überzntretem gefaßt, was denn auch von
ihnen in der griechischsorthodoxerr Gesängnißkirche
am 12. d. MS. ausgeführt worden ist. Den Got-
tesdienst und die Ceremonie der Vereinigung mit
der Orthodoxie vollzog der Priester Pcotohierei
Vater Pjatnitzki beim Gesange eines Chors, der aus-
schließlich aus Arrestanten bestand, unter denen, wie
man bemerken muß, sich auch Personen katholischen
und. lutherischen Glaubensbekenntntsses finden, die
jedoch selbst gewünscht hatten, sich am Chorgesange
zu bethetligen. Zeugen bei der Ceremonie der Ver-
einigung der genannten Personen. mit der Orthos
doxie waren unter Anderen die Gemahlin des Ditt-
gtrenden des Rigaschen Zollamts, Frau Keldermanty
und der Rath der Livlandischen Gouv.-Verwaltung
Herr Nejelow mit Gemahlin. Seine Hohe Eminenz
der Erzbischof von Rtga und Mitau hatte für die
neuen Okthodoxen Kreuzchen nnd Heiltgenbildchen
übersandt.«

Aus Oesel geht dem »Wozu«« eine Zuschrist
zu, in welcher über die Zunahme der Dieb-
stähle auf der Insel und insbesondere über die
betrübende Erscheinung geklagt wird, daß die Jugend
in beunruhigendem Maße an der Ausführung dieser
Vergehen betheiltgt erscheine. So hätten sieh am
7." d. Mit. drei jugendliche Einbrechey von denen«
der älteste 17 und der süngsie 10 Jahre zählte, vor
dem Frtedensrichter des Z. Bezirks wegen des Dieb:
stahls von verschiedenem Schmiedegeräth im Gewicht
von Z· Pud zu verantworten gehabt, das sie bei der
Mutter eines der Jungen versteckt. Der älteste
Einbrecher wurde zu 4 Monaten Gefängniß, die
beiden anderen wurden zu häuslicher Züchtigung
verurtheilt.

Je: R» «! belaust sich, wie di« »New. Jus-«
anläßlich der Gründung einer Reoalschen p äd a g o s»
gischen Gesellschaft mittheilen, die Zahl der
dort thätigen Lehrkräste auf 255 Personen beiderlei
Geschlechts; rechnet man die Emeritirten und die
Hauslehrer und Hauslehrerinnen hinzu, so steigt
die Zahl des pädagogischen Personals auf über 300.
— Jn Reval giebt es 55 Vereine und Clubs mit
religiösen, ökonomischen,gesellschaftlichen, musikalischen
etc. Zwecken »und außerdem 49 Wohlthätigkeitsjs
Vereine, im Ganzen also 104 Vereine. « .

In Kurland fordert das Apanagens
Departement die Letten auf, unter günsti-
gen Bedingungen in den Apanagen des Gouverne-
ments Ufa und O ren burg Grundstücke von je
40 bis 50 Dessjatinen zu dachten, wobei die Pachi-
ter in den beiden ersten Jahren» von der Zahlung.
der Pacht befreit werden; außerdem erhalten sie vom
ApanagensRessort Darlehen für die Reise und die
nöthigen Bauten; -der Parhizins beträgt 1 Rbl
50 Kost. pro Desssattnez jeder Pächter muß eine
Caution von 200 RbLs stellen. « «

» Jn Libau schreibt die »Lib. Z.« unterm Its.
d. Mts.: »Redaeteur E. kraus verläßt heute mit
dem Abendzuge unsere· Stadt, um sich nach Berlin,
als! an den· Ort zu begeben, wo er sich ein neues
Arbeitsfeld zu suchen gedenkt. Neun Jahre treuer
Arbeit svom I. September 1884 bis zum heutigen
Tage) hat er unserem Platte gewidmet und scheidet
von pruni-then, begleitet « von dem warmen Dank
und den besten Wünschen seines Chefs wies seiner
Collegecn Ja» unsere Redacion tritt mit dem heu-
tigen Tage Herr A. Döllen ein.« »

Institut.
Neue Gedichtr.

1. Maurice Reinhold v. Stern: Erster
Frühling (e-in SonettenIranZJ »und an-

dere Gedichtex «)

De! rasch schaffende Dichtergeist M. R. v.
SterW übersendet uns zum Weihnachtsseste eine
UGUG Spender mitten in die Winterszeit einen So«
vsttsvkssve brach-unsicher Fkah1iuge1ievek. Eis:
IIUIAMIT hypstflottes Geleitwort geht ihnen voraus
Und it! diesem wird schon auf die hsuptiachuchste
EISSMM M Uschfvlgenden Sonette aufmerksam ge«
macht: der Dichter hat »das qu- wakdige Gott-ge-
räth des überlieserten Senats« bei Seite gelegt und
sichin sieh ensachen Reimen »ausgetobt«. Wir
können nicht finden, daß der Dicht« mit dieser; He-
bensachen Reimen einen sehr glücklichen Griff ge·
than hat: wohl müssen wir seiner Reitnschmiedekunst
volle Bewunderung zollenz aber einerseits drängt sieh
Vkfe Reimerei auf Kosten des geistigen Inhalts des
Usdkchts zu sehr in den Vordergrund, andererseits
gewinnen süe unser Ohr die Verse dadurch nicht

«) Qxssdmu Leipzig; weissen-rni- sser1aq, esse. 58 S.

an mnsikalischem Wohllautz sondern es kommt eher
eine zu gleichsörmige Musik in das ganzeSonett
hinein. Und Musik in den Versen —- das ist sonst
doch gerade einer der glänzendsten Vorzüge unseres
Dichters Manrice Reinheit-»in Stern. Man urthei(e
selbst an einem dieser kunstvollen Sonettex -

ili3elch’ bunt— Geflirr von lichten Schmetterlingenl
Das sächeli leis und athmet mit den Flügeln.
Ein blauer Schleier lage-it aus den Hügeln «
Und Schwalben wiegen sich aus leichten» Schwingen.

Im Vespersrieden zittert sanstes Klingen. -

Der Frühling rcckl sich in den goldnen Bügeln
Und leise reißt sein Röszlein an den Ziegeln.
Die goldnen Schellchen höe’ ich sehelmisch fingen.

Wie diese Töne mir zu Herzen dringen! «
Es schallt von seen wie Gold mir in die Ohren
Und will mich sanft in dlum’ge Fesseln zwingen. «

Jch wandre weiter, stumm und tranmverlorem
Und achte nicht der ausgestreuten Schlingen —

Des Frühlings Herrschaft hab' ich mir erkoren.
Tritt uns in den Sonetten der Meister der

Form entgegen, so erithüllt uns das dann folgende
Fragment »Der Dämon«- einen Ausblick in die
mächtige-kraft der Phantasie des Dichters; die Palme
unter den miigetheilten drei Bwchstückenszgebührt
wohl. dem gedankenilesenk undpoetisch gliinfkiid ge-
lungenen «slug»des-Einsamur«. . , .

Eine dritte Abtheilung »Aus-etc Gedichte«
bietet Viel-riet und Verfchiedenwerihigrä Durch
den Zauber poetifchen Reises gefangen genommen
hat uns gleich das erste kleine Gedicht.

Glück in den Wolken.
Schtveigen rings. Es predigt nur

·· Eines Vögieind Kehle.
Blau die fern umflorte Flur,
Wunfchloö meine Seele.

Leife senkt sich wie Gebet
Tiefe Stille nieder.
Was der heiPge Friede weht,
Klingt im Herzen wieder.

Klingt im Herzen, klingt im Lied
Und verhallt im Blauen . . . .

Drehen, wo ein Wölkchen zieht,
Jft ein Glück zu fchauein ·

Jn den Gedichten »Erträumter Frühling« und
»Im Herrenberg« klingt die warme Heimathllebe
des Dichters durch; auch fonft wird der Freund der
Poesie hier manches Schöne finden. Siimmnngss
voll schließt die Gedichtfammlung ein weiynnrbtliches
Lied, ,,Weihnachtszauber.· . -

. « -2·.»Gedichte
von Molly G·loeckner.") «

Neben die satbens und geistschlllernden Kinder der
Sterckschen Muse haben wir hier die kürzlich aus
Reval uns zugegangenen Gedichte einer Dame zu
stellen. Es sind schlichte Feidblumem die uns: nach
keiner Seite hin etwas Besonderes bieten — nichts
besonders Schlechtes und Skhwachez aber auch nichts
durch Form oder Inhalt Jmponirendes. Sie wan-
deln alle auf der großen Mittelstraße ansprechenden
poetischen Schaffens einher, schlicht und .·schrnucklos,
ohne die Jndivitualität der Dichterin kenntlich her-
vortreten zu lassen. Ein mehr oder· wenigcr schwers
inüthiger Zug ist ihnen eigen: sehr zahlreiche Lieder
klagen utn verlorenes Liebesglüch um gebrochene
Treue.

Aueh die Form ist recht aufs-ruchlos, die Reime
sind meist recht gewöhnlich und tlanglos, nicht ganz
selten etwas bedenkiich (es wird u. A. gereimtg S.
U. »hinaus« — aus«, S. 75 und 76,,Jmmergrün«
— «,dahin««, S. 18 »Reiz« — ,,Kleids«). Jn dem
schlichten Gewande birgt sich aber doch mancher gute
Gedanke und dieses und jenes Feldblünuhen aus

«) New, Ist-Z, in Commission bei Herd. Was set«wann. 120 S. -
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Jn Nerftwurdy wie wir den Rigaer Blättern
entnehmen, unter dem Zudraug einer riesigen Men-
sehenmenge am W. v. Wird. da« Fest des sltttsjäh s

rigen Bestehens der dortigen Kirche
begangen.

St. Petersbnrg U. December. Ja dem
December-Heft der »Russ. Schleier« wird ein Artikel
eines-Hm- Atlsstslsijsw über die tartarischen
geistlichen Schulen im Gouv. Sstmbirst
veröffentlicht. Ueber diesen Artikel referirt die
»New. W« wie folgt: »Ja: Gouv. Ssimbirsl
giebt es eine recht zahlreiche tariarische Bevölkerung,
die sich nicht mit der rusfischen versehmilgh sondern
vielmehr auf alle Weise bestrebt ist, sich ihre natio-
nalen Sonderheiten zu bewahren. Diese Absonde-
rung der Tartaren untserßützen aufs wirksamste die
mnhamedanischen Schalen. »Dieselben bestehenQ
heißt es im genannten Artikel, ,,fasi bei allen
Moscheen, und deren giebt es bei den Tartaren
bedeutend mehr, als Kirchen bei den Rassen. Ja
diesen Schulen werden gewöhnlich fast alle Knaben
der Gemeinde unterrichtet. Mit dem Unterricht der
Mädchen beschäftigt sich im hause des Mullah
dessen Frau, die bei dem weiblichen Theil der tar-
iarischen Bevölkerung hohe Achtung genießt, eine
nicht geringere, als sie sieh in «« unseren Dörfern die
besten Frauen von Geistlichen erwerben. Die tar-
tarischen Schuien haben einen rein religiösen, con-
fesfionellen Charakter, obgleich auch Fächer, die nischi
zum Gebiet der Religion gehören, in den Unterricht
gezogen worden. Diese Schulen haben den Zweck,
die lernende Jugend so viel wie möglich in den
Jslam einzuführen und sie zu. Männern zu erziehen«
die dem» Glauben ihrer Väter: unbedingt treu find«
—-· Die Tartaren lassen, wie die »New. W«
weiter» reserirt, nur sehr ungern andere Personen
und namentlich Regierungs-Renten in diese Seine«
ten. Nach der Schilderung des Heu. Anasiassijew
war er »den tartarischen Mullahs stets ein unerk
wünsehter Gast, der nach JMeinung der Tartaren
gekommen war, um das friedliche Leben der Tar-
taren zu zerstören. Jn einem Dorfe angekommen,
ließ ich zuerst den Aeliesten und den Mullah rufen-
ertlärte ihnen den Zweck meiner Reise nnd begab
mich dann mit ihnen zusammen in die Schnlm
Die Mullahs äußerte-n überall ihr Erstaunen, daß
bisher Niemand ihre Schulen revidirt und sich
bisher Niemand in ihre Angelegenheiten auf diesem
Gebiet gemischt hätte: »Will die Regierung nicht«,
fragten sie, ,,überall russische Schulen einführen, um
dann die Tariaren leichter taufen gu können« Jch
beruhigte sie mit der Erklärung, daß die Re-
gierung sich gegenwärtig um die Verbesserung der
äußeren Verhältnisse bemühte, in denen sich die
Element-ersehntes: befinden, und daß mir Niemand
das Recht gegeben habe, die Religion der Tartaren
angutastenX ««- ,,Herr Anastassijenk — reserirt
die »New. W« weiter — ,,weist auf die Mängel
der tartarischen Schulen nach verschiedener Richtung
hin, u. A. auch nach der staatlichen. Diese Mängel
fallen um so mehr ins Gewinn, als bei den Tarias
ren ein jeder Knabe die Schule besuchen muß und
jeder Jüngling sie besuchen darf. Herr Anastassijew
außen: sich quer; irr-even Zustcmv des Schnees-jene
bei den anderen fremden åliationalitäten im Gouv.
Sfimbirth Darnach kommt bei den Mordw inen
ein Schüler auf 5—-8 Kinder im schulpslichtigen
Alter, bei den Tschuw as ehe n ein Schüler auf 4
Kinder. Von dem Zustande »und der Zahl der russiq
schen Schulen des Gouvernements spricht er nicht.
Ja: Gouv. Ssimrirsr giebt ee does-keinem vor: rooo
Seelen, in denen sich keine russische Schule befindet.
In einem Dorf, das zur Hälfte von Rassen, zur
Hälfte von Tartaren bewohnt war, hatten die Tartas
ren eine Schule-«. . .

— Russische Blätter theilen das Gerücht mit,
daß dieser Tage das Eintresfen von Madame
Adam in Peterdburg zu erwarten sei.
--Der ,,Grashdanin« registrirt das Gerücht, daß

der derzeitige Justizministey Wirst. Oeheimrath
M a n as s e I n, aus Gesundheitsrücksichten von seinem

diesem Sirauße wird bei gleiehgestimmten Seelen eine
freundliche Aufnahme sinden —- so etwa ·Wenn
Rosen blühen« (S. 58), ·Jm Winter« (S. As)
»Einen Lichtstrahl fende mir« (S. 74), das hübsch
gedachte »Ich such’ einen verlorenen Klang« (S. As)
und die »Nimm Wellen« (S. 90). —t.

Unter englischen Muskel-isten.
Ein Vertreter der ,Pall Mnll GazetM hat es

vor einigen Tagen zu Wege gebracht, einer Ver-
sammlung der Londoner Anarchisten in deren Haupt«
quartier, Hluionomie-Club, beizuwohnem Samuelz
der noiorische Redacteur des ,,Common wealth«,
hielt eine bluischnaubende Ansprnche und bedrohte
die englische Regierung u. A. mit Rache-roten, snllö
diese sich unterfangen sollie, den »Brüdern« lästig
zu werden. Seine Zeitung würde weiter erscheinen,
anch wenn dieselbe befchiagnahmt werden sollte. Die
Anarchiften seien im Uebrigen zu Thnten bereit,
sobald der richtige Moment eingetreten sei. -L-··
Stüriniscber Beifall! e

Der Reporter hatte dann eine Unierrednng mit
einem der Führer, aus der wir, der ·creng-Z.«
folgend, Nachstehendes entnehmen: f s

Anat-hist: »Nichts gewinnt uns so leicht

Posten zurücktriit Its sein Nachfolger wird der
Reichjsseeretär Gehelmralh N. W. Murawsew
genannt.

Im Gouv. Plettau ist, wie die ,,Plest.
Stadibl.« berichten, vom edangplnihierischen Gene-
ralronslftorinm Pasior Tschischto zum Kirch«
spielsislrediger für die lettischen Gemeinden des
spleskauschen Kreises und der Stadt Pleskau ernannt
worden.

politische! case-teilst»
Den IS. still) December IM-

Wsisgngsmgßregkln gegen bankerott- Statius«
— so lautet die Olufschrift eines Artikels der »schu-
Harn Z.«, welcher nicht nur eine principiell sehr
interessante Materie, sondern auch eine leider für die
Praxis sehr aktuell gewordene wichtige Frage ftsssltld
beleuchtet. Griechenland, heißt es daselbst, hat
in diesen Tagen einen Siaatsbankerott vollzogen nnd
feierlich gegebene Versprechungen an die Gläubiger
gebrochen» An diesem Treiben isi nur die Dreißig-
keii bewnndernswertlz mit der die Regierung stch
über ihre Verpstichtungen , hinweggeseßt UND stch Ü!
den Mantel der Tngendhaftigkeit hüllt. Aber in
Athen thut man nur, was man vor einiger Zeit
auch in Lissabon nnd BuenossAyres gethan hat«
Die xLeichtfertigkeit nnd Gewissenlosigkeih mit der
bindende Abmachnngen verletzt wurden, war in allen
Fällen gleich. Doch soll nnsn nicht wähnen, mit die-
sen Vorgängen sei die Reihe der Staatsbankerotte
schon abgesrhlossem Eben wird ans Serbien ge-
meldet, daß der ,Vidello« geradezu den nahen
Staatsbanterott ankündigt, und versichert, daß der
Fiinanzminister nichi einmal die Zinsen für die drei-
proeentige LotieriesAnleihe aufzubringen vermöge.
Und wie lange die Dinge noch in Mexikogehen
werden, ehe die; Katastrophe eintritt, das ist mit
Sicherheit nicht zu sagen. Allein gewiegte Sachsen«
ner wollen behaupten, daß die neue Anleihe, die in
London anfgelegt werden soll, der mexikanischen Re-
gierung höchstens eine ganz kurze Gnadenfrist geben
werde, ohne den Staaisbankerottjabznwendeszwenn
nicht« inzwischen wirshfehaftllche und finanzielle« Wun-
der geschehen sollten. --, Immer, wenn drohende
Wolken sich am finanziellen Himmel eines Staates
zeigten, hat »Man die Erfahrung gemacht, daß von
beiheiligier Seite, wie auch nicht anders zu erwarten
ist, alle Sorge als unberechiigt verscheucht wurde·
Man führte sofort große Zkfsernbatterieu vor, die
den Zweifel an der Zahlungsfåhigkcit des Lande als
böswillige Verlenmdung darsiellen sollten, man bot
einen gewaltigen Preßapparai auf, um die öffentliche
Meinung« zu beschwichtigern Schließlich aber haben
die Schwarzseher vollkommen Recht behalten, und die
Befchwichtigirngkhofräthe haben sich bloßgestellii
Wir fürchten, daß es in Serdien stzt nicht anders
gehen werde, obwohl alsbald auf jede düstere Dar-
stellung der Lage die üblichen amtlichen Telegramme
folgen, nach denen Alles in schönster Ordnung ist
nnd obwohl man die üblichen Zahlengrnppirungen
vornimmt, aus denen nichts hervorgeht, als daß das
Papier geduldig ist. .

. Denn was heißt das, daß
ein Finanzminiftey der Schulden machen will nnd
seinen Geschäftsfrennden eine gute Meinung von sei-
ner Creditwürdigkeit beibringen will, ein Budget
meinst, in dem es keinen Fehlberrag giebt? Wenn
der Finanzminister einen Reihnungsabschluß vorlegen
kann, in dem er nachweist, daß das vergangene Rech-
nungssahr keinerlei Desicit gebracht hat und wenn
diefeZahlen nicht erfunden sind, wie es in exotischen
Staaten auch schon vorgekommen ist, dann kann man
der Meldung in der That Gewicht beilegen. Aber
was ist ein Budget für die Zukunft? Ein Vor«
anfchlag, eine windige Hoffnung ein zerßießendes
Luftschloß, weiter nichts, ein Haucht-g, an den sein
eigener Urheber nichi glaubt. Denn daß ein Mexi-
kanischer Finanzminister im Ernst meinte, nach zwei
schweren Mißernterr und angesichts des Mel-ergan-
ges des Silberpreises in Verbindung mit den gestei-
gerten Anforderungen des Schuldendienstes werde

Unhänger als« öffentliche Versammlungen und drelste
Reden, dabei braucht man aber nicht Geheimnisse
zu verrathen« -

Revorterx »Sie haben also GeheimnisseW
Anarchislx »Selbstverständlieh. Die Polizei

bildet sich ein, sie kenne die Leute, aus die wir uns
verlassen, wenn die Zeit zu Thaten gekommen ist.
Diese Männer sind aber der Polizei nicht bekannt.
Die Einfall, die in ScotlanlvAard Delikt-Präsi-
dium) herrscht, ist geradezu schäfethash Die Herren
scheinen zu glauben, daß Anarchistetr nur in der
Gegend von Soho und Tottenharn Court Road
extstiken Wie, ual), während dort doch nur die
philosophischen Mitglieder unserer Partei zusammen-
kommen. Diese werden, alle von Geheimpolizisten
auf Schriit und Tritt »beschattet.« Es ist zum
Todtlachenl Die meisten dieser Leute haben Sym-
pathie« für unsere Sache, würden aber beim Anblick
einer Bombe in Ohnmacht fallen! Rev orter:
»Was meinen Sie mit: »Wenn die Zeit kommt?-

Qnarchistx »Wenn es Zeit ist, alle Obrigkeit
und Ordnung zu zertrümmern l«

R.: »Und dann«
A« »Die Vernichtung der besitzenden Classen,

freies Land und die Mittel zum Leben werden all-

gemeine Zufriedenheit erzeugen und den moralischen
Sinn dermaßen heben, daß Polizei, Gerichtiz Ge-
fängnisse, Exeeuior und dgl. überflüssig fein und
verschwinden werden l«

R.: »Und wann foll das geschehen I«
M: »Eher, als Sie denken. Alles deutet übri-

gens darauf hin, daß England das Haupt-
qnariierdes Anarchisrnus der Zukunft
werden wird. Die Deutschen srnd .zu abstrach unr
gute, praktische, entschlossene Verfchwdrer abzugeben,
überdies find sie auf Soc iaslistnus vecfessen
und das ist die fehlinimste Form von Des-
p ot is m us. De: NationalismuD der in Frank-
reich fiit dem Verlnst der Provi.ezen gewachfen iß,
und die Strenge der Obrigkeit, erfchwert auch dort
die Verbreitung unserer Lehre. Nein, England mit
feinen feuiinientaien Ideen Von dem Recht der
öffentlichen Versammlungen und der Redefreiheih
ist das Land, in dein wir zu gedeihen hoffen, bis
wir start genug find, loszufehlagenx Aber auch aus
anderen Gründen fehen wir England als unfer
Land der Berheißung an. Frantneieh ifi nicht über«
wire-et, während Uebervdlkerung in England eine
der größten Fragen der Zeit bildet. England iß
wie eine Familie von II, die bald nur 6 ernähren

Länder vergleichen kann. Man hat —- uud wir; »F, s
neu, daß unsere Regierung das einsehen We; «.

bei uns in Bezug auf die sisrokkicht Iusnugxwjzg
Tabaks so zu sagen den Anschluß versäumt. HW
man vor 60 oder 70 Jahren, als es in Deuischw «
notb keine neunenswerthe Tabakludnsirie gab, M
entschlossen, den Tabak zu einem Steuerobjekt er»
Ranges zu Massen, so wäre die Möglichkeit vorhan- s
den gewesen, dies ohne Schädigung des Blitze-seh,
wohls zu thun. Heute handelt es dabei: now
um ein exporimonium in eorporo ritt, fonds-g », z
ein Experiment an einer Industrie, non weiss» :
etwa anderthalb Millionen Mensch»
ihren Lebensunterhalt beziehen, nnd damit darf ei»
vorsichtiger Staatsmann nicht experimentirkn V«
einer solchen Industrie muß man vosichtsig sites net«
meiden· was sie in ihrer Entwickelung stören kam;
man könnte sonst leicht in die Gefahr kommen, W«
die Einnahmen, welche man dem Flsscus auf v«
einen Seite durch ein neues Stett-ersprossen schqsstz
ihm auf der anderen Seite doppelt und dreifach W«
loren gehen«

Das »Berl. Tgbl.« bezweifelh daß i» z»
lehten Tagen eine Art Cap eint-Krisis abge-
jpielt habe. Die Vermuthnngeiag die in ppuxg
schen Kreisen an die lange Diwer und die schukug
Aufeinanderfolge der letzten Spinne-We pkzußsp
schm Staatsmiuistexiums get-»dann harten, seist: aq-
begründet Es sei weder üilder den msssssisschgkx Mk»
delsvertrag noch über Maßnahmen xxhepkzwz z» z«
Handelspolitil der Reichsriegierirnng »besiiixsnhfeudkq
preußischen Vsxrtvaltungsbeamteru lediglich
über tandwirthschaftliche Fragen nahen-Weit worden.
Namentlich die Frage der Errithturng von Land«
wikthschaftsslkamürern sei einer einsgseshendm Tritte«
rang unterzogen worden.

Der ganzedeutsthe Buchhandel, der ohne«
hin unter der Unlusi der heutigen Welt, Bürher zu
lesen oder gar zu kaufen, schwer leidet, ip durch
einen bereits aus der ReikhstagsksTagung von
1892X03 bekannten und seht wieder vorliegenden
Antrag des Zentrums· in "·etne sehr gerethtfertigie
Erregung gerathen. Dieser Antrag beurtheili den
ganzen Colporiage-Buchhandel, der so viele
nützlithe Bücher vertreibt, lediglich nach dem elenden
Kraut von nichtsnnhiger Schundwary der» hier und«
da mit unterlänfh Geht es nach den: Willen des
Centrurnz so würde der ganze ColnortagesBuchk
handel, auf welchem Wege an St) PG. aller buch-
händlerischen Erzeugnisse vertrieben werden, mit
Stumpf und Stiel ausgeroltet werden.

Jn Pragisi dasGeständntß derMdrd er
»Mrva’s rasch erfolgt. Die des Mordes dringend
verdächtigen und alsbald verhafteten Arbeiter Do-
lezal und Drago un legten am Sonntag Abend
ein volles Geständnis der Ausführung spdes Mordes
ab, welcher am Sonnabend Abend in der Wohnung
Nenn's verübt wurde. Der Vorgang war « nach
ihrer Schilderung folgender: Dragoun faßte Mrva,
welcher mit dem Schmücken des Vislrrizftbaumes (l)
beschäftigt war, am Halse. und würgte- ihsn, während
Dolezql ihm das Messer in die Bwst stieß. Um
10V, Uhr Nachts kamen die Mörder: zu Brig, mit
welchem sie Sonntag Morgen verhaftet wurden.
Kriz leugnet die Miisehulu wird sedoch als Rnstlfter
des Mordes bezeichnet. —- Ucn das Motiv der
Mordthat befragt, erwiderten die Mörder, die Rede.
des Abgeordneten h erold O, welcher Mel« als
agent ktoroonteur gebrandmarkt hatte, habe lshreus
Entschluß gereist.

Dieser Tage sollte in Frankreich der Oberste
Kriegsrath zusammentreten, um sieh» überverfehiedeuet
Maßnahmen auszusprechen, deren Ergteifungi an der:
französisch italienischen Grenze für nothwendig bei-»:
fanden worden. ·Das tst die amtliche Nachwirkung-
des thörichtere Geräusch. das vor etwa 2 Monaten
anging, die Jialiener träfen Vorbereitungen, urn
Frankreich zu überfallen. Thatsaehe ist, daß an de:
Grenze große Beunruhigung hrrtschstc uns) Ymkthik

Csortfetznng in der l. Leitung)

kann. Der Englddjer ist· aber eii gieriges Thier
fabald man ihm mit seiner Nahrung zu nahe tritt,
brüllt es. Leere Magen erzeugen Revolution und
weder Polizei noch Miliiäsr sind einer nationalen
Erhebung je gewachsen gewesen«· ; o

R.: »Meinen Sie wirklich, daß nur Anarchtsten
die Zukunft in Betracht ziehen Z«

A« »O nein, unsere Meister erkennen die Ge-
fahr ebenso wohl wie wir. Sie wissen, daß ihre
einzige Rettung darin besteht, neue Märkte, neue
Länder für Auswauderer zu schaffen. Damit schie-
ben sie aber nur die Qlbrechnung auf. Australien
ist schon übetlaufen und Amerika tst entsetzt über«
die Einer-anderer, namentlich die mtttetlosetn Wenn
in Mashonmsand und Biatabelessano Alles gut
geht und ein vom Staat gefdrdertes System der
Aaswauderung dorthin eingeführt wird, dann wird
das allerdings für unsere Sache ein großes Un·
glück sein. Bis vor kurzem war das— Geschick uns
günstig; ich gebe aber zu, mir gefäüi die Idee, das
England neue Soldaten anlegt, ganz and gar
sieht-« - — » s

Guts-III«- sder weite«

das nächste Budgeissahgr ohne Defieits schließen —-

das wird im Ernste lein Mensch behaupten wol«
ten. .«

. Was bleibt nun übrig, wenn ein Sinn«
nach dem anderen den Banterott vollzieht und sich
der Verpflichtungen gegen feine Gläubiger ent-
schlägi? Von drei Staaten weiß man das bisher
sicher, von zweien befürchtet man es für die nahe
Zukunft. Aber das find noch nicht die legten. hof-
sen muß man nur, daß das unselige Beispiel doloser
Uebervortheilung nicht auch verderblich auf diesen oder
jenen größeren Staat einwikken werde. »Ist-emplo-
trnhuntlif sagt ein altes Sprichwort. Ein anderes
aber lautet: »Prineipiis Obst-at« Wenn böse Bei»
spiele gute Sitten berauben, so tst es um so drin-
gender geboten, fchon bei dem ersten Fehltritt
gründiiche Ahndung eintreten zu lassen.
Aber wie? Kann ein einzelner Staat Kriegdfchtffe
nach dem Piräus sehtcken und die grieehifcbe Haupt-

stadt bombardiren lassen? Das ist weder Argenti-
nien noch Portugal gegenüber geschehen, und es
läßt sich füglich auch nicht durchführen. Wohl aber
hätten die Staaten, wenn sie nicht nur dem Namen
nach, sondern in der That einen europäischen
Areop ag bildetest, einen Gerichtshof, auch die
Mittel, ihr Urtheil gegen den betrügerischen Baute-
rotieur zu vollstreckern Deutschland, Frankreich nnd
andere Staaten haben in Athen protestirt Aber
einPrvtest ist ein Papierfchuz vor dem sich Nie«
mand mehr fürchtet. Wenn die Staaten fiel) dage-
gen vereinigtem Griechenland durch Zollcnaßregeln
auszuhungern, dann würde man dort bald lernen,
das; die Verpflichtungen an die ausländischen Staate-
gtäubiger den Ansprüchen der Minister san hohe Ge-
hälter und fonstigen Stauisbedüefnifsen nicht nachzu-
ßehen haben. Das ist unseres Ermessens das ein-
ztge Mittel. mit dem man einen wirksamen Druck
auf bankbrüchige Staaten auszuüben vermag. Aber
wenn sich Europa über solche Maßregeln nicht eini-
gen kann, dann sind alle übrigen Protesie und son-
stigen Maßnahmen vom Uebel, wenn es stch auch
von selbst verstehen sollte, da× Werthpapiere bank-
brüchiger Staaten von dem Handel an den Bdrsen
ausgeschlossen sein und bleiben müssen. Hier liegt
ein Bedürsniß vor, das heutige Vdlierrecht fortzu-
bilden, und wenn man nur den rechten Willen zu
ernster Reform hat, dann wird man auch den Weg
zum Ziele finden. »

Mit den inDeuifkhlnnd geplanten Miqueb
schen Sienerprojeeten siehi es rrchi uner-
bauiieh aus: die Weinsteuer gilt bereits für so gut
wie beseitigt und ein nicht viel günstigereö Prognos
ftikon wird der Tabakssteuer geftellt Jn frei-
sinnigen Blättern lesen wir über dieses letztere Pro-
ject: ··Das Vorpostengefechtüber die Tadaksteney
welches im deutschen Reichstag bei der But-gei-
Debatte stattgefunden und die Plänkeleien über die-
selbe Fkage im baierifchem sächsischen nnd badischen
Landtag können den derbündeten Regierungen keine
großen Hoffnungen in Bezug auf die Annahme des
Miquekfchen Steuerprofeciö gemacht haben. Selbst
die Wenigen, welche sich nicht als absolute Gegner
der Fabrtcatstener und jeder sonstigen Mehrbelastnng
des Tabaks hinftelltem haben fich in hohem Grade
refervirt ausgesprochen, und die Regierung felbst
muß einsehen, daß sie auf keine einzige pattamkutzp
rifche Partei mit Enifchiedenheit reehnen kann. Bei
einer folchen Situation muß man aber fragen, wed-
halb man denn der in den Jnteressentenkreisen herr-
schenden Aufregung nicht mit einem Schlage ein Ende
macht und die Vorlage etnfach zurückziehh
Es ist doch kaum glaublich, daß die Regierung aus·
eine Umstimmung der Parteien rechnet; der einzige
Grund,«wetehen sie zur Empfehlung ihres Projeeis
einführt, nämlich der Hinweis auf andere Länder,
wo der Fiseus den Tabak viel stärker ausnnki ist
doch zu fadenscheinig um von ihm einWunder zu
erwarten. Wenn ein solcher Vergleich mit fremden
Ländern wirksam fein foll, so muß er nach jeder
Richtung hin zutreffen, und es ist schon so oft nach-
gewiesen worden, Ldaß man gerade in Bezug aus der;
Tal-at unsere Verhältnisse nicht mit denen fremder
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Regierung drängte, Vorkehrungsmaßregeln zu treffen. w·
De: yssiciöse ,,Temps« giebt schon vorweg einige w«
Andeutungen über die Beschlüsse des Oberkriegss in

raths. Er schreibt: Wahrscheinlich wird der Ober- str
Kriegsrath den Plan, neue Forts zu errichten, bei B
Seite lassen. Unsere verschanzten Lager vo-u Alberti re
ville-Acion, Grenoblq Lyon, Brianeom Tournoux ge
und sftizza, die durch die Festungswerke von Mo« sti
dane, Queyras, MontsDauphin und Saint Vincent P
mit einander verbunden find, reichen aus. Wer lr
meint, sie seien gleich beim Beginn eines Krieges
verloren, kennt die Alpen nicht und weiß nicht, daß L(

es, besonders im Winter, wo unsere Garnisonen d
geringer sind, fast unmöglich ist, Belagerungsgeschütze 111

hinauf zu schaffen. Nöthig ist es dagegen, die be
mobile Vertheisdigung wirksamer zu gestals T
ten. Das Werk des Generals Berge muß durch ri
Ausbau des Netzes der Fahrwege vollendel werden, d·
man-muß hauptsächlich Eifenbahnen bau:en, J
nm die Truppen nach allen bedrohten Orten rasch n
hinweisen zu können. v.

Die in Italien mit der Wiedergeburt des L
Neinifteriums Crispi inaugurirte neue Si« d
tuatlon wird von den »Hamb. Nach« sehr u
vecheißungsvoll begrüßt. Das Hamburger Blatt s—-
constatirt zunächst den unerwartet ftürmischen Chas a
rakter des parlamentarifchen Debuts dieses Ministä C
riums, findet aber nicht, daß darin ein ungünftiges e
Omen von ernster Tragweite zu erblicken sei. »Im a
gegenwärtigen Augenblicke ist die Haltung der Kam- :

mer von secuneärer Bedeutung; die Haripisache ist, l

ob das Ministerium den richtigen Weg beschritten S
hat. Diese Frage wird der unbefangene Beurtheiler I

nicht verneinen können. Das Wichtigste ist, daß L
Crispi mit der ganzen Wucht der ihm eigenen E
Energie dem Lande die volle Wahrheit i
gesagt, daß er von dem Ernst der Lage und der I

Noihwendigkeit neuer Opfer nichts vertuscht hat. i
Das allein schon ist eine That. Um siezu beurthei- «

Leu, muß man bedenken, daß Crispi seit den Tagen von
itiiguesältiortes die populärste Persönlichkeit in Italien
geworden war. Und auf den Wogen dieserPopularität «
ist er zum zweiten Male an die Spitze der Regierung ge- «
tragen worden. Der Jnstinct des Volkes bezeichnete «
ihn als den Mann der Situation; fast sollte man «
sagen, daß Wunderihaten von ihm erwartet würden. «
Ein solches Viaß von Popularität in folchem Augen- H
blicke aufs Spiel zu sehen, ist keine Kleinigkeit.
Crispi hai keinen Augenblick gezögert, es zu thun.
Es giebt schon unter gewöhnlichen Umständen nichts
Undankbareres, ais n e ue Ste uern anzuküiidigenz
wie viel mehr aber in einer Zeit wirthschaftlsicher
Depression, wie sie Italien dermalen heimsucht!
Aus Furcht vor der Unpopulariiät haben Andere den
Kopf in den Sand gesteckt oder gar in schwäehlicher
Voiksfchmeichelei die Unumgänglichkeit neuer Steuern
geleugnen Crispt hat seine Pflicht ernster genom-
men, unbekümmert um die Volksgunst hat er den
einzigen Weg gezeigt, der zum Ziele führen kaum«

Jn Sicilien dauern die— Unordnnngen
fort; um ihnen erfolgreicher zu «steue·»r»n, sollen die

bisherigen Truppen auf der« Insel, d.ie vom-Geiste
»der Unruhe inficirt gelten« durchIneue erfetzt werden.
l—- Aus Lercara wird vom Sonntag gemeldet,
daß Landleute und Arbeiter mit Frauen und Kins ;
dern tumultuarifch gegen die Localbehörde protestirten
unter den Nasen: »Weder mit der Verzehrungss
steuer i« »Es lebe der« König« »Es lebe die
Königin i« EinigedZollwiichterhäufer wurden an-
gezündet. Das iutervenirende Militär ging mit
Schonung vor; nur ein Gensdarm und ein Cor-
poral wurden leicht verietzt.

Jn der-Freien« Schweiz hat man sich seit letzter
Zeit in sehr erfreulicher Weise von jeglichen senti-
mentalen Anwandlungen gegenüber den A n a r eh i st e n
und ähniichem Gelichter ferngehaltem Ohne viel
Geklapper »ist man fest entschlossen, consequent gegen
die anarrhistischen Banden vorzugehen und auch die
öffentliche Meinung stimmt dem völlig zu. Was die
internationalen Vereinbarungen zu ge-
meinsamer Abweht des Anarchismus betrifft, so stellt
sich der »Bund«, das Schweizer leitende Blatt, in sehr
nüchterne-r und kaliblütiger Weise auf den »englischen«
»Standpunct, daß doch erst einmal die Polizei die
Eh! kU All-v Cultursiaaten reichlich zu Gebote
stehenden Mittel, gefährliche Subjecte zu fassen-
energisch zur Anwendung bringen möge. »Uus
dünki«-—schreibt das Berner Blatt -— ,,iolche Mittel-
welche auf bloße Polizeierleichterungen hinauslaufen,
würden doch wohl eine internationale Vereinbarung
nicht verlohnen. Wirksame Maßregeln werden über-
haupt erst ergriffen, wenn noch viel mehr und viel
größeres Unglück allenthalben einen Umschwung
in gewissen Ansichten herbeigeführt haben
wird, so daß die Gesellschaft sieh grundsätzlieh das
Recht herausnimmh ihre Existenz zu vertheidigen
und ihre Feinde auch wirklich als Feinde zu
behandeln. heute ist sie dazu noch zu blöde zu tief
eingesponnen in gewisse docirinäre
Rschtsanfchauungeiy die wirklich ,,zu gut«
sind für diese Welt, woiizian im Theater
wirft und Eine: Gefahr rann, unsers-rochen ei:

Wsvk einzig well er einen besseren urocr tragt, or
e der unglückliche ietbische Eesandte Georgewiisch H
Paris. Bis dpkthiu sind die wirksamste« Miit-I Z«
enge Gesetze gegen Verkauf nnd widerrechtlichen d:
Isis VVU Dyvsmiy welchen Deutschland und Oester- ks
ch wohl in erster Linie eine gewisse Jmmunität a1

sen anarchistlstsrhe Qittentate verdanken, und ferner CI

EUAS VEstkTfUUg der Aufreizungen zu Mord und f·
ünderung durkh die Presse oder in Versamme J
ngen." e»
In Spanien ist der Auffindung des Anarchistens ts

boratoriums bei Barcelona die Verhastung
s Itlstchisten Joss Codina gefolgt, der ZUmthr zugestanden hat, dieB o mb e n sa b r i c i r t, L

IV— Atschlstldett zu haben, die im Lhceum- z,
heater von Barcelona die Katastrophe hervor- E
-fen, sowie den Marschall Martinez Eainpos bei b
r Revier» treffen sollten. , » Codina ist dasselbe E

idividnum, das« am is. November einige Tage s
ich dem im LheeumiTheater verübten Attentate z
n dem französischen Specialcommissar in Saints 1
iurent-do-Cordans angehalten worden ist. Col-tun, d
r sehr anständig gekleidet war, führte damals I
eder Legitimationspapiere noch Reiseefserten bei sich,

daß er den Anschein erwecken mußte, er wäre in «

Ier Eile abgereist, um Nachforschungen zu entgehen. ,

odina, der etwa 35 Jahre alt ist, erklärte damals, r
« wäre Spanier, hieße Mariano Robi und käme l

is Barceloney um in Frankreich Arbeit zu fuchen. E

nzwischen ist auch ein anderer Anarchist gefaßt und J
on Frankreich nach Spanien ausgeliefert worden. g
dieser erklärte in Perpignan zuerst, er wäre Spanier 1
nd hieße Roman Masso; dann legte er sich den I«
kamen Rinaldi bei und galt als Jtalienen JU ?

sirkiichkeit heißt er, wie der ,,Temps« meidet« ·.
tuppini und ist Schweizen Er spricht
sehrere europäische Sprachen und macht den Ein-
rnck eines intelligenten Menschen. —

I I L s I c Z«
Unsere Freiwillige Feuerw"ehr, deren

Dienste im letzten Jahre so häufig und in so an«
wengender Weise in Anspruch geworden sind, wird
n allernächster Zeit den Einwohnern unserer Stadt
iielegenheit geben, ihre Anerkennung für die auf-
opferungsvolle und unentbehrliche Thätigkeit dieses
emeinnützigen Instituts zu bethätigetn Die Fern.
Eeuerwehr sieht sich in der Nothlaga eine n eue
Dampssprdtze anschaffen zu müssen; da die Mii-
el hierzu nur zum kleineren Theil vorhanden sind,
fedenkt sie an den Gemeinsinn zu appelliren und eine
Sammlung zu veranstalten, zu der die Genehmi-
fnng des Heu. Gouverneurs jüngst erfolgt ist. Es
oerden daher demnächst Glieder der Feuerwehr mit
besonderen Sammelbüchern einen Rundgang unter-
1ehme"n, bei dem sie hoffentlich überall offene Hände
inden werden. Die zweite Dampsspritze soll bereits
m nächsten Jahre angeschafft werden, denn die alte
st in Folge der vielen Anforderungen, die gerade in
der letzten Zeit an sie gestellt worden sind, reparatur-
öedürftig und es könnte leicht der Zustand eintreten, daß
unsere Feuerwehr bei den hier bestehenden Schwierigkeii
:en der Wasserbeschasfung einem Brande gegenübersteht,
ohne über andere Hilfsmittel als die gewöhnlichen
Spritzenzu verfügen. Von der Stadt sind bekannt-
lich bereits 1000 Rbl. für eine neue Dampfspritze
ausgesetzt und eine gleiche Summe ist von den hier
vertretenen AssecuranzsGesellschaften gespendet; sz es—-
fehlt jedoch nocb immer eine sehr bedeutende Summe.
Wir wollen hoffen, daė die-se Summe durih freiwil-
lige Beiträge beschafft werden · wird und daß unsere
Einwohner Ein ihrem eigenen Interesse ihr Scherf-
lein zu diesem gemeinnützigen Zweck nicht versagen
werden. .-

»Jm Handwerker-Verein wurden die Vor«
tragsssibendegestern mit einem Disrutir-Abend,
resp. mit FragensBeantwortungen für dieses Seme-
ster abgrschlossem Der Präses des literärischen Co·
muss, Lehrer s. Tho ms on, verlas zunächst
mehrere Fragen aus medicinischem und naturwissen-
schastlichem Gebiet, die jedoch zum größten Theil
wegen der Schwierigkeit der Materie, die sie betra-
fen, keine Erörterung finden konnten. Eine der
Fragen aus medicinischem Gebiet, nämlich die Frage,
was ein pleuritisches Exsudat fei, wurde von Herrn
Dr. Ehr. Strömberg beantwortet, indem er in
anschaulicher Weise eine Beschreibung des Brustfelles
gab und das Wesen der Brustsell-Entzündung er-
klärte. —— Von den weiteren Fragen erregte u. A.
eine lebhaftere Discussion die Frage, welche Lage
des Körpers die vortheilhasteste für die Nachtruhe
sei und wie sich die« verschiedenartige Wirkung des
Alkohols auf den ;Menschen erkläre -— der Eine
werde gesprächig , ein Anderer streitsürhtig, ein
Dritter traurig u. s. w. Die erste Frage sand
dahin ihre Beantwortung, daß die bequemste Lage
auch disvortheilhafteste sei. woran sich dann
noch eine Reihe von Bemerkungen hnmvtistischett
Inhalts, u.- A. von den Herren Barth und Tech,
schlossem Die andere Frage, nach dem Grunde für
die verschiedenartige Wirkung des Alkohols, wurde
vom Präses, Hm. Lehrer Tho ms on, dahin beant-
wortet, daß die Wirkung im Grunde überall eine
gleiche sei; der Alkohol mindere die Urtheilss und
Willenskrast bei allen Menschen herab und in

diesem Zustande träten se nach dem Charakter des
Einzelnen verschiedene Triebe. hervor, die im nucbters
nen Zustandeunterdrückt würden. Von dem Vice-
Pkäsiventery »Lehrer B Atkkb WUTVS TM AU-
ichluß daran daraus hingewiesen, daß es zugleich
nuf das Qntantnm des genossenen Alkohols
tinkomine und der Einzelne daher verschiedene Sta-

Iten von Gemüthsstimmungen durchmachen könne.
Herr Lehrer Org hob u. A. hervor, daß der Niko-
sol doch auch eine belebende Wirkung ausübe und
daher nicht so unbedingt von einer Herabminderung
ver Willens- und Urtheilskraft gesprochen werden
könne; dem gegenüber führte Dr. Ströhmberg
aus, daß es wtssenschaftlich feststehe, daß der Ollkohol
allerdings, wie viele ähnliche Gifte, in kleinen Do-
sen anregends und belebend, in großen dagegen läh- i
mend wirke. -— Eine sehr lebhafte Diseussion er-
regte auch noch die Frage, woran man gutes Leder
erkenne, doch konnte keine ausreichende Antwort er-
theilt werden. « i

Den Discutir-Abend schloß der Präses des lite- r
rarischen Comitss mit einer Aussprache, in der er t
Gelegenheit nahm, seine Befriedigung über den regen s
Besuch der VortragssAbende sowie feinen Dank an -
diejenigen· auszusprechen, welche im Laufe dieses :

Semesters durch ihre Vorträge reiche Belehrung ge- (
boten. Daraus ergriff der VieesPräsident des Ver- 1
eins, Lehrer Barth, noch das Wort, um die Ver-
sammlung aufzufordern, dem verdienten Präses des
literarischen Comii6s. Lehrer T h o m f o n, ihren Dank
zu votiren für den Eifer, mit dem er sieh der nicht
leichten Aufgabe unterzogen habe, Vortragende für 1
die einzelnen Abende zu werben — eine Aufgabe,
die er in glänzender Weise gelöst» habe. · —r.

Gestern Abend fand der letzte der in diesem
Semester von der Rats. Livländi schenOekos
nomifchen Soeietät im Saale der Soeietät
veranstalteteHzwanglosenlandwirthfehafn
lichen Abe nde« statt. Derselbe wurde im
Wesentlichen durch höchst interessante Mitiheilungen
ausgefüllt, welche Graf Friedrich v. Berg zu
Schtoß-Sagnitz über seine in diesem Sommer nach
Nord-Amerika und Chirago unternommene Reise
machte. Graf Berg schilderte ans Grund der von
ihm während der Reise gemachten und später
weiter ausgeführten Tagebuch-Anfzeichnungen die
Uebersahrt aus der alten in die neue Welt, den
Aufenthalt in New-York, den von dort aus unter-
nommenen Besuch einer großartigen Meierei und
Farm, sowie sehließlich den Besuch der Niagarai
Fälle und die Fahrt nach Chicago, seine Darstellung
mit feinen Reisebeobachtungen und liebenswürdigem
Humor würzend. — Jnsgesammt sind in diesem
Semester drei derartige »zwanglose landwirthschasiliche
Abende« abgehalten worden und sie haben unter
unseren Landwirthen sicherltch so viel Anklang ge«
fanden, daß es nur erwünscht erscheinen kann, sie
auch in Zukunft fortzuführen.

Am vorigen Mittwoch hat der hiesige estni-
sehe landwirthschaftliche Verein eine
Sitzung abgehalten, welche, wie der »Post.« berichtet,
von nur 9 Mitgliedern besucht war. Diese Sitzung
war in sofern noch von besonderer Wichtigkeit, als
auf ihr die Wahl des Vorstandes zu vollziehen war.
Der bisherige Präses, Herr J. Tülk, wurde wie-
dergewählt «

Jn dem Schaufensier der Carl Kcügekschen
Buchhandlung ist gegenwärtig ein Portrait ausge-
stellt, das sowohl um des Originals willen als auch
wegen der Ausführung Jnteresse und Beachtung fin-
den wird. Es ist ein Portrait des Prvfessors
Dr. Arihsur v. Oettingen, gemalt von Heu.
R. von Zur Mühlen Das Portrait ist eine
ausgezeichnete Leistung unseres einheimischen Künst-
lers; derszAusdruck des Gesichts, ider Blick des Au-
ges, ist fovorzüglich getroffen, daß das Bild auf den
Beschauer einen ungemein lebensvollen Eindruck
macht. «— -

Freunde und Verehrer des ehem. hiesigen Pro-sessorss Dr. Ernst v. Bergmann seien« auf eine
in der N. Kvlbergsschenhandlung hierselbst ausge-
freute, von Jsmael zGentz in» Berlin angefertigt·
Original-Radirung, welche ein Brustbild des ge-
feierten Ehirurgen bietet, aufmerksam gemacht.

s Von einem bereits in weiteren Kreisen bekannten
einheimischen Lieder« Eornponistensz Eberhard v.
Lieben, sind· uns drei Hefte seiner Compositionens zugegangen, die nun auch hier (bei C. Krügey

! im Buchhandel zu erhalten sind· Es sind das zweis Heste von« ,,Liedern für Mezzo-Sopran«
- (,,Verlasfen«, »Warum«, »Wiekäenlied«, »Das Schnee-
- sternchen« »und die beiden in B« lladenform gehaltenen
I Lieder ,,Am Seegestade« und »An den Mond«) und
. 7 geistliche Lieder, darunter 6 für gemischten Chor

1 und 1 für einen zweistimmigen Knaben-Chor. -—

I Compositionen E. v. Lieven's sind wiederholt in
i Eoncertem so ipeeieil von Heu. Joseph Keller» in
- Riga, zum Vortrage gelangt und Herr Otto
- Lohs e rühmt beispielsweise den soeben erwähnten
Z ersten Liedern für MezzosSopran nach, daß der
E Eomponist in denselben ,,namentlich in melodischer
i Hinsicht Wohlklingendes und leicht Sangbares«
s bietet. .

c —«·«—"—

D Aus dem Publicum geht uns eine Beschwerde
I darüber zu, das; bei der Fähre an der Holm-
I Straße unnöthiaer Weise das Eis ausgehackt
I werde, indem die Eisdecke »den ganzen Embach ab-
- wärts vollaus genügende Stärke befitze und ein
k künstliches Offenhalten der Rinne die Eommunieation
S zwifchen den beiden Ufern nur erschwere.

; Saum
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s « (Heute, Sonnabend, telegraphifch eingetroffen)
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sträfliche illachrichtkrr
Univerfitäts -Kirche.

it. Advent. Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
Prediger Hoerschelmanrn

St. JohannisiKirche.
4. Advent, 19. December Isizskhauptgottesdienst

UM 10 Uhr. Predtgeu O ehrn.
Ktndergottesdienst um «X,,1 Uhr.

Eingegangene Liebesgaben
Sonntagseolleete sür die Armen 15 Rbl. sit-IX,

Kop. Collecte in d. s. Advu Stunde für die Weib«
nachtsbescheerung d. St. Joh.-Kirchen-Schule 12 RU-
57 Kot» Außerdem für die Armen 1 RbL und 6
Faden Holz, und zu Weihnacht1—t-1-f-2-I-3—l-3 Rbl.
-f- 1 RbL 40 Kote. -f- 1 Rbl. 50 Kop— -i- 2 Rbi.
20 Kop. —s- 2 Rbi. 50 Kop. von einer Kindergiuppe
aus dem Ktndergottesdienst und 2 Rbl. zur Weib·
nachtsbescheerung d. St. Johannis-Klrchenichule.

Herzlichen Dank O ehrn.
St. Marien-Kirche.

. Am C. Advent deutscher Gottesdienst mit Beichte
und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Predigerx Pathe-arti. M. Luiga.sp
Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahlb

seier um 9 Uhr.
St. Petri-Kirche.e Am 4. Advent estnischerGottesdtenst mit Abends

mahlsfeier um 10 Uhr.

Sei-staune ,
der Ossdtfsen ZelegsecvsdnIGgeutgisk

Berlin, Freitag, 29. (17.) December. Wie
verlautet, beschloß die Regierung, im Reichstag-e die
ganze Kraft auf die Durchbringung des« russischs
deutschen Handelevertrages zu concentrirenz daher
werde die Regierung sich mit der einfachen Deckung
der Forderungen für die Militär-Vorlage begnügen
und die geplante Finanzreform auf später ver-
schieben.

Prag, Freitag, 29. (17.) December. Der
JungtschechewClub des Landtages erklärt sich mit
dem Auftreten Herold’s-in der Mrva-Affaire volls
kommen solidarisch. Der Jungtscheche Engel wies
im Landtage alle Angriffe auf die Jnngtschechen an«
läßlich dieser Affaire energisch zurück.

Lemberg, Freitag, 29. (17.) December. Die
Generalversammlung des AltruihenensVereins »Russka
Rada« empfahl den ruthenifchen ReichsrathwDepus
tirien dringend den Anschluß an die slavische Con-
......—..-...-..l—-

gdittirøixicht «
von heute, 18. December, 7 Uhr« Morg.

Temperatur -f-1«1G, bei bedecktem Himmel und
wswiWind (7«5 Meter pr. Sec.). Slliinimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht --0«8c,
der Temperatur auf dem Boden —-1«40 »

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Meter. —6 60
die höcbste Tenno. um 7 Uhr Morg. -s-2-1c-(1879)
niedrigste ,,

«
,, ,,— ,, ,, --24«5c (1875)

20-jährig. Ljagesmittel —-5 80
Das Minimum des Luftdrucks über Nord-Stan-

dinavten, das Maximum über sW-Rußland.

Butterbericht von Poul M6rch"-«S«t. Pe-
- tersburgk e ! l

i St. Peter-Murg, Z. December I893.
ExportsExtrafein -Rbl. 15», bis 16 « «, g)

L » FOR! » 14 so » 15
» «, Secunda «, 12 ,, 13 zg
Süße Schmandbutter ,, 16 ,, 17 Zä-
Pariser Butter ,, IS« ,, 18 - gis

, Tendenz war ziemlich unverändert« für Experi-
« butter. Durch die niedrigen Preise im Auslande veran-
, laßt, senden viele Finnländische Meiekeiert Butter.
» nach hier, wodurch der Preis für Tischbutter sehr
; gedrückt wird.

sscetegraudifmer ganrsbertsnt
L St. Petersbur g er Börse , U. December 1893.
! Wechsel-C·nrse.
- London s M« f« 10 Este. 93,76
· Berlin » f. 100 Amt· 45,85
f Paris » f. 100 Jud. » 37,20
, a Haldismperiale neuer Prägung . 7,55 7,57

Fonds« und AcriernCourfa
l Es« Sankt-ina- 1. Ein. . .

. . . . . wes-· Kauf.
t W» » II. Ein. .

.
.

.
. .

. was-« Kauf.
, -60-,, Goldrente (1883) .

.
.

.
.

.
. .

—

» se« ,, Use« . . . . . . . . 163 Frau
. IV. Orient-Anleihe II. Ein. . . . . . . tot-« Kauf«

W, , 1I1. Ein. . .
. . . . 102s,, ,

I. Hex» Piaiiiiiipuiiieihi user) . . .
.

. 246--·
II. « ., (1866) . . . 220

, Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . . 189
W» Eisenbahnendliente . . . . . . «. . Mr»-

« 404 Jnnere Anleihe. . . . . . . . .
. 94ixst W» Adeld-Agrarb.-Pfandbr. . . . . . . 101

- LVNXp Gegens. Bodeneredit-Pfandbr.(Metall) 154 Mark.
«; so« » «

»

« HERR» ««

Vol» St. Peterdlk Stadt-Oblig. . . .
. . 10079

I 5O-·,Crakrpip-keiiiivfchr. Pfui-i. . 9972 Kauf.
IX» Petereb.-Tulaer» ,, » , 99 Kauf.
Aetien der Wolga-Kama-Bank. .

. . .
. 908 Käuf.

Er« » großer! russischen Eisenbahn-Geh 275’--
» « R VbiusbBologojer « « 8574

Tendenz der Fonds-Börse: still.
Berliner Bökic,29. (17.) December 1893.

100 RbLpr.Cassa. .
. . . . . . 215 Rtnbso Pf

100 Rot. pr-Ultimo . . . «. . . . Qui-Rind- Pf.
100 Abt. re. Ultimo nächsten Monate. . 216 Ratt. -Pf.

» Teridenz:schwanke"»nd.
Für die Nedaetion verantwortlich: » « .

I. Hafieldlatn Frau E. Mattiesem

M 2891 . Sonnabend, den 18. (30.) December 1893.
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s. sWothaehts-AusstelIag. Sage» Erkältungxi ««
«

. U t A deren: · ·

billige d solicit) Moslickrkttetlsr Petersba « lkigaer
·

und mit diesem ergeht die Bitte SFISISICIISII
An Gattun e W ll

I
an die Freunde unserer beiden empfiehlt in grosser Auswahl biläåst Eiter Rathhaus-Zu« 2 b in vder Art« für Kinder u. Geäecke nndgTtxfchtütshesng;r«:t;erk:j;eä,wn ———————— «] Ekwåchsene kommt« crixkjxråikksktknin diesem Jahre wiederum des « - , s s i · bei O

«wsiisssszisiizskssdssss;,i»-sssziii«;i- schlossererslarienhoische sit-Loh l, sz Paar» ·«»
--. »»dåå Fikssåiiieiisi ssiii sxs s» gs- .«:T.«:«s-k7:.;.?szzrIttizsx.kg-x.siegt-»He. Ja,Ixäaxkgi..x.jkhs.tggssgxxxxxsx. - s

». »Wir«brauchtem Spielzeug- WIS abskk versohluss und ventilationsoharnierextz Plietengarnituren mit; Bat-II«- Fksisp Uittekstkassep DER-IV! · . allemalaeslegten Kleidungsstiicken Vyird und Wär-Indien, Ausgussan1agen, Grab«- und Baicongitteiz eiserne sghlgiltgtlt Hzz s· IICIIIIPTIYJSC « Sonntag, den 19. December z, »»dssikdss sssipssssss — «« dss I« Isszspxzxsartgixlxikg Iiixstisxxlsggs « «Eswssisssisssds «« »— »r- kss.k:i:·.:.k.t Ztzxsrkzkazkazigxskkxs -

.-. was. am! Jena endletktlalll Uacobsstrasse 23) u. fur
«

- -
«» · . « - .

· die II. Anstalt von Frau Prof. ««;«z««««.:-·.s-. s " « s— « «
« « «

··

« « " · mit, Gesang, Musik u· einen,Iiäkllsck (Teichstrasse 23). - ·« · . Mit tlem Januar· 1891-«! ekfckZstUt m out-IM- Wöchetttltch .. « Dte theatraljschen vorm«i "
· «

«
« das politische, literärifche nnd gemeruuutztge VIII« « « «« " « -

·
Fa«« V« MWMI i i Ilpnöansisiäokciä JlnesroicshC Mkkhnachtsansakaung Hostie« sskiixkiifigki .j»g.k.«,»,·· .. · Läionnementsprcis pro Jahr mit ZUstcllUUs 3 REF- · hülf-jäh»

..
O

der Damen« 15 COIV Und Horte« 50 Vor.» -?«T li 1 Rbl. 50 Ko . vicrtekä rlich 85 Kop., monatltch 30 Kop- —. « Anfang S Mit« Abends.d« Ackonnements und Jktfbrate werldehn entqeqenczenommetrx in Jurjew (Liv- · « « « A« wie».

Im veklkge WIYFIYFI Kluge sz land) im Comptoir der Zeitung »l·l«pdöp»x«lfiicstiü Ilucfvsrbss Ritter-
«

« -—-.. »...-·’.«IU END! T« OVSCYUSUCIV
. ·j;j- Str. Nr. 17.; in Riga in der Buchhandlung von W. Meilm u. IF; - . s - . s « «domain: nnd CDEIIXITMIJ r.L2g".«:;:.;::.k.k;.V::2Pasjkxkakssagk»Es; 8::«.«";;Ii:«:.:««x.s ugsskskkgasgk »» H « »» Hist« · ,bis— 1866 . »« luug von J. Jägers u. Ylxxhszytz unt) ihn sämmtlichen Yuchhand ungen burg fHofhausY beginnt Dienstag, den Zum bevorstehenden. 7011 des Reiches. Aunoncen für die Probenummessz welche m 5000 ExSUU W— Npvsmbeks JM Jnkekesse Ver, A« - .

.

ob U« Fa« ZEIT-Eiter D ,
plaren erscheint, werden mit 10 Kop pro Zeile berechnet. glskslswgd Vkktkägend Um fVEUUVUchSU

««Cl· S kck« S! Ssc lc S 111 Okps «

» O. v . « ««

.-«-.« U· rU e e e . · »«J «,
«

SOUIUCS EINIGE-k-

0BBHBJIEH1E publication iiiisiI
.-

«

. s «« Damerkconfeetionen
. —««———»——-

"——·———«

«
zu bedeutend ermässik· II l·o one-taro Knoten-taro llösnecrsa Die Direction des i.ivläntiisclsen stactHlrpotheleesHiekesns macht ; » te» rissen-zu. «nuisektkakxfxfzksbe xxoanekzcgaädazbgooxrxaliso costs-Magie, qkro m, uponaeezxeas gemäss § 83 der statuten dieses Yereiris hhiegdxirch bålxkllölksreåscfs s saxkxitDITSTTHEUIAÄBFMEZIZZnom- ssh nyöhnstnonæ aacchisganin 17-1so noaöpa e. r. srnpaakcks Bhxmnn bei der am I7. November c. in offeiit iC ei· LzU«k«Z8d» h s« di— de» ganz besonders M; de»

. m- wnpamss cucßzxyxonxie nouepa saaaaatmxsh amcskonsh Jlnoiranzkexkaro entzogenen Ausloosung der Pfandbriefe des 1v an 1sc ein Bd« Um««,,,d« das» di» unsere»
. popozzzxako Egokkieqgako Genuss-regt, a ais-kenne: Hypotheken -Vere1ns nachstehende Nummern gezogen wor en s n . « Gesphakzenzszzzmmznden Don.
. s keotionån nur-baue läestenstogsFa» u» von zwä He» H.- has. A si- ltllltl pro-I. l nur. s ei« Zllll Näh. l nur. c si- lllll preis. Un. A s.-K. Ilion. I Lin. s s.-Ii. Sold. I bitt. c sitt. los. « « tvszäisänhezxkggzi«t Ixäkizzsäjgzk
s« 182 sss 2238 «» 52 Eis 3892 A« s r 2629 E 283 r 2233 « g; r 3333 J« 13 »s- zgzg .2s.s.«s!g.ii....:;gkz..269 2365 53 3395 10 s 2632 26 23

67 3404 « 108 2636 sohasft von33-8 2381 « 67 3404 . 108 2636 . 338 2381
68 3645 130 2811 « .· -

366 2435 68
«

3645 130
.

2811 366 2435
04 3669 252 2833 « a. 373 2475 104 3669 2H2 2833 373 « 2475 I

3704 5 2955 · ·-
»680 2502 — 340 3704 305 2955 «680 2502 340

4119 gög « 3068 s» , .
« «684 2795 621 4119 358 3068 684 2795 621

61 3075 m Jukspw868 2907 710 361 3075 868 2907 710 . » 3091 - Alexantlsersstrasse s.
. 1019 3096 875 « 575 « 3091 1019 3096 « 875 . 693 3147 IS. Von defklerbsbsaison1026 3178 1096 « 693 3147 1026 3178 1096

853 3269 naohgebliebene Herren— II. Ue— »1077 3365 1633 . 853 3269 1077 3365 1633« « « 987 « · 3581 s msz,,·mszzasz»qsm-,eks werde» -
1517 3449 1743 1081 3586 1514 3449 1743 . 1123 3691 selbstkostewPre1sengeräumt. .1518 , 3624 1913 11:Z3 369«1« 1518 3624 . 1913

1 21 « 3842 »,1547 3934 2430 1521 « 1547 3934 2430 « « « 1516 b «

« 1552 3993 II? d i i 3993 II? d 1385 3856 ——«—"sz—"«—J1558 · . ·
«—

« " «
1783 2747 2066 . 3948 1783 i · 2747 2066 3948 IWllIIkllc Ylllcdskhllhks1820 2935 2170 4061 1820 2935 , 2170 4061 smd zu haben, auch werden darauf Be-1854 2937 2454 4089 1854 . 2937 2454 · 4089 stellungen sowie Reparaturen angenom-1936 2965 2535 4105t 1936 2965 2535 4105 menszini Sattlerz u. TapezierersGefchäft
2o30 3184 « 2544 4122 2030 r 3184 2544 · 4122 V» F— VII-END«-—.YIEIOUDEI-.—-—«SEI-«
2107 3302 2579 · 2107 . 3302 . 2579

-
«

I . D· ausskloosten Pfandbriefe Werden voll) IS. April 1894 ab soeben ist: erschienen und durch2axxakkilxäwaixakzzkkswjfddisaZDIIJTJTTIIZtakzqcekio vFIäH:i-ea, Bad-1- PIIZBFTIT zum lfdminaldvkkserthc bei der Yereinscasskz der DorHaterBank «und gågjzätxäkseicbvets Buchhandlung II!

» cnoush n m» Pia-neuem» Bnpnrenonk Zagt-carr- no napanaweuhnoü uns-b, der Rigaer Fersen-Bank eingelost und hort die Verzinsung· der« ob— «

D « lHaku-sag ost- issro aapsizaa 1894 rege, no npeashsostesiu BEIDE-LIMITED bezeichneten .Pfandbr1efe« mit dem 16.« Apr1l«l«18«94 Stuf-d 819 TIERE· « r« « 90
»·

»«est- srnpassh aauitazxnhtxsh irae-Dom: est» sraatonaun n nynonanrr. Ynicasisa ten« Pfandbriefe sind mit den zugehorigen a ons un oupons zu
- npoxxeasronsh no Eunxeoanasiennnush aaiiaazxnuush suec-anst- npeapainaeekoa prasent1ren.

. «

—«16-1-o anpsisaa 1894 rege. · - · Von den in friiheren Jahren ztiåagirten Plganldbriefen sind fklx «Cackzxxyxoxcxie sauste-inne azccm nnmezxmie m, npezmzczxyxuie Topas-n gende Nummern bisher noch nie t zur in osung prasen 1r
» pro enxsh nopsh enxe ne npexxshnizaekin m» onna-ins: worden: « ·

un. « s.-a. inne. l im. s,.s.-n. san. s un. e Hi. Inn. Lsdsvptsisfs Esp-
--.———--—--————— Hdttlcscllsvck207.,.ss;3-Tk.k-;?E..·i892 . Je 150.,.-«M«3;Ik«·«».1887. Æ 6..??k«’.kå«221892r. Æ 207 susgs100st1892 Its! 150 susgs100st1887 M 6 sUsgs100st1892«

: Da« as «? as T sag -- as? as; s- ag; »- agz665 18 - s- » s c1254 JJ 1892 1359 J: 1888 844 J; - 1885 1254 ,, 1892 1359 ,, 1888 8514 . J 1885 . szäwxsszes p,»«,»sz« , 1257 ,, 1891 1635 ,, 1892 « 924 s«

,,
1892 «125"«7 ,, 1891 1635

,, 1892 924
,,

1892 binnen« a uszkkelhsäuszl2732 ,, 1891 ! 2402 ,,
1891 1281

,,
1888 2732

,, 189«1 2402 ,, 1891 1281
,,

1888
d» · H( l3011 » 1892 , 2513 ,,

1892 1282
,,

1889 3011
,, 1892 2513 ,, 1892 1282

,, 1889 IVSISS CISNUI Ci 2931 ,,
1891 1334

,,
1892 2931 ,, 1891 1334

»
1892 sohulranzen u.2941 ,,

1892 1523
,,

1890 2941
,, 1892 «1523 ,,

1890 Pzgkhszskgg2951 ,,
1892 2600

,,
1892 2951

» 1892 2600
,,

1892 werden wegen Raummangels billig3213 ,,
1892 2633 ,, « « 3213

,,
1892

,,
verkauft; bei

. 26
» 2900 J: 1892 2900 J; 1892 7 III:3114

»
1891 3114

»
1891 sattlersärTåpezierkltilexxexzginltiiarkh3115

,
1892 3115

,
1892

. jg
, Iti s- ag s Ja; s- ag;I «
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·· — ,

«
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»

s Frass-gas-agikasxsskkxrssxkgsia«: 807» « Cekpesisapxn c. Stint-ne. M 807. i «

" seeretairexsz s. Mitte. tm, v» 142 Uhr.



Zweite Beilage zur illeuen Illörnisetjen Zeitung.
wurde, erklären sich die auffallendeu Lücken sehr
leicht, da die befragten Bauern vermuthlich nur
übe! ihre Gerichtspraxis und allenfalls die Bußfcala
bei Körperletzungen Auskunft geben konnten. —-

Die Arbeiten tragen, auch darin der Rechtsbildung
des Mittelalters anolog, wohl einen privaten Charakter,
es sind daher die Redactionen des Bauerrechts, die
auch von den Ueberfchriften als Gxkvohnheitsrecht
bezeichvet werden, unter die Kategorie der sog.
Rechtsbücher zu rechnen, die dann von den Bischös
fen in Livland »bestätiget und genehmigeis wurden. .««

Hieran schließt stch eine ausführliche Darstellung der
Bauerreehttz der privat- und strafrerhtlichen Be-
stimmungen derselben, und zwar geordnet nach den
einzelnen Materien und Deliciem »

Es find auch manche eulturhistorisch interessante
Momente, welche diese Darstellung bietet, vor Allem
aber liegt in ibr eine verdienstvolle Bereicherung
unserer provinziellaechtlichen Literatur auf einem Ge-
biet bot, das bisher weniger berücksichtigt worden
ist und, wie der Verfasser zum Schluß mit Recht
betont, noch von anderen Gesichtspunkten aus einer
eingehenden Bearbeitung werth ist.

Die AnuoncensiöxpeditionHaasenstein ckrVog-
ler O. G. hat soeben dem anzeigenden Publieum
ihren Zeitungssüatalog für 1894 übergeben.
Dieses unentbehrliche handbuch und sehr bewährier
Raihgeber für Alle, welche mit ihren Ankündiguagen
die Oesfenilichkeit frühen, schließt sich im Ganzen an
die erprobte Eintheilung früherer Jahre an. Das
in zahlreiche Rubriken zerfallende Verzcichniß der
Zeitungen ist einer eingehenden Revision unterzogen
worden und entspricht dem augenblicklichen Stande
des gesammten Zeitungswesens. Jn der Vorrede ist
das Anzeigen als ,,Kunst und WissenichafM behan-
delt und dargethan, aus welchen Gründen der füh-
renden Hand eines Rathgebers beim Anzeigen nicht
entrathen werden kann. Außerdem enthält der Ka-
talog umfangreiche Mittheilungen über Vieles im
Geschäftsbetrieb Wissenswerthe beispielsweise Bestim-
mungen über Post- und Telegraphenwesem den
ReichsbanksVerkehr und einen Tageskalender mit
stattlichem Raum für Notizem Wir machen hiermit
auf den Katalog aufmerksam. g

Mannigfaltigke-
Die Mutter des Abbå Dubois wurde

in der Kirche von Ransart nach der hlg. Messe,
welche ihr Sohn gelesen hatte, ermordet. Die
Frau war, da die übrigen Anwesenden in der einige
Schritte entfernten Todtengruft sich befanden, allein
in der Kirche. Der Beweggrund zu dem Verbrechen,
welches in kurzer Folge auf die Ermordung des
Abbö Lieneau in St. Höribert verübt wurde und

lief-thust: Erregung im Lande hervorruft, eist noch un-
e ann . ·

—- Ueber eineTheatersKrisis in Auftra-
lien wird der ,,Frkf. Z.« aus Sydncy geschrieben:
Von den traurigen Zuständem welche in Folge der

Stier-tilde«-
..x, Als Separatssbdruck aus den »Don-nie:

Juristtjchen Studien« ist jüngst eine werthvolle
pxovinzialrechtliche Siudie erschienen: »Beiträge
zur Kenntniß der altlivländischen
Bauerrechte« von ean(1.jur. Friedrich Still-
m a it. Als werthvoll verdient diese Arbeit besonders
in sofern bezeichnet zu werden, als die altlivländi-
schen Gauerrechte bisher bedeutend« weniger Beach-
tung seitens der Forschung gefunden haben, als die
Ritter- und Stadtrechtk — Einleitend charakterisirt
der Verfasser kurz die Rechtsbildung im alten Liv-
land, indem er die in dieser Hinsicht sich ergebenden
allgemeinen Gesichtspunkte auch aus die Entstehung
der Bauerrechie anwendeb Er sagt: »Es liegt in
der Naiurder Sache. daß bei der Colonisaiion Liv-
lands die Deutschen ihre einheimisehen Rechtsnormen
beide-hielten, zumal sie in dem von ihnen besiedelten
Lande völlig unentwickelie Zustände vorfanden. Aus
demselben Grunde erklärt es sich, daß die im Laus
der Jahrhunderte ausgebildeten Grundsiitze des deut-
schen Rechtö nicht blos aus die Einwanderey sondern
auch auf die autochthone Bevölkerung Anwendung
fanden. Die Grundsätze für die Veurtheilung der
strafrechtlichen Verhältnisse der Bauern entwickelten
sjch bei dem lockeren Zusammenhang der Colonie
mit dem Muiterlande und dem Mangel einer ge-
setzgebenden Gewalt im Lande fast ausschließlich auf
dem Wege des GewohnheitsrechtQ Eine derartige
Entwickelung besitzt naturgemäß einen sehr conser-
vativen Charakter, und so tragen noch in relativ
später Zeit manche unserer Rechisqnellen ihr alter-
thümliches Gepräge«

Es werden sodann eingehend die einzelnen Texte
und Editionen der livländischen Bauerrechte behandelt;
nach einer kritischen Untersuchung über die Ent-
stehung und Geltung der Bauerrechte kommt der
Versosser zu folgenden Eraebnissem »Daß in diesen
Bauerrechten nicht ein Prodnct der Gesetzgebung
eines Einzelnen vorliegt, wird jeder, der die Rechts«
bildung im Rtitteialter kennt, schon vermuthen,
wenn uns auch nicht die Ueberschristen von der
Mitwirkung so verschiedener Elemente Nachricht
geben würden. Daß sast alle Ueberschriften von der
Theilnahme der ältesten Liven an der Rechtssatzung
sprechen, ist zu aufsallend, als daß wir diese Mit-
theilung ebenso wie den übrigen Inhalt der Ein-
leitung unberücksichtigt lassen. Entweder greifen
unsere Rechte aus eine ältere, lonst im allgemeinen
sehr beschränkte Auszeichnung zurück, die von jedem
nach seinem Wissen ergänzt wurde, oder man ließ
— und das ist viel wahrscheinlicher — bei der
Codification des Gewohnbettsrechts die Aeltesten
der Bauern warmen, um sie nach dem alten Hek-
kommen auszusragem Durch ihre Thätigkeit als
Urtheilssinder waren die Aeltesten ja Träger der
Rechiskenntniß geworden und ihre Theilnahme daher
unentbehrlich. Bei einer derartigen Feststellung der
Rechtsgewohnheitem die ansangswohl von Privaten
im Jnteresse einer gleichmäßigen Justiz vorgenommen

allgemeinen finanziellen Calamität über die hiesigen
Theater hereingebrochen sind, giebt z. B. die That-
sache einen Beweis, daß das neuerbaute LyceurrnTheas
ter lctzihin bei der Vorstellung eines Zugstücks ganze
vier Personen in den Sperrsitzen aufwies. An dem
gleichen Abend spielte der englische Sehauspieler
Bentley im CriteriumiTheater vor buehstäblich leeren
Bänken —-· ein Reporter hat nur 14 Personen in
den Sperrsitzen gezählt. Ein drittes Theater ist
durch den zeitweiligen Besuch der —- Geriehtsvolls
ziehet beehrt worden, während ein viertes sich 4
Tage nach Eröffnung der Saison zum Schließenseis
uer Thüren gezwungen gesehen hat. Einigermaßen
gut besucht sind augenblicklich nur die Bühnen zwei-
ten oder vielmehr dritten Nanges, die Minstrelshows
und ähnliche Darbietungem welche für die große
Masse ersahrungsgemäß die meiste Anziehungskraft
besißen. Ja, unter den heutigen Verhältnissen will
es sogar fraglich erscheinen, ob die von den Herren
Williamson und Musgrove mit bedeutenden Peru-
niären Opfern aus Europa importirte italienische
Opera-Gesellschaft, die ihr hiesiges Gastspiel vor ei-
nigen Tagen mit ,,l Puglien-ei« eröffnet hat und
außerdem noch die ,,Cavalleria Rusiicana« und
,,Freud Iris« zur Wiedergabe bringen soll, auch
nur auf die Kosten kommen wird .—— ein Zweifel,
der noch vor zwei Jahren geradezu als undentbar
erschienen wäre. -

— Glück im Unglück hatte, wie der »Ge-
sell.« berichtet, ein junges Mädchen aus dem Orte
M. bei ·Jnsterburg. Dasselbe war mit einem Be—-
sitzer aus derNachbarschaft verlobt, und es sollte in
der vorigen Woche die Hochzeit stattfinden. Wer.
sich aber am Polterabend nicht einstellte, war der
Bräutigam. Die Braut war über diese Pflicht ver-
gessenheit ihres Erwählten dermaßen empört, daß sie
ihm sofort abschrieb. Im Hinblick auf die weltber-
gereiste Verwandtschaft und den köstlichen Hochzeits-
proviant hielt man aber eine Feier des Polterabends
für unerläßlich. Eben begann man die Freuden
desselben zu genießen, als plötzlich der frühere Ver-
lobte der Braut erschien und die ihm einst Ungetreue
wieder um ihr Herz und ihre Hand bat. Freude-
voll willigte die Maid ein, und das bis in den
späten Stunden des folgenden Nachmitiags geseierte
Verlobungsfest bildete somit die Forisetzung des Pol«
terabendvergnügens

—- Aus Lis s ab o n wird der »Volks-Z.« geschrie-
ben: Stiergefechte werden in Portugal über
Alles hochgefchätzh vielleicht noch höher als in Spa-
nien. Am 10. December starb hier einer der be-
rühmtesten Toreadors, und die Feierlichkeit seines
Begräbnisses beweist, wie sehr die Yrortugiesen die-
sen Stand in Ehren halten. Die Freunde des Ver-
storbenen erbaten von der Regierung die Erlaubniß,
den Sarg desselben in Gestalt eines Stiers verfer-
tigen zu lassen, jedoch wurde ihnen dieselbe nicht
gewährt, und so begnügten sich die Freunde, den
Todten infeine beste Uniform zu kleiden, legten ihm
in jede Hand eine fnrpa -(eine Art Haken, mit wel-
chem man die Thiere verwundet) und führten« ihn 3

mal feierlich um den Platz, wo die Stiergefechte
gehalten werden. Nach allem diesem wurde der To-
reador erst nach seiner tetzten Ruhesiätte geführt.
Sein Grab wurde buchstäbltch mit frischen Blumen
überschültetz und es wäre unmöglich, die Menge von
Wagen und Fußgängern zu beschreiben, welche am
Leichenzug theilnahmem —- Der Verstorbene, Joäo
Peixinhm hinterließ ein coiossates Vermögen.

— Ameritanifch Der bemerkenswertheste
Fall in der Geschichte der Gerichte von Texas if!
jüngst vor Richter English in Oakland zur Ver-
handlung gekommen —- der der Frau Ella Hallo-
wah gegen J. H. Bau Aistink Die Verhandlungen
dauerten 3 Tage; dann wurde der Fall am Abend
den Geschworenen übergeben. Bevor sich diese zu«
rückzogen, forderten sie jedoch, daß jedem seine Ge-
bühren von 50 Cents bezahlt würden; dagegen er-
hob der Richter Einwand und befahl ihnen, ein
Verdict abzugeben, widrigenfalls sie keine Gebühren
erhalten würden. Die Jury zog sieh zurück und
kehrte nach Verlauf von 15 Minuten mit einem
versiegelten Verdict zurück; bevor sie es aber abgab,
forderte sie nochmals ihre Gebührem Unter Protest
gab der Richter jedem Geschworenen 50 Cenis. Er
öffnete dann den Wahrspruch und las: »Die Jurh
kann sich nicht einigen« Dies brachte den
Richter in Muth, und er forderte die 50 Eents von
jedem Geschworenen zurück. Da sie sich weigerten,
das Geld wieder herauszugeben, ordnete der Richter
die Einsperrung der Jury an, bis sie ein Verdict
abgegeben habe. Als sie naehAblauf einer Stunde
sagen ließ, sie sei noch immer nicht im Stande, sich
zu einigen, forderte Richter Engiish nochmals Heraus«
gabe der Gebührem doch lehnten die Gefchworenen
dies nochmals ab, worauf der Richter sie zu je 2,50
Dollars Strafe verdonnerte und ihre Einsperrung
anordneta Schließlich wurde ein Vergleich dadurch
erzielt, daß 4 Geschworene die Gebühren zurückgas
ben, während die beiden anderen die Strafe von
2,50 Dollars bezahlten.

— Bremen bei Vegesach Ein hübsche
Anekdote wird in der ,,«Weser-Z.« erzählt. Auf der
Fahrt von Bremen nach Lissabon passirie ein Bre-
mer die Grenzstation Jrun, wo die Reisenden wegen
der Cholera-Gefahr untersucht wurden. Besonders
auf die aus weiter Ferne kommenden Leute hatte
man es abgesehen. Die erste Frage: ,,woher ?« wurde
beantwortet mit »aus Paris«; allein der Paß lau-
tete aus Bremen, und so mußte wohl zugegeben
werden, daß Bremen der Herkunftsort unseres Rei-
senden sei. »Wo liegt Bremen Z« Der überwa-
chende Beamte hatte noch nie in feinemLeben Etwas von
Bremen gehört. Hätte er geahnt, daß es nicht weit
von Hamburg liegt, so wäre unser Reisender der
Quaraniäne gewiß nicht entronnen. Dieser ant-
wortete daher auf Befragen kühn: »Du-irren liegt
bei Vegefack." ,,Ah«, rief der Beamte, der feine
geographische Unkenntniß nicht von neuem an »den

Pranger stellen wollte, ,,Bremen bei Vegesack —

kann passiren.« -— Schon der Nächstfolgende ver«
fiel der Quarantäne, er kam aus —- Hamburg. -
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den,««liiierdurch aufgefordert, ihre Petersbulzg Jurjem
- —»P»»,.-—.-»;—-·sp—-———« R»
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II! Tstlwtkcu des« ZISCZGFSUCDE UUTETBEI1E' ·Hf,,JJHFH CIISICIISPS —————————————«———

ein wenig gebranchter Iltispelz (fiir SUUZ FS II) Onls Und Äkleslates E sehe» russischen us Harnisch» Enden freundliche Aufnahme u. guts RUlsische UUV dsutfche
einen grdsseren Herrn) n. ein Schups übe? die bisherige Lehrthätig- spraszjsze i» wo« xmd schritt; Aufsicht —- Lodjenstix Nr. 4. SFZISIXCIZ VIII? RZISZhZSCZISUZIX ZU kejt baldmögljchst bei dem Wall« mäszhtjg welche» d» frühere Faroszhjak
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gänglg zu machen» B9ku9k31ch- virt u«. 11n«Kronsdienste als altester u v .

,
» . .-H«-——I..—I-UY.LE.MLV

. « tigung können nur die Gesuche Schreiber in einer Divisioiis.verwa«l- L SLWM:»HYFF-S«trsz«f5;—»« Ein gold. Kapfelktug ist aus der

· Alexander-dir. 11 kiekjspigu2 enden, weise, Mk« ,·;-,·,ssz»s·z:k:;k.;«,;;·,k«·,;·;::k,g···«I-,·;; Studentruwaynuugeu ZEIT-II«- wkxksksk Mikkschgikxi
Isl- WISCSZ OIUO SIOSZS ÄUFWPLL 7011 Ekkhellell des Ullkektlchts All ge— auswärts Stellung als Haus-lehret, Mit Petlsion zu vermiethen -»— Steinftn denselben abzugeben — Alexander-Str. 17,
WOUIZ SC TSUCÜWU Nobel« UIJSEIIOIIOI dachtet Lehrallstalt berechtigt. Buchhalter resp. irgend ein passen- Nr« 39s . « 1 Treppe hoch.
saal-(1’katnitiiren, auch verschiedene rerinnespni blos) und die die; nisse stehen zur Seite. SchriftL Oft! « wslbaachbsgcsohcukC
Möbel fur Studenten-Zimmer geeignet, . . P »

·
. s gehst; Bedingung werd» z» »» 9»33-:« g« »— ««
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VI. — k Reinen.
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·sei. Wnynachtgslnsslcllung (

.

· ) usikIII! III- i welllllachlss -Ällsstellllll
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Eine große Partie«! Buchhandlung E a skein-sek- - sc» Nr. i. «;
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Universitats-Buehhdlg.
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— · · · AlsVoksaufsgg Makkj Jlnzgsgz Weilinachtsgeschenlc » . s»

· - .--.«·j-· · ON« - s ·

·

. «
, ,

empfehle ich meine soeben Empfehl-
·

EMSM hohe? Ade! UZID HOFIJSFEHVESU PUHIIEUM Juttews Und· VI« Umgegend in neuer Sendung empfangen · Zu. Pestssschenkendie ergebene Anzecgtz daß Ich, wie m den Vorjahren auch zum dresjahrigen Ja- n«-«N)
.name-Markt mit einem wohlassortirten La er der
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»
K z « -z; - - « unt! ldolelitneesekn mit Horn—-eintreffen werde. Hochachtnngsvoll Eirsohhorn-, sehildpattq NeusilberH

R· G l» . . Perlmutter-, Blkenheiiv und stahl-cgllcc U llnkccccsH KUcZ-, U. Acht« - schielen, Bisodlictieliiserä, lMessernEund. G: be! III e na e n in tuiswaaren «« Wandlung« s,,·.«ss»».«sx«s d
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empkehle « sonntagjkeäHcltätnhek c.

K« in Fässcliem If« unel Ilz Flasolien Gen-T, OTHVMZIIHspHIZZSYYZZZZZSJJZWFFE
OIUPHODIV TI

M mldntköe 15 cojh
» Anfang 12 Uhr Mittags.J. HGDFMUUK Ischahkkn »—-

h·
· · etc. etc» Hans. Ketten, Breloqaes etc. etc.

s« , Eos-keins» kisissiisii
———..—-.. » · « I "

· i Was Hand-way Gcllkgsllsclh VUHIL Eccllk a lss nMtssss «« I «

g
. PUSSGUCIS V «« l 4 g» , .:...-««;«- : -- ,X.;-;;.. s. · s« «, « sp halhgepresstell oaviakäNL IMUIMUUJILZYcIHJcUM . empkkehkk zzx ekmäßigteu Preise« aI·sp«s- · llelioateszgiksill Wandlung)

Teig-Mksxgchssssseexwsgxxexsdxxg s Ost) GII G "«’«sz«ö«s-7«"""·«"sE--P««l-IIIIZIIDCIPÄIIZHEC «· Waschledeiz engl. Reit- und Fahrhands « · .·
b wild-esse· · as · r'

kuk·den.Altei··v. 3—-«6 J. sz schuhezverschiedette gefütterte Handschuhg sich eigznend empfehle in hübscher Auswahl III-euce- und lllixrtnorgtp «

m eh« Ukkesn «« lechdoseu
Knaben-Faktors

»
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"ckkcll - A S 0 s sind daserhsi Shcipse Ck«vattes, Schrei-z Lager« allotzskvislievsssktets um! Beutel« IIOIsiIII· ll d « s ——————————— ————- —»s—«— - oohgg Domain-san, von fEII U« s« W— M a ZU »Um CMCU FFEVU « . Pepler- strasse Nr. 18 GrosserP""«··40""««h«"«" YIIFIIYR TIERE-»Es; FZYarzRIZZFeFT Das Hund«-lehnten · sss 1Ms!ktN1«-16-·e z; · ktnd engl. gestrrckte Handfchuhq seid. und s « · v · .« · - « )albseid. Halstuchen woll. und halbwoll. s E E ""—"—·-·— ·"«""··——·—
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» d » t «g— «« kxksaigeksgsegkegxegkkeews M« «» s! EVEN» vamea"åxiss«i«kss-- s i «

· s s - ·s · «
«« gen und Manchettew Schmncknadelm O« JCØAJGM JDOMIJWO »· u«k9.w9Ud9"· Be·In« o . « Brochem Setfen, Parfümerm m großer —scslke es» sey-stehe« um! Garten-Strasse- Lvpn 1- kaum« F« U· d« natukhelpsundo« For·

. Allswclhl U habe-U Und empfiehlt dieselben empjiehzx einem hoeliyeehrten Public-um sei« ne« einyerichtetes 2B—.T.——..-..——»in allen Grösse-n, elegant aus- d IF. . «
» hgksisisssg s— 13-3—80 s« «« I Is"«2»3;«gs.?..s..k,«.sch.s. W Spec-entsagen· DR - e · " «·

syst-ca «« ssnzassz RFUSUSEU I4O Zettapsabitoleestz Lesen-kalter u. ausscfzpicsikoleess Meine: u I ·
tltclcc Isctlllilcttlek o«"..... eigen« Esssswg

zslls gcdlsgdllcll Hszbslåsöll stcfsss CECIMIDOIIIDGIJ DZYUGIIIOG und Icsjectofntszske des« renoniniirtesten Firma« gTÜlk " dt0«» sen, von «

«— Ofen« SØUUGJAG rathe ums see-Zwei, c«- FC sc, F« u. 100 OF. Ins. Sioj B ss w t· · ·· « 25 Vol« Icsfesbrasentweine T ·· · a«
« pro »z- s . · . Pola. cito.E Schachtel Moskau» und St. Petersløuvsyer Fee-man, gar. SYJC as. ZU, M wie! M CozxP1que· und—

-——————.---—».«--—--.-.-s-——————— Szkäiaeaseiden -wesken erhielt in grosser Auswahl I. · O B l( Dass. Butter«MODZVIEROOIIO EIIIISI IISFHIISII
e «, i ekhieit und emptishuxsommerykxnzkjgg Promenadenstn 7. I) 1 gU s« g sg k U H· aesnosows0mm6k-Palet0ts. —

Rathhausstn Nr. Z.
Um geneigten Zuspruch bit— t s e le l - o . en - . .tot: das Bekleidungsgeschäft v. o
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»s .
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. . i.60 Ko» pp. 25 Zu. -"———-——-—sp————
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.-——.-«·
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«DTTJTCLIFOJVJIFSI Eise» Es» khsllkek SMPHSIIHI Bestellttngen hierauf· werden empfangen und ausgeführt im ständis v9k1z«»g· gzkxznztzz 28 zjmj
solbsszkosto Brei« staat» B gen Depdt der Brauerei, der Handlung Ernst; Bettler, Fraun-nation- W. . . «» · «? P. sstrssse Nr. T, Jurjevjvk » .·· »

« « · »
«« - . « Ce-«PIIIH"IC·II. « · D« Ytcllcccl-Yccwåctlcilg· zu verinieth Eine mit sen. Eingang.
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- hielten. sie sind daher von den internatio-.
. i II! IIIISSIUIICL die auf allen Weltausste11ungen· seit 1870 den· ekssäktluzäkklåkrilsganjsohen Fabrikate» gestellt worden·Die s o h l· ö d o kyoshen lnstmmepte Und« du, ieialkldgsgtllttsitl anerkannt, Sondern auch aut gleiche Stufe mit den ersten eu Innah« Jurys lud« nur als am hegten n
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·» W· m« Ausnahme M Fest, ·; met Artikel u« k
».

··

· W» 9—n Um. Abend«Schulgeld wie bisher» Anmeldungen entpfange cxg I T» e Alle-Lang at. ccs . Leonhakdk z« Cz;
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·tags V· 12—I TM Schullocals Jakobs-S« «
pp«

A Groß. AUE SEVTZUCVL GEWHTIJV «« Falls; "
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« «I cbristbaunisscliinuek M a) M h -
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. G· . b k s ·.- -

« - «· . Icragen - »sii hu: i . . sempfiehlt zu Weihnaehls esc en en. ···«--·z·z···s· ··· · z· Pfad· »»sz»»,·,,»«,·, wzlhnzzhjshzum« . · s«d Fkeei «
«-

, ·NealiejtedikdetplekxgzllkxtldgäklgekThlsizdinlldlladglisseiksdgsedsehaktskleider l ·«j·;··-:» ohcmlsetlfsl h tten km. Mitglied» zmz dem« Fszmijjggschwarze Wollstotke in allen Preis-lagen ·«

jsxltszkz akasgenlh also e «EutI-kJ-c 20 Sake. II Port-sog.lsilljge Wollstoike in hübschen Musterii für Leute
·· . · ·· okayaksjeskaegasjsund » Gäste könne» Hure« Mitglied» ein.hielten, dauerhafter stell« für Dainenkleider nnd lcnabenanzuge

··
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U «« C« C« «« « US · F · THE-AGREE«g «» ssjz . . l.
» xxise Fu! VOFEEIIHS W! Wssdss «« I) · Ferse— Z! L« Banco-M,get: ro set!
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» » «« tllun lllli llc kl2Kiiider-Kalender 60 K. · -.

. . i« d ·u- i: sei-K is de 11350 K.
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Illeuerptse Zeitung- »Es-scheint täglich
ausgenommen Sonus u. hohe Festtagr.

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

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9--1I Vom.

Preis ohne Znstellung s Abt. S.

Preis mit Zustelluug : iähkliy
7 Nu. S» hathjahktich s M»
50 Kop., vierteljährxich 2 Nu»
monatlich 80 Kop.

nach answåxw jährlich 7 Abt. 50 K»
halbj. 4 Nbl., viertelj. 2 NbL 25 K

A n u a h m e d e c In s et« te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespcsltene
Korpsszeile oder detettzNaum bei dreimaliger Jnsertion i; 5 Kop. Durch die Posteingehende Jnferate entrichten 6 Kop 520 Pfg.) für die Korpuszeilr. Szlclztundzwanzigfter Jahrgang. Ubouuements und Jaserate vermitteln: in Rigcn H. Lang-mit

AnnoncensBureauz in F e l l i n: E. J. Karow’s Bachs« in W etw- W. v. Euk-fron’s u. It. Vieh-vie? Bucht« in W a l i: M. Rudolfs? Buchhq in R e v a l: Buchh. v.Kluge s« Ströhmz in St. P et e r s b u r g .- N. Mattifexfs Central-Annoncen-Agentur

Omicpnkcsa Itojxnaona Ha 1894 roxrii III« ame-
« Hexenhauf! acypnarxsh

.·

rcocnnmesgnä nayqg0-rcpouj-1u1.1tekrk1k.j1rr5 n. Serro-
nhtusktrtasrepeoauss Aporucsosb n anseseaperh

Ilozxanonan irbim Ha. ro» 5 py6«., aa inepvoe nosryrozxie
3 py6.·, sajirropoe 2 .py6. Penaseuis n Kontos-a, Ckuetsepss

- öyprh Dlsuaüzogcxeiü up» n. 7. " Teneijrokiz M» 9l6.
. siflsiixth namero Itcyptiaeau cxyågaash rznpasnrseoteush krynczsh
Ioaoü nopaoparxiu zrporaorqvh Haar-mart- nxm nskäpecbl
E Hure; nocpexxkiaxcous neikczxy oTzxjzqtsuuua sent-Hang ssrqro
can-rosig. - z

. . z— Epoxjpauua MYPIISIIQI . .
· I. Pacnopgstcesig apavurerx·k.crsa, nacaiomigcn ern-renn-peü r! Vor-remove. — II. Haysmmi stark-n nat-To· Tini-limi-gecaaro ersoffen-Ia. — III. Xmmnoscpnprrarxegknsrectcrwowzxsdrts
Gktaacaan onpezxtgrenin zxoäponasxpcrgerinoown rrpenrrpgrosku T. n. -—- Wxipapualleerrrsxecnrü parieren-»Jen- IZoccm II FaVer-Entree?- - V. Zwangs« nayrpsnxiiripjkirzsäsmujn gestern.
I. Pechepasrkk önöuciorpachin r: Zpnkmka. — VII. chapuaxxess

Taster-ira- Texsakrax — VIII. Koppeonoktzxenxjfid — IX».Bo11-poou sorgt-tu. -- X. Gent-ersonn- 1133 nigskm anrexapeü
a xxporsrrcross — xI.»061--u31etria. L · «
llepsui associated« ein-repr- suänerk in. nesiaispt ceroro»r( isynen sucurrarhcnsao Tpcöosasiiso SEZIIJIAIHIL

Zustand. Minister-Revision. Cholera-Epidemie. VomGonverneur. Pastvren-Prpeefse. -,-,Roisijanin«. Wehrpflicht.W« It: Wahlen. Nrgaz RigkDwinster Bahn. Personal-Nachen-Ist. S ch lo cki Wahl. - N ev a l: Getreu-einem.Ausfchusp Verein. Mitein- Aiteniäter Lerche. Steh-e-in«-ins: Vom-tue. Tagedchrpnit SiimbirsksSemstrvrh T« sub o ro: Schulwefem -
Pølitischer Tagesbericht

B Lea-eitles. Neues« Pvst.Teleg»recmme. Coursiee . s
sendet-ten: Zu Ernin Beicht« G dä t '

. Lit «eifcheh Mannigfaltiges e chntsze ««

« ) xi i s e d. i
sz sueMinistersRevifion «»

wissen die «Nsw. We« und die» ,,Mosk. Weh«
ühereinstiurmend zu berichten, daß de: Minister der
Volksauikiäcunz Graf Deljanow, durchaus be-
friedigt iei von dem Zustande der: G em ein d e -

und Kirehsp ielsssch eilen. Auch die Kennt-
nisse in· der russifchen Sprache seien ausreichende.
»Das · ist allerdingM — schreiben die » Mo s k.
Web-« — den drxilichen Lehren: zu danken,
wobei bemerkenswerth iß, daß sogar diejenigen »Leh-
rer, welche die ruisiiche Sprache in kden Curien er-
lernt haben« die in verschiedener: Stsädteuxdes Gebieis
veranstaliet wnrdeszeyzvpxzügliche Refulixiite » erzielt ha-
ben, « wiedas dem Minister in der. Nüggenichen
Schule cvnsiaizirt winkte. Andererseits konnte s die»
Peobgebtnnggemachi werden, daß es. mit dem Unters-
ttchs«.tx»dst-tts.isiichcv Spruch: ichlechter bestellt w»
in Schalen, wo das nicht zu erwarten war, und noch»
diese: Tage ist sin einem Cicular des SchulsConfeils

rkder Rigaer Eparchie auf Verfügung des ErzbischofsaszArsseni darauf hingewiesen worden, daß es mit der
spkUlsilchSU Sprache in den lutherisehen LandschulenI« Vssssk stshtz als in den orthodoxen, wo die Lehrer

» RUsssv sindeder Geistliche, der Psalmensänger und
Lein besotsdererLehreiRL » «

«
s« DieChp1-t«-E»pidemi- sgbestand nach den letztenvssiclellen tCholera-Bu·l»letiris,
z»die sctzt »nur· noch allwöchentlich ausgegeben »werden,
zu Anfang des December noch «"in 431 »Er-unterne-ments und Städte-n, doch waren »in· der Mehrzahl
derselben« nur vereinzelte- CholeraFiFälleJ vorgekom-
Jinen. Die größte«Zahl««der Erkrasnkungen entfiel auf
die Sta»dtsSt. Pete»rs"burg, wo innerhalb sei'-
Utt Wische, svom W. bis .»z16. d.«Mts., 167 «Perso-
nenserkrarillenz dann folgten das Gouv. Kownszo
mit 41 Erkrantungeniniierhalb einer Woche, vom
28. November bis zum L. d. "" Wes» das Gouv.
St. Petersburg mii "2«4 Erkrankungen inrgleis
then Zeitraum und das Gouv. Staw ropol mit
52 Eklrankungenin der Zeit vom Mk. November

« bis C. December. ··

Der Herr Livländifehe Gouverneuy General-
lieutenant S i n o w j e w , wird sich, wie die »Düna-Z.«
erfährt, Ende dieser Woche nach Moskau begeben
und dort einige Tage zubringen. Darauf wird Se.
Excellenz nach Si. Perersburg fahren, wo ein Auf-
enthalt von ungefähr zweis Wochen in Aussicht
genommen ist. ,

— Ja der in Wo lmar vom IS. bis zum AS.
December anberaumten Sitzung der Delegation des
Rigaschen Bezirksgerichts kommen, wie
wir ,der »Düna-Z.« entnehmen, unter Anderem
folgende, gegen lutheri»s»ehe« Pa storen wegen»
Amtsvergehen anhängig gemachte Ciiminalsachen zur
Verhandlung: Am illiontakk den W. December, die
Sache wider den Herrn Prediger Eduard »Borg-
m an n wegen Uebertretung des Art. 193 des
Strafgesetzbuches un«- am Mittwoch, den 22. December,
wider die Herren Prediger Martin Großh» g
und Carl Behe wegen Vergehen gegen den Art.
1576 des Strahl-Todes, und endlich wider den Herrn
Prediger Roman v. Sengbnseh wegen Vergehen
gegen den Art. 193.; . -

. --,· Der-—,,R"eg.-Anz." «g.i·ebt-T»be-lannt, daß eine
Revision« derxBüeher der Ussscuranzs und Transportks
Gesellschaft »Ross ijanisrisp den vollständigen
Mangel eines Grundcapitals festgestellt habe. Bei
der Erdsfnnng der« Gesellschaft sei dasselbe grbßtend
theils firtiv durch eine Anleihe bei der Reussischen
Handels« und -EommissionssBankxgebildet worden.
Der wPlinister des Janernsphatnunmehr im» Einver-

Tiehmen mit dem Finanzminister angeordnet, die

« Use-mein. «

. «. Zur-»Eintr- Pafrhcks Gedächtnis-P)
- Bunde. Frangsstuhslin ans-'s. I -

. »Bon»d«er Parteien Gunst iind Haß
f · »— verwirrt,

Schwanttspfein Charatiekbild in der-
l «

« Sachsen« —

. Der. s. December 1889 war-»der denkwürdige
Tag, an dem Emtns Pafchess finsStanlcyB Geleitj
der ihn zu fuchen ausgezogen war, die· oftafritanifehe
Küfte exreichitz um naehjahrelangerf Jsbgefchledenheit
wieder mit der Civilifaiionkund feinen Landsleuten»
in Berührung zu treten· Um« Atxspril des folgen-
den Jahres brach die« große, von der deutfehen Re-
gierung ausgeriistete Expedition nach dem Nyanfa
unter des Pafcha Leitung auf, der xauch ich feitrns
des Reichscommiffars beigegeben worden war, und
von— der ith leider später ohne den erprobten Führer
und väterlichen Freund zurücktehren follte. Am 10.
December 1891 drückte ich im Lager von Undussuma
dem Pafcha zum legten Male die Hand, da in
unferer ltarawane die Pocken ausgebrochen waren
und ich auf feinen tategorifchen Befehl mit dem
größeren, gefunden Theil der Leute allein den Rück-
UWfch antreten mußte. Am "20. October 1892
endliih —— der Tag läßt sich nunmehr mit ziemliche:
Genauigkeit feftstellen — fiel der Pafcha der much-
lerifchen Hand eines rachfüchtigen Aszrabers wehrlos
Um Opfer . . .

Das find die wichtigsten Daten aus den legten
Lebensjahren Emin Pafchcks —- der Zeit fonachj in
der fein Name mit geringen Unterbrechungen faßunausgefekt die Oeffentlichteit befehäfiigt hat. Man

s) Di- e kam« qui-l C aeqkieii r « m ·« «entkommen den! ärcoßru Beete: HKit EEriuti nPaäffæf-chigsz
dass-life?BLI«Z-TZZ-JQ»T"TZ7DTIZTSARE-I L"2«(Z":TYo« VIII« U Vodfens Preis reich gesunden« 23 Mk. «

f«

ha».t"»ihn"·auf«"lzer einen Seite als nationalen« Heroh
als den Columbus Jnnewslfrikas gefeiert; man hat
ihn.pon«anderer. Seite mit gehiissigen und heftigen
Angriffen und Besrhuldigungen auf dassehmiihlichste
überhäuft. s Dasslllejs ist heute vertauscht, und die
Besgeisterniigsz sowohl« als .,di«e Hexe haben ruhlgererr
BetraehtungenÅ Raum gegeben; und so darf es mir,
wohl heute zukommenzdem Manne, dem ich Großes,
Unvergeßliehes danke nnd-dem ich am« längsten von
allen lsnropäernszin Noth und· lsesahren habe zur
Seite· stehen dürfen, einensehlichtedn Kranz aufs
Grab zu· legen, ohne in fpolemtsfche Auslasfungen
eintreten zu müssen. . - . .

Als seinfachers Militärarzt in iürtischen Diensten
kam Emin weit in der Welt umher «) und eignete
sich frühzeitig reiche Lebenserfahrung und Mensehenk
kenntni-ß, ganz besonders aber ein tiefgehendes Wissen«
orientalisrher Sitten an. Durch Verteilung, von
mancherlei Umständen veranlaßt, wandte er» der
Türkei den Rücken und suchte, ziemlich miitellos, eine
neue Stellnng Nichts war natürlichey als daß er
sich wieder nach- dem Orient wandte, und zwar dies-
mal nach dem Pharaonen-Lande, wohin der Sudan,
feine· Geheimnisse nnd Gefahren ihn lockten. Im—
Jahre 1876trat er in aegyptijche Dienste und ward
zur Verfügung des damals als Gouvernenr der
AequatorialsProvinz fungirenden Oberst G o r d o n ge«
stellt, der bald seine großen Fähigkeiten erkannte nnd
ihn mit wichtigen politischen Sendungen betrautr.
Nachdem dann Gordon Generalgouverneur des Su-
dan geworden und der zuerst eingeseste Stellveri
treter sich nicht bewährt hatte, machte er Faun, der

-« f) Er erzählte nzir mehzcicziz daß ebennatir Beendigung
seiner Studien die turkische· ilitiirderwaltung injserlin eine
Reihe von setzten zu« engagrren gesucht habe; ·t,betl«s- Mk! O!

selbst unbemittelt war und seinen wissenschaftlicher« Liebhabe-
kkkxg yicht nachgeben,iennre, sehend aus Tbatenvrang und

sszessrgrszzsrsen?«:Hengst-errege-Egoist-»BistIoieiiYlllZioismeiiHitroicueiiq - s « c

damals snoch ,,Essendi« war, zu( seinem Nachsolger
iin der-Aeq·uaioriac-Provinz. Was« erkdort geleistet;
organisäiorischz wissenschaftlich» und als— Voikärnpser
europäischer-««Cultur,s- das» grenzt« ans ilikunderbare
nnd war nur» einem— Menschen von--seine’n"seltenen
und Jglänzenden Geistedssxnnd Thnrakiergaben zvers
statlletsU « ·«.-’ · s« « «

Einem Manne wie Gordon mußte namentlich
das wirklich hervorragende« diplomatische Talent und
der seltene sTact -.Cmin’s ausfallen, mit dein er« die
Eingeborenen zu behandeln verstand und rder ihn so
besonders geeignet machte; wilde Völkerschasten zu
beherrschen. Es mag sein, daß er ittlseuropäischen
Sinn« juicht als geschickte: Politik-r hatt· gelte«
können; aber der Verkehr mit Negern erfordert eben
eine ganz andere Art der Intelligenz und Geschick·
lichten, als der mit civilisirten Menschen. In dem
Augenblick, da er eineGegend betrat, wußte er auch
sofort mit· den Verhälinissen"Besck,eid, erkannte er
die verschiedenen Jnteressen der Häuptlinge und ver-
stand es, diese wirksam gegen einander auszuspielen
und doch dabei alle Fäden in der Hand zu behalten.
Mit wahrer Engelsgeduld konnte er die endlosen
Redereien der Neger anhören, ohne eine Miene zu
verziehen, dabei den Blick gleichgiltig ins Weite ge-
richtet, als ob er gar nicht auspaßttz derart, daß die
Leute nie erkennen konnten, wie und was er dachte.
Er hörte Qlle an, ohne sich früher sür eine Partei
zu entscheiden, als bis er seiner Sache. ganz sicher
war. Er verstand zahlreiche Negersprachem that
aber immer so, als sei er ganz vom Dolmetscher
abhängig, um die Leute besser controliren zu können.

. Man muß es gesehen haben, um es zu begreifen,
wie er verstand, - mit den Negern zu unierhandelty
sie zu leiten nnd arbeiten zn lassenund sie stets bei
ihrerikigenart zu fassen, freundlich und dabei doch
wiklpsx rsttsvaeeu leis, tpp,»eej»zi,leihs»tebski e « i «
iTUeber seinsVerwaltungstalent Eherrsrhen sehr ge«

theilt« Ansichten. Jch nieinerfettsbin der Meinung,
daß es· schon ein ganz ungewöhnlicher Geschick er«
fordert, ohne Hilfe eines anderen EuropäerD allein
auf Aegyspter und— Mger angewiesen, die zu lügen
und zu betrügen« sftets geneigt sind, zugleich« Zeit
nicht weniger als 40 Stattonen von einem Punkte
aus zu verwalten. VonMergens bis Nachmittags
war der Pascha täglich mit der außerordentlich com«
plicirten Rechnungsführung und Correspondenz der
Provinz beschäftigt, bei der er ein wahres Heer von
Schretbern zu controliren hatte. Auf eine euros
piitschbureaukrattsche Verwaltung war er allerdings
nicht ei«ngeübt, und? der dort übliche Schemattsmus
war ihm nicht geläufig. ·

Er war- eben in erster Linie ein Mann des
Friedens, der durch Verhandlungen Alles zu erreichen
suchte; führten diese nicht zum Ziele, so griff er freilich
riicksiehtslos zur Gewalt. Er besaß keine kriege-
rische Gesinnung, und sein Muth ging nicht bis zur
Tollkühnheitz im gegebenen Falle aber wußte er sich
durch feine Willens-kraft so zu beherrschen, daß er

keine Gefahr achtete. Sein Leben hat er stets für
sich selbst gering gefchäßt und nur im Interesse lei-
ner Leute bewahrt. Und welche nnbeugsame, heroische
Willenskraft muß dazu gehören, sich, wie er es ge-
than, trotz der sicheren Aussicht auf baldige völlige
Erbiindung in Ungewißheit und Gefahr hinaus zu
wagen, nur um seinem Vaterlande nüßltch zu sein
und der Weit zu zeigen, daß er aueh allein, ohne
Stanletys Hilfe, eine Expedition zu leiten im
Stande set! Wie viel Selbstlostgkeit und Muth
mußte es voraussehen, so alletn mit einer Schaar
von kranken Leuten· im Jnnern zurückzubletbem
Etnin war nicht ruhm«süchtig, und der Beifall der
Welt ließ ihn immer unberührt; dennoch war er
von einem gewissen Ehrgeiz beseelt, und viele
seiner legten Thaten mögen aus gekräukter Eitelkeit
zu erklären sein. Ganz besonders aber war er
eifersüehtig snerfsp feine Stellung undfetne Gewalt,

in seiner Wahl vereinigten. Zugleich beschloß der
Gent-rat, maßgebenden Ortes darauin zu bitten, daß
der neugewähtte Seelsorger sein Amt möglichst bald
antreten möge.

In Reval iß, wie zu erwarten stand, auch
während der verflossenen Woche keine Aufbesserung
in der Geschäftslage des Getreidemarttes zu
verzeichnen gewesen. Die Stimmung war, wie die
,,Rev. Z.« berichtet, nach wie vor eine gedrückty bei
verhältnißiriäßig nur geringen Geschäsisabschlüsseu
und· weiterem Rückgang der Preise. Die Exporieure
zeigen bei etwaigen. Antäusen eine große Zurückhal-
tung, vor allen Dingen hierzu bewogen durch dieaus England «·eiiitrisfenden, nicht sehr «aufutuiitern-
den Nachrichten über die Lage des dortigen Ge-
schästs. - ». » .

«— Am Sonnabend wurde, dem. »Nein-Brot««
zufolge, nach 4tägigen Sitzungen die Session des
Ausschusses der Esilandischen Ritter-
schast geschlossen.
- — Die aus· Freitag Abend angeietzie außeror-
dentliche Generalversammlung der AniheibJnhaber
»der Revaler Spriisabrit war, da die laut
Statut zu einer xgesetzuiäßigen Beschlußsassung erfor-
derliche· Anzahl der Aktien-Inhaber nicht erschienen
war, wie die »die-o. Z." erfährt, nicht b«.schlußsähtg,
so daß der· aus— der Tagesordnung stehende Antrag
aus Vergrößerung des ActieispEapitals
unerledigt bleiben und auch die laut Statut nach
14 Tagen einzuberusendy auch im Falle einer gerin-
geren Beiheiligung seitens der Antheilssnhaber
beschlußsähige Versammlung verschoben werden
mußte.

Jn Mitan sollte der durchdas Attentat
ans Pasior BielenstelmSahten zu trauriger Berühmt-
heit gelangte Lerche ursprünglich zur Beobachtung
seines geistigen Zustandes in die psychtatrisihe Ab«
theilung des Ltvl. Collegiums Auge-n. Fürsorge ge«
schafft werden. Wie aus deni nirhtosflciellen Theil
der «,Kurl. Gouv-BE« zu ersehen ist, hat das Ltvl.
Collegium Allgenu Fürsorge die Ausnahme Lerche?
abgelehnt. Derselbe wird nunmehr in Mttau
ini Knrländiiihen Collegiuui Aug. Fürsorge beobach-
tet werden. ;

St. Peterdburg, ·118. December. Den
Besestigungsdllrbeiten am Bosporus
widmet die ·Now. Wann« nachstehende sarkastische
Notiz :.. Sich abinühend uiu die Befestigung des«
Bosporiis nach den Plänen der— in der türkisehen
Armee dienenden deutschen Ossirtere (das. Project
des General - Brialurdiit ist aus Geldmangel bei
Seite gelegi), hat das türktsche Kriegsministertsuiu
den llmbau des alten— Forts Rumelisilaivat aus der
europäischen Seite des« Bosporus »etwas oberhalb
BujuksDeres beendet. Dieses Fort ist mit drei

Thäiigkeit der genannten Gefellfchaft im ganzen
Reich einstellen zu lassen.

— Bezüglich der Heranziehung von direct der
EcsanResekve zugezählten Personen des Leb·
rerstandes zu den Uebungsversammlungen der
Ersatzsifkefervisten giebt der Hauptsiab be-
kannt, daß diese Personen während der ganzen Zeit,
wo sie sich in Lchrerfiellungen befinden, von der
Einbeirusung zu den Uebungävetsammlungen befreit
sind; falls sie aber nun; Hist-Lauf von fünf Jahren
seit« der Zxit ihrer"·Zu«zähluk1g zur Gesteh-Reserve
die— ihrem Stande entsprechende Beschäftigung auf-
geben, so fälli der Grundgn ihrer ferneren Be-
freiung von den Uebungsversammlungen s der Erfah-
Reseroisten fort, nnd"miissen» fiedaher auf allgemeis
net Grundlage gleichwie dieszEinfährigen und ihre
Alteksgenossen des Jahreseontingents zu diesen Ue-
bungen herangezogen» werden. . ; · -

· In Wall fand, zdem »Wald Anz.« zufolge,
am Freitag die» Stadtve rordnetensWahl
nach der neuen« Wahiordnung vom Jahre 1892 statt.
Von 151 Wählern hatten nur 53 Personen· ihre
Wahlkarien abgeholt, bei der— Wahl selbst- gaben 50
Peisonen ihre Stimmen ab. Nach dem Gesetzwaren
23 Stadiverordnete undminoestens Z Substitute
zu wählen, und es gingen ausder Wahl als Stadt«
verordneten hervor: die Herren s. Eli-ver, G. Bohl,
G. Braun, v. Dahh E. G. Dahlberg, R. Dahlberg,
C. Dunow, N. Fuchs, P. Galkin, S. Hapnberg,
N. Jlweth F. Ipandtz F. Kasandey E. Koch, G.
Mir-Euer, A, Mirxfeldts, A. Neumanm J. Syst, O.
Pause, A. Rückey K. Slakomanonh C. Saltii und
J. Thalbergz als Substitutn die Herren A.
Berg, E. Rosenberg, M. Rudolfs, A. Seeding, A.
Treuund C. Wisson -

Je: Riga hat sich die Generalversammlung
der RigasDwinsker Bahn mit 395 gegen
4 Stimmen für die Uebergabe der Bahn an die
Krone ausgesprochen.

— Die Liviändifche Gouv-Regierung bringt
durch die ,,Liol. Gouv-BE zur allgemeinen Kennt-
niß, daß, zufolge Resolution des Herrn Livläsndifrhen
Gonvernenrs vorn-Z. December e» der preußliche
Unterthan Julius Herr ma n n von dem Amt
eines Predigers ..an dem sionsBethaufe der deutschen
Baptisien in Rigaan derFellinschen Straße Nr.
5 entlassen worden ist» " »

Jn Sichlock wählte, wie die —,,Düna-Z." be-
richteh die SrhlocbDubbelnfche Gemeinde, in der
seit dszemim Spätsommer erfolgten Weggange des
betagten Pastocs Braunschweig Pastor Busch
stellvertretendiEfungirtm am is. d.. Mit einen neuen
PredigeossziGemeldet hatten sich drei Candidatein
Gewählt wurde» der PredigtamtszlcandidaiWEduard
Seibot, da von 13 abgegebenen Stimmen sich 12

M 290. Montag, den 20. December n. Januar) 1893-



weiitragenden Kruppfchen Geschützen versehen. Der
alte Name RumelisKawak hat zu Ehren des Padischah
dessen Namen »Hamidieh« erhalten. Die Jnspectiotx
und Empfangnahme des Forts geschah unter der—
Feierltchkeit einer Einweihung, indem der durch den
Scheich-ül-Jslam gesandte Jmam das Opfer durch
Abschlachtung dreier Schafe darbrachte

—- Die »Birsh.» Wed.« berichten, daß der Ent-
wurf der Commission in Sachen der Discontirung
der Wechsel ausländischer Kaufleute
in der Reichsbank im Januar einer nochmali-
gen Prüfung werde unterzogen werden.

-— Wie die Residenzblätter berichten, sollte der
Slavische WohlthätigkeitssVerein am
19. d. Mts eine Festsetzung abhalten, auf welcher
der Rector Professor Dr. Budilowitfch einen
Vortrag über die Thätigkeit und Bedeutung Kollar’s,
der Generallieutenant Kirejew einen Vortrag über
»Unsere Freunde und Feinde« und ein anderes
Mitglied einen Bericht über die Lage der« Ruthenen
in Galizien halten wird. «

Jn S sim birs t beschloß die Goumssandschastss
versammlung auf einem beinrDoirränensRessort ge·
pachtetens- Grundstück von 300 Defsiatinen eine
Heilanstalt und Colonie für k200 Geistes·
krank e zu errichten; für den snkauf des Bau«
materials sind 40,000 Rbl. aus dem Karamsim
Capltal assignirt Für eine Colonle für minder-
jährige Verbrecher wurden 7500 Mel. gespendet.
Es wurde ferner beschlossen, im« Gouvernement ein
Netz von meteorologischen Stationen
anzulegen. ,

Jrlitikssret Tage-renne»
Den so. December Cl« Januar) 1S93--

Heute tritt das Ausland— in das neue. Jahtein
und stilvoll, möchte man fast sagen, klingt aus dem
alten Jahre abermals dasEcho einer D yn amti-
That herüber. Wie eine Depesche unseres heuti-
gen Blaltes meidet, haben die Lorbeeren des Pariser
Attentäters Vaillant die Gefinnungsgenossen in
Griechenland nicht schlafen lassen sund auch
der dortigen DEeputirten-kammer, die mitten
in den Sorgen eines traurigen Staatsbankerotts
steckt, lst ein DynamitsSihreck zugedacht gewesen.
Sehr ernste« Folgen scheinen für» die Athener Unthat
von vornherein ausgeschlossen gewesen zu sein; ganz
abgesehen davon aber, daß die Actien Griechenlands
durch solches Dreinreden der Anarchisten nicht steigen
werden, erscheint dieser Vorfall auch charakteristisch
für die außerordentliche Ansteckungskraft des hien-
verbrannten Vorgehens des terroristischen Anarchiss
ums. —IMöge das Jahr· 1894 eine energische und
wirksame Bekämpfung dieser iraurigen Zeitkrankheit
im Gefolge haben; die Measchheit hat wahrlich
Besseres zu thun, als sich der sinnlosen Anschläge
anarchistischer Unholde zu erwehren.

Deutschland tritt unter dem Zeichen »der
kommenden Krisis« in das neue Jahr ein:
das Gefühl, daß Etwas in der Luft steckt, läßt sich
nicht mehr bannen, die« unerträgliche Unsicherheit der
Zustände drängt nach einer Entscheidung, tampfess
lustig wird gegen das Caprtvksche Regirne weiterge-
tämpst Den Schlüssel zur kommenden Entwickelung

bildet fraglos der de utfesszesr u ff i s ch e H an d exz-
vertra.g. «’,,Ob«, meint die »Nat.-Z.« in einein:
längeren, die »kommende Krisis« behandelnden Ar-
tikel, »der Handelsvertrag mit Rußland zwischen
den beiden Regierungenx zu Stande kommt, sichs·
noch nicht fest; vielleichtw leisten die rnssischen
Deiegirten denjenigen deutschen Politikerm weiche
den parlamentarischen Kampf umdens etwaigen Ver-
trag scheuen, noch den Dienst, durch Ablehnung
wichtiger deutscher Forderungen die Krisis zu ver-
hindern, die bei der Vorlage des Vertrages an den
Reichstag entstehen muß, nachdem man anläßlich des
rumänischen Vertrages das Vorspiel dazu erlebt hat.
Dieser. ist mit 24 Stimmen Majorität angenommen
worden; fetzt man die Anwesenheit der nämlichen
Anzahl von-Abgeordneten bei der Abstimmung über
den etwaigen russischen Vertrag voraus, so würde für
die Verwerfung desselben genügen, daß 12 Anhänger des
Vertrags mit Rumänien gegen den mitRußland stimm-
ten.« Das nationalliberale Blatt betont weiter, daß eine
in diesem Anlaß ausbrechende Krisis mit allen zu-
lässigen Mitteln durchgekiimpft werden müßte. »Wir
treten in dieser kritischen Lage nicht für die Grafen
Caprivi und Eulenburg ein. Seit der Erstere
Reichskanzler ist, hab·en wir "seine Politik und sein
Verfahren mehr als ein mal zu bekämpfen, und die
Schuld des preußischen Mtnisters des Innern an
dem gegenwärtigen Stande der Dinge mußte von
uns wiederholt mit einer Schärfe herdorgehoben
werden, die nicht zu unseren Gewohnheiten gehört,
die aber dem Maße von Passivität entfprach, weiches
der Eszhef der preußischen Regierung allzu lange
bewahrte. Nicht um diese Persdnlichkeiten würde es
sich handeln, wenn die Krisis ausbricht, sondern um
die Wahl: ob wichtige sachliche und politische In;
teresssen des Landes Igewahrt oder ob unter dem
bloßen Vorwande der Abwehr einer Benachtheili-gnug des deutschen Ackerbaus unter schwerer Schädi-
gnug jener Interessen die Herrschaft des Junkerthutns
und-der Geister, welche man« jüngst auf den Pro-
vincialsynoden am Werke sah, von neuem fest be«
gründet werden soll. . . sJu diesem Kampfe würden,
wenn die Regierung« ihn- mit derjenigen Entschlossen-
heit ausnehmen will, ohne die sie schon beim- Beginn
besiegt wäre, alletsiberalen und— auch alle besonnenen
Confervativem die sich nicht der AgranDemagogie
verschrieben haben, die Regierung unterstiihen müssen.
Aber «in dem Augenblicke, wo die Krisis ausbräche,
müßten— die Regierung und die sie unterstützenden
Parteien »klar zum Gefecht« sein. . . »Klar
zum Gefecht« muß man sein, wenn man es aufzu-
nehmen gedenkt.«

Jm Verlauf desvorigen Donnerstages war. im
Neuen Palais ungewöhnliche Bewe-
gung: es wurden vom Kaiser nach einander der
Reichskanzler, der Finanzminister und
der Kriegsminister empfangen, außerdem der
von seiner Krankheit genesene Cultusministrn Hiks
ist aller Grund zu der Annahme vorhanden, daß
diese Besprechungen wenigstens zum Theil der- in
Folge der fortdauernden agrarischen Olgitas
iation sehr gefpannten inneren politischen
Lage galten. .

Die vor etwa zwei Wochen aus Oefterreich ge-
meldete Selbstverwundungs des Erzhers

zkogs Otto wird durch Ho-fgeschichten, welche die
».Köln. ZU« wird-ergiebt, in ein recht trübes Zwie-
licht gestellt. Das Rheinifche Blatt fpriehtxzuerst
von dem diesen Vorgang umgebenden »geheimuiß-
vollen Dunkel«, um dann fortzufahrem »Aber mit
wachsender Bestimmtheit erhält sieh das Gerücht,
daß der Priuz einen Selbstmordversuch verübt
habe, der im Hinblick auf die Verhältnisse, unter de-
nen der plbtzliche Tod des Kronprinzen Rudolph er-
folgt ist, begreiflteher Weise um jeden Preis vertuscht
werden rnüsse. Die lange Reise, die der kaum wie«
derhergestellte Erzherzog nach Aegypien unternehmen
soll, gilt als zeitweilige Verbrennung. Es ist ein
offenes Geheimntß , daß die Excentriciiäten des
zweiten Sohnes des Erzherzogs Carl Ludwig seinen
kaiserltehen Oheim aufs peinlichste berührt und zu
strenger Ahndung veranlaßt haben. Man spricht von
sehr drastisehen Familien-Sauen in Folge der auch

«im Reichsrathe bereits zur Erwähnung gelangten
Ausführung des Prinzem Nur mit großer Mühe
ist dessen Gattin, eine fäthsische Prinzessim von der
lveabsichtigten Scheidung zurückgehalten worden. Sie
hat sieh, dann sehr eng an die tkronprinzessiwWittwe
Erzherzogin Stephanie angeschlossen. Bezüglich Leh-
terär will man wissen, daß ihre von Kaiser Franz
Joseph gewünschte Wiederverhetrathung mit dem
ältesten Sohne des Erzherzogs Carl Ladung, dem
von feiner Weltreise vor kurzemheitngekehrten mutbs
inaßlichen Thronfolgey nun doch erfolgen soll, nach-«
dem Erzherzvgtn Stephanie sich lange ablehnend ge-
gen diese Verbindung verhalten hatte, vielleicht weil
sie von der Natur des Erzherzogs Otto Schlüsse auf
die seines älierenBruders zog, von welchem? übri-
gens« positits ungünstigedtachrichten nieht in· das
Publicum gedrungen sind. .

.«« » "· e ·

Jn Böhmen beherrseht die Affaire Mrva
die Situation. Jn den Augen· der nationalen Heiß-
sporne galt der Ermordete für einen Verräther, seit-
dem der jungtfchechische Abgeordnete Herold ihn
öffentlich als agent; provoeaizouk bezeichnet hatte.
Auf diefe«Bezichtigung« hin wurde in der Sitzung
des oesterreiehtschen Abgeordnetenhauses vom U. De«
cember durch den Minister des Innern,
Btarquis v. Bacque hem, über die Thättxzkeit des
Mrva Folgendes geäußert: »Ich habe mich nochmals
mit dem Handschuhmaeher Mrva, wenn auch kurz,
zu beschäftigery der mehr unter seinem nsom ele
guerre «Rigoletto von Tosscana« bekannt wurde, weil
vielfach behauptet wurde, das Material der Regierung
beruhe auf den Mitthetlungen dieses Mannes, der
als ein Polizetagent dargestellt wird und der manche
Excesse der »Omladina« veranlaßt hat. Mrva war B e-
gründer eines Geheimbundes, bekannt
unter dem Namen »Das unterirdisehePragQ
Dieser Geheimbund hielt in Kellern feine Versamm-
lungen und beabsichtigte zunächst, in den Keller der
Statthalterei zu gelangen, von da in das Statthal-
terei-Gebäude, wo eine Staatscassevermuthet wurde.
Mrva wurde am IF. October 1892 von der Polizei
verhaften aber sofort an das Gericht überstellt und
mit allen feinen Genossen bei der Schlußverhand
lung freigesprochen. »Zum zweiten Male kam
Mrva wegen der Betheiltgung an dem Aufiaufe bei
Straschnitz in Untersuchungshafh wurde aber wieder
bei der am so. Juni d. J. stattgefundenen Haupt«

Verhandlung mit mehreren anderen Angetlagten f: e i-
gefprochen und sodann auf freien Fuß g·stelli.
Seitdem iß Mrva nur noch-ein mal mit der Poiizei
in Berührung gekommen, und-zwar am 25. August
d. J. Bei den Excessen hatten mehrere Verhaftuns
gen stattgefunden und einige der verhafteieu Orma-
dinisten haben direct aus Mrva hingewiesen, der auch
an dem Geheimbunde betheiligts gewesen sei. E:
wurde vernommen und befindet sich gegenwärtig in
strafgerichtlicher Untersuchung. Es istdarauf hingewiesen worden, daß er sich Uicht i» Hzkk
befinde und es wurde dies ais ein bedenkliches Mor
merkt bezeichnet. Ich rann. darauf erwidern, sgß «»

diese Begünstigung mit ziemlirh vielen O m.
ladintsten theilt« —- Wie das Gefiändniß de:
Mörder des »Rigoleito« beweist, habenzdie Aeuße-
rnngen des Ministers den .von Dr. Hergldausges
iptqslrsnsn « Verdacht; nicht «bqieitiaeu»kjdnncsss »Der
Mord ».fi»e»llt » sich »in die zReihe ktener » gsxeeutiouenQ
melehe fast dienothwendige Folgesallesrrevoiutionären
Geheiruszbündelei .»sind. JDie beftändige jlngst »vor
Pexratszh Mrchelt »die Pkffchkporenerh bei geringstem
Verdacht spim isnterefse ihrer eigenen »Si»c»i»jserh»eit··h)en-
seinigen aus dem Wege zu räumen, dem sie san-ge-
fangen haben zu smtßtranem sWenn Meva demnach
witksssh »der Stifter »der Pragjer Oinlctdjita »gen«)e,sen
ist, ksohat erdas blutige iGerichtzs dessen Opfer· er
geworden, selbst« gegen fleh.»her»aufbes»ehrooren. »

In Frankreich finden gegenwärtig vordem
ZHÄDYFAMPHL HM CWxSeIteDspertemcnt die Ber-
handlungen gegendie wegen-der Ruh esstiö r u n g e n
«! A. Idee« -. M ». s. f« s essgsklegtsp Tiere, es» its«syst» sssssztx fksiktsjickxkeessb- Dis: ,T,P-xd;;Tqi"-"11s.sdt,dien.S·ehwit"r«ge·r«i i· des GnrdeDedartemen"«««is iiberwiesen
werden konnte, in dem AiguebMortes gelegen istz
der Bevölkerung dieses. Departements wird eben nicht
die »erfo»rderlie»lze Objektivität Dtxgetraunidie Meheleienvon Qiguessilltortes ohne« Voreingenommenheii be·
urtheilen» zu können» Die» Verhandlung nahm ..am
Mittwoch ihren Anfang.- Unter den Zuhörern befand
sich, was in einem großen Theile »der französischen
Presse »hochgradige vMißstimaiung erregt, auch der
italienische Generalconsul aus Marseillr.
Die Aussagen sderibernommenen Angetiagten französi-
scher Nationalität gingen dahin, daß die Jtaliener
zuerst die Franzosen mit dem Rufe: ,,Nieder mit
Frankreich! Es lebe Italien i« angegriffen hätten.
Der Friedensrichtey welcher bei den Unruhen zwischen
den Jtalienern und den Franzosen zu vermitteln
suchte, sagte aus, die Italieners· hätten in einem
Augenblick eine so drohende Haltung angenommen,
daß der Befehlshaber der Gensdarmerie Feuer geben
lassen wollte, was er, der Friedensriehtey jedoch
verhindert habe. Eine von dieser Auffassung ab-
weichende Schilderung der Vorgänge gab hingegen
der Befehlshaber der Gensdarmerik Die wüthende
Menge habe-non der Anftrengungen der Gensdarmemes zu verhindern, die Häuser belagert, in welche
sieh die italienischen Arbeiter geflüchtet hatten, und
habe dort die Fenster und die Dächer zerstört Als
am anderen Tage die Geusdarmerie die« italienischen
Arbeiter geleitete, habe eine bewaffnete Sehaar die
Jtalieuer angegriffen, einige Verwundete seien mit

Csortsennng in der Beilage-J

woraus mancherlei vorübergehende Differenzen ent-
standen. « " · «

Der unbedingte s Verzicht auf alle persönlichen
Vortheile war seine charatteriftifche Eigenschaft. Er
war der uneigennüßigste und aufopferudste Wunsch,
der fich denken ließ. Nie hat man-ihn schwerer und
gründlieher verkannt, als da man das abenteuerliche
Gerücht verbreitete, er sei. wegen feines Elfenbeius
nach Norden gegangen. «Wenu ja einmal, die Er.
werbnng von Elfenbein in Betracht kam, .fo dachte
ernie an etwas Anderes, als damit einen Theil der
großen Expeditionskoften zu decken. .- · .

Alles that er für Andere, nichts für sich selbst.
Was er konnte, sparte er sich. felbst am Munde ab,
um Anderen eine Freude damit zu machen. Jch
könnte zahllose Vorfälle anführen, »die das beweisen.
Neidlos gönnte er Jedem seine Verdienste und ließ
auch Untergebene gern selbständig arbeiten, um ihnen
einen Anthetl an dem Erfolge zu gewähren. Sein
Fehler war höchstens der, daß er oft allzu liebens-
würdig war und die Zuvorkommenheit und Döstirhi
keitin dem Bestreben, es Jedem recht und ange-
nehm zu machen, bisweilen etwas zu weit trieb.
Er fetzte eben zu großes- Vertrauen in Jedermann,
und seine optimtstifche Anschauung und Weichherzig-
keit haben ihm nicht selten Enttäufchungen bereitet.
Wo es aber Noth that, konnte er von äußerster
Strenge sein, und Manche feiner Leute wissen von
scharfen Strafen zu erzählen. . .

Jn der äußeren Erscheinung machte der Pascha,
der unter Mitteigröße war, einen fchruächtigem
etwas zarten Eindruck, doch gab es kaum eine zähere,
widerstandsfähigere Constitutiom als die feine. Nie
machten Märsche in Wind und Wetter ihn müde,
nie konnten ihm Hunger und Durst etwas anhaben,
und wenn er wirklich einmal müde war, so ließ er
es gewiß Niemand merken. An slusdauer übertraf
er uns Akte bei Weitem. Auch nach den längsten
nnd ermüdendsten Märschen feste er sich unverzüglich
an die Arbeit und fehrieb bis spät Abends, während
wir jüngeren Leuten uns der Ruhe hingabem Jede

Müdigkeit ward bei ihm durch die phänomenale
Willenskrast überwunden, über die er versügte

Sein Anzug war stets peinsich sauber, ganz
d. quatre spiuglem soweit es»die Umstände Wiesen.
Dazu trug am meisten bei, daß er feine Sachen un-
gemein sorgsam schontef Alles mußte seinen bestimmten
Ma× haben. Nur so war es ihm möglich, sieh vor
Verlustem die« im Innern des Landes unersetzlich
sind, zu schützen. (Sehluß folgt)-

8itee.eeiitdee.
»F! l e o p atr a«. Historischer Roman von Gseo r g

Ebers. 0572 Seiten. -De.uische Verlags-
A nstalt in Stuttgart, 1895 Preis geh. 8 Mk»
in feinsiem OriginalsEinband 9 Mk.).

Bei den besonders gesteigerten Ansprüchen, welche
der Büchermartt in· der vorweihnachtlichen Zeitdieses Mal siellt, müssen wir aus— eine eingehendere
Würdigung des neuesten Erzeugnisses der EbersschenMuse verzichten. Alle Verehrer von Georg Ebers
wissen ja auch seszon zur Genüge, was sie von ihmzu erwarten haben, und so sei es uns gestattet, ausdieses neueste, sorgfältig und·liebeooll ausgearbeitete
Wer! des Dichters der »Aegyptischen Königstochter,«
der ,,Uarda««, des »Heute sum« u. s. w. die Aus«
metksamkeit seiner Verehrer dadurch zu lenken, daßwir den wesentlichen Inhalt des Vorwortes, welchesEbers feiner »Kleopatra« vorausschickh als Geleit«
brsef sür diesen Roman auch unsererseits wieder-
ge en»

Wenn --schreibt Georg Ebers - dem Versasservorgehalten wurde, die sentimentale Liebe unserer
Zeit sei dem heidnischen Alterthum fremd gewesen,so wies er nicht am letzien aus das Liebespaar An-
tonius und Kleopatra und das Testament des derben
Rbmischen Reitergenerals Er hat darin den Wunschausgesprochen, wo er auch stürbe, neben der ihm bisans Ende theuren Frau begraben zu werden. SeinVerlangen wurde ersüllt, und das Liebesleben dieser
beiden hervorragenden Menschem das der Geschichte
angehört, bot schon mehr als ein mal der Kunst und
Dichtung rvillkommenen Stoff. — Was besondersdie Kleopatra angeht, so ist ihr gesammtes Daseinvon einer Romantik umwoben- die an das Wänden«haste streift. Auch ihre gFhässigsten Feinde Gewan-
dern ihre Schönheit und die seltenen ihr eigenen Ga-

ben des Geistes. Jhr Charakter dagegen gehört zu
den srhwierigsten Räthseln der Seelentundr. Der
tnechtische Sinn Römischer Dichter und Sehrisistelley
denen es« widerstrebte, das Licht, das« von der Fein-
din des· Staates und Kaisers so glänzend ausging,
sreimüthig anzuerkennen, löste es zu ihren— Ungunsten.
Was aeghptisch· hieß, war dem Römer verhaßt oder
doch verdächtig, und dieser am Nil heimischen Frau
ließ sich schwer vergeben, daß sie den Julius Cäsar»zu ihren Füßen gesehen und den Mareussntonius
sich dienstbar gemacht hatte. Andere Berichterstattey
und an ihrer Spitze Plutarch, lösten das Räthselgerechter und vielfach zu ihren Gunsten. —- Für den
Verfasser war es» eine. ersreuliche Aufgabe, der Per-
sönlich eit der unglüekjlichen Königin näher zu treten
und aus der Fülle der vorhandenen Nachrichten zu·
niiehst ;sür sich selbst ein Menschenbild zlt gestalten,
woran er zu glauben vermochte. Jahre vergingen,
bevor; er dahin gelangte; jetzi aber, da er das fertige
Gemälde betragpteh meint er, es könne Mancher ge-
neigt sein, einen Einwand gegen die Helligteit seiner
Farben zu erheben. Dennoch würde es dem Dar-
steller nicht schwer sallen, jeden Ton zu rechtfertigen,
dessen er sich bediente. Wenn er während des
Schaffens seine Heldin lieben lernte, sogeschah es,
weil er, je deuilicher er sich diese merkwürdige Frau.engestalt vergegenwärtigie, immer lebhaster fühlte
und immer sieherer erkannte, wie werth sie nicht nur
des Mitleids und der Bewunderung sei, sondern
auch, trotz siller ihr eigenen Schwächen und Fehler,
jener hingebenden;Neigung, die sie in so Vielen er-
merkte. Kein Geringerer als Horaz war es außer-dem, der Kleopatra »von humilis waltet« — ein
keiner Niedrigkeit fähiges Weib nannte. Dies Wort
aber gewinnt dadurch das schwerste Gewicht, daß es
den Hymnns schücky den der Poet dem Oetavian
und seinem Siege über den Antonius und die Kleo-patra widmete· Es war kühn von ihm, in solchemGesange der Feindin des Triumphators rühmend zngedenken. Er wagte es dennoch, und sein Wort,
das einer That gleichkommt. gehört zu den schönstenRuhmesiiieln der viel verkaunten Frau. Und zumSchluß heißt es im Vorwort: ,,Muß es auch dem
Dichter vor Allem am Herzen liegen, seine Arbeitzum Kunstwerke zu gestalten, ist es ihm dqbe·i;doch«
ges-MU- Usch Tier» zu streben. Wie das. Bild der
Heldin ihrer wahren Persönlichkeih so soll das Le-
ben, das hiesr sdargestellt wird, in jedem Zuge der»Eultur der geschilderteis Zeit entsprechen; Zu diesem,

Zwecke siellten wir die Heldin in die Mitte einesgrößeren Menschenkreiseh auf den sie einwirki, und
der es gestattet, ihre Persönlichkeit in den verschie-densten Lebensbeziebungen darzusiellenÆ

Die trefßich illustirte KindersMonatsschrift»Fürunsere Ki"einen«—, herausgegeben! »von« G. Chr.Diefsenbach (Verlag von Fried. Linde. Perthesin GothaJ hat es natürlich nicht v·e»rabsäumt, in ihremDecember-Heft das Fest der Kinder, die selige, fröh-liche Weihnachtszeih in Wort und Bild nach Gebührhervortreten zu lassen. Weihnachtsbäumy jubelnde
Engel, Knecht Ruprechh Heinzelmännchem Puppenund Pierdchen geben diesem Hefte seines— Signatur
und dasselbe, wird sicherlteh ein Echo im hellen Jubelder Kinder finden, die dort ihre schbnsten Träume;gestaltet vor sich sehen. —- Möge die gute, hübscheund wirklich erzieherisch wirkende DiefsenbackfscheZeitschrift »Für-unsere· Kleinen« auch bei un« rechtviele Weihnachtstischje unserer- Lieblinge zieren.

sent-tatst»-
Um die unsittlichen Neujahrökartenzu bekämpfen, will der kirehliche Männer-Verein von

St. Simeon in Berlin durch ein Nundschreibenalle Buchbinder, Papierhändler u. s. w» die in der
Parochie St. Simeon mit Neujahrskxerten handeln,ersuchen, auf den Vertrieb schlcchter Karten zu ver«-
zichten und dafür anständige« gute, chrkstlkche KCMU
anzubieten. Gleichzeitig will der« Männer-Verein am
Sylvester und Neujahrstage unsittliche Karten »vonverschiedenen Händlern aufkaufets I0ss2U- UM VCVUVPV
Anzeige zu erstatten. Schvn jstsk sttld beim Polizei«
präsidium Inzeigen über Ansstellungen schmutzigerNeuiahrskarten eingegangen, die sich ungebuhrlich
breit in die Oeffentlichkeit drängen.

— A merikaniscky Ein in Michigan erschei-
nendes Blatt erzählt in vollem Ernste, daß inzeinem
Dorfe jenes Staates, in welchem viele Einwohner
von einem heftigen Fieber ergriffen wurden, zu»bestimmten Stunden die Kirchern und Raihhausglocken
geläutet werden, damit die Kranken die ihnen von
dem Dorfarzte verschriebene Dosie Chinin zur rechten
Zeit einnehmen. Der Dorsküster erhält sür dieses
außetdievstlkchh Glockevläxstetr eine« bete-träte; Be-
lohnung; wenn er, einmal vergißt. zur be immien
Siunde den. Glockenstrang zu ziehen, muė er IN«einen Gehaitsabzugsz gefallen· lassen. « . "
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Die Truppen machten von· der Schußwasfe Ge-
brauch: 4 Individuen wurden getödtet,
einige verwundet. Schließlich trieb das Militär die
Tumultuanten auseinander. — Am nämlichen Tage
entstanden auch in der Gemeinde VaIg uarnera
in Folge der Verhaftung eines Jadividuums, wel-
ches die Bevölkerung zum Widerstande gegen die
Oberbehörde aufreizte, Ruhesiörungem Der Polizei«
beamte, welcher die» Verhaftung vorgenommen hatte,
mußte aus der Gensdarmeriedkaserne Hilfe holen.
Die Gensdarmen richteten an die Menge die wie·
derholte Aufforderung auseinanderzugehen und gaben
schließlich mehrere Revolverschüsse in die Luft ab.
Die Menge versuchte hierauf in die Kaserne einzu-
dringen. Da ihr der Eingang jedoch verwehrt
wurde, durchzog sie im Turnulte die Straßen und
steckte die Mairie, das Civilcasino, das Haus des
oben erwähnten Polizeibeamten, die Bureans der
Telegraphie, der Präseetur und der Post in B r an d.
— Jn Valguarnera feierte der ausschreitende Pöbel
wahre Orgien. Es wird berichtet, daß die Volks-
menge auch die Gefängnisse stürmte und sämmtliche
Gefangenen befreite, ferner wurden die Häuser vie«
ler »Signori« (reichen Leute) gep iündert.

Aus Amsterdam berichtet ein Telegramm vom
W. December: Heute fand eine Kundgebung
von etwa 2000 beschäftigungslosenArbeii
tern unter Anführung eines focialistischen Comitös
statt. Die Manifestanten zogen im Zuge durch die
Hauplstraßeru Die Polizei versuchte, die Menge zu
zerstreuen, dieselbe sammelte sich jedoch stets von
neuem. Schließlich zog die Polizei blank und zer-
streute die Manifestirenden mit blanker Waffe. Hier-
auf begann die Menge die Polizisten mit Steinen
zu bewerfen. Mehrere Personen, darunter drei
Mitglieder des socialistischen Comitss und ein Po-
lizist, wurden verwundet.

er steilen
«

« Einen Tonart-Genuß, wie er leider in unserer
Stadt— immer seltener zu werden scheint, bot
uns der vorgestrige Abend: Frau Soph ie Men-
ter, die gefeierte Pianistim gab uns in einem
reichhaltigen Programm Gelegenheit, ihre von taller
Welt anerkannten Vorzüge zu bewundern. Jhre
Vorträge eröffnete Frau Menter mit der lkmolls
Sonate von Chopin, die ihr gleich Gelegenheit zur
Entfaltung ihrer vielseitigen Technik, ihres Ansehlags
und ihrer Kraft bot. Alsdann folgten das kürzlich
hier von AlfredGrünfeld gefpieite Anäante favo ri
von Beethoven, eine Etüde (Elsentanz) von Sa-
pelnikow und die (1-moI1-Romanze von Schumann.
Von den drei ietztgenannten Stücken entzückte uns
in der Wiedergabe am meisten der Sapelnikowssche
,,Elfentanz« — eine höchst reizvolIe Compositiocy
deren technische Schwierigkeiten von der Concertges
berin spielend und mit vollendeter Grazie überwun-
den wurden. Wenngleich die darauf folgenden
Tfchaitowskrschen Stücke — zsouveuir de Kapsel«
und Trepak —- bezüglich ihrer Wiedergabe rückhalt-
ioses Lob verdienten, so müssen wir doch die Wahl
des zweiten derselben, des Tritt-at, bedauern.

Hieran schlossen sieh die beiden Liszkschen Trans-
scriptiouen des Schuberkfchen »Na Maria« und
,,Ectkönig«, die Frau Menter mit prachtvollem Ton
und großer Bravour spielte, Eine Rhapsodie von
Liszt bildete die Schlußnummcy in welcher die Künst-
lerin abermals von ihrer eminenten Technik und ih-
rer faft männlichen Kraft Zeugniß ablegte. Das
Publicum spendete so warmen Beifall, daß Frau

Menter in liebenswürdiger Weise noch eine Walzers
Transscrtption als Zugabe folgen ließ. Möchte es
nicht das lehte Mal gewesen sein, das; Frau Menterunsere Stadt mit ihrem Besuche beehrt hat.

Wir wollen unser Referat nicht schließen, ohnezu erwähnen, daß Frau Menier nicht, wie« in den
Programmen angegeben war, auf einem Beete-c-
schen, sondern auf einem Rathke’schen Flü-
gel spielte. Nach den letzten Erfahrungen mit Be-
ckekfchen Instrumenten konnten wir diese Aenderung
schon von vornherein nur mit Sympathie begrüßen,
und freuen uns berichten zu können, daß der Rathkei
sche Flügel den an ihn gestellten Anforderungen nach
jeder Richtung hin entsprach. ——f-—

Jn der Aula des VeterinänJnstiiuts fand heute
Vormittag die Promotion des VetertnänArztes S.
I. Solotnizkh Assistenten der Kllnil des Justi-
tuts, zum Magister der-Veterinär-Wis-sens chasten statt. Der, Promovend vertheidigte
die in russisiher Sprache abgefaßte Jnaugurals
Dissertation ,,Aseptisehe Ausführung der Castrationvon Hausthieren« i gegen die ordentlichen Opponenten
Docent K. Happich, Professor C. v. Raupach und
Professor W. Gutmanm

g Jn der vorigen Nacht hatte unsere Ft-w. Feuer-
weh: -wieder einmal zu schwerer Arbeit in Funktion
zu treten. Etwa um 12 Uhr war in dem Pavib
lon, der s. Z. zum Empfang II. litt. Hd des
Großfürsienpaares WladtmirW ei der Stein-
b rücke errtchtet wurde, F euer ausgebrochen, das
sich im Nu über den ganzen Bau ausgedehnt hatte,
da das von außen nnd innen mit Brettern verschla-
gene Gerüst in seinen zum Theil mit Heede ge-
füllten Zwischenräumen dem Luftzuge von allen Sei-
ten Zutrlzz gewährte; hierzu kam noch der starke
Wind, der noch gegenwärtig anhält. Wie das Feuer
in dem Gebäude, in welchem eine Garküchg zwei
Marttbuden und eine Rafirstube untergebracht waren,
entstanden ist, hat sich noch nicht feststellen lassen.
An Wasser fehlte es der Feuerwehr diesmal nicht
und mit 8 Schläuchen wurde dem Feuer von drei
Seiten zugesetztz trotzdem dauerte es bis· 5 Uhr
Morgens, bis der Brand bewältigt und der untere
Theil des Gebäudes gelöscht war; das Dach und
der hohe Thurm sind niedergebrannd Die Feuer-
wehr hatte gestern besonders in sofern nicht geringe
Strapazen zu bestehen, als« die von allen Seiten
über und durch das Gebäude hervorschießenden
Wasserstrahlen die Mannschaften bis auf die Haut
durchnäßtem was steh bei der rapid zunehmenden
Kälte sehr empfindltch fühlbar machte. -- Das Ge-
bäude war, wie wir hören, von dem derzeitigen Jn-
haber desselben, Kaufmann G. Riik, für 3000 Rbl.
versichert. Ebenso war der Inhalt der beiden Markt-
buden, billige Zeugstoffq Tabak u. s. w. versichert.

..-9.-

Auf dem Gute Rathshof hat in der Nacht
auf den vorgestrigen Sonnabend wieder ein verhee-
render Brand gewüthet. Kurz vor Mitternacht
schlugen mächtige Flammen aus der großen steiner-
nen Ho fesriege hervor und an« ein Löschen des
entfesselt in dem Stroh und Heu wüthendzn Feuers
war nicht zu denken. Das ist, wie der »Post.«
hervorhebh irn Laufe von nicht vollen zwei Jahren
bereits der fünfte Brand aus diesem Gute und
wiederum handelt es sich ganz augenscheinlich um eine
ruchlose Brandstiftung, da man beide Thüren
zur Riege aufgebrochen antraf. 5——6000 Pud Stroh,
ein größeres Quantum Heu und eine Torfschneides
Maschine sind den Flammen zum Opfer gefallen und
der gesammte Schade wird auf etwa 12,000 Rbl.
abgeschätztjdas Gebäude und aller Inhalt waren ver-
sichert. —- Auf die Ermittelung der Brandstifter ist
ein Preis von 500 Rbl. ausgesetzt

Knütteln todtgeschlagen worden. Der Angeklagte
Buffatgestand auch ein, v erwundete Jtaliener
mit einem Knüttel geschlagen zu haben. Er führte
an, daß er betrunken gewesen sei.

Wie aus Orleans gemeldet wird, zerstbrte
dort in der Nacht auf den W. December eine Bande
von Individuen unter dem Rufe: »Es lebe d te
Anarchiel" Gaslaternen und zahlreiche Fenstew
sch»eiben.

Mit einem Aufsehen erregenden Artikel über die
englische Flotte tritt der conservative-Pariamentarier
E. Bartlett in der »Pall Mall Gazettett hervor.
»Ist! Anfange dieses Jahrhundertsts sagte er, ,,wurde
viel auf die britifche Flotte verwandt. 1805, in
den Tagen von Trasalgastz war das Marinebudget
»1l5,000,000 Lstr., 1806 war es 19,000,000 Lstr. —

ein Beweis, daß unsere patriotischen Vorväter selbst
nach einem Siege ihre Anstrengungem die britische
Flotte so vollkommen wie möglich zu machen, nicht
einstelltem 1815 betrug es 22,000,000 Lstr. Was
war das Resultat dieser Ausgaben? Europa wurde
von dem erdrückendsten Despotismus, von dem es
sich bedroht sah, befreit. Die Freiheit und Größe
Englands blieben unversehrt. Fast 90 Jahre lang
nach der« Schlacht von Trasalgar hatten wir keinen
Seekrieg. Und warum nicht? Weil gnserere Vor-
väter die Suprematie dieses Landes hergestellt hatten.
Zerstörende und blutige Landkriege gab es genug in
Europa. Aber dank dem Siege bei Trafalgar und
den Anstrengungen der Engländer am Anfange dieses
Jahrhunderts hatten wir keine weiteren Seekriege
Was müssen wir jetzt thun s— Wir brauchen gegen-
wärtig drei Classen von Schiffen: mehr Kriegsschisfe
I. Ciasse —- sage 12 innerhalb der nächsten drei
Jahre. Wir brauchen ferner wenigstens drei schnell«
gehende starke Kreuzer, die mit dem russischen Ruriks
Typus — Schiffen, die mit der Absicht gebaut
wurden, unseren Handel zu vernichten —- fertig
werden könnten. Und dann müssen wir noch 20
neu« Tpkpevpserstörer nach dem Muster des
»Havelock« und ebenfalls noch einige Torpedos haben.
Wir besihen 95 Torpedosz Rußland und Frankreich
haben IN. All Dieses könnte mit einer Ausgabe
von 12,000,000 Lstr. erreicht werden. Das ist das
Z en igst e, was« das Land innerhalb der niichsten
drei Jahre für den Schiffsbau zur Sicherheit des
Reiches ausgeben sollte«.

Jn Italien scheint die Arbeiterbewegung
sich auszubreitem Nach einer Römischen Meldung
entwickelt die Agitation der Arbeiterverbtndirngen
»Da-sei äei luvoratork gegenwärtig insbesondere auf
der Jnsel Sardinien eine eisrige Thätigkcitz um
dort eine diesen »Es-reckt ähnliche Organisation zu
schaffen. Die Regierung hat mittlerweite ihre Aus-
merksamkett ans Sictlien gerichtet und wird der
Kammer, sobald die Umstände es zulassen, Gesetzenb
würfe vorlegen, durch welche der lttndlichen Bevölke-
rung von Sicilien möglichster Beistand geboten
werden soll. Einstweilen dauern dort die Unruhen
fort. Jn Lercara fand am As. December vo
dem Bürgermeisieramte eine erneute Kundgebuns
statt. Die Demonstranten richteten gegen die Poli-
zei einen Steinhagel und verwundeten viele Wach-
männen Auch die zur Unterstützung der Polizei
anrückenden Tr u ppe n griff die Menge mit Steinen
und Bellen an und versuchte dieselben zu entwasfnen

Wkilagc zur Neues! Wåkptschkn Many.
M? 290. 1893.Montag, den 20. December (1. Januar)



Eine vortreffliche Verordnung det
Pernauschen KeeiOPolizeichefd notirt der »Er-sit»Post.«.« Ddrnach haben fortan die Krüger sursämmtliche vor ihren Krügen g est o h l en e n
Pferde zu verantworten und werden vorkommen«
den Falls gerichtlich belangt.

cEingesandiJ
Säeuiaschine

HavsannaDiscPreß Drill. .
Vor 2 Jahren verschrieb ich für mich und meh-rere Herren, die mich darum baten, aus Amerika 8

Säemaschinem Jch bin ietzi wieder von mehrerenHerren um solche Maschinen gebeten worden und
will anch für mich noch eine kommen lassen. Die
Fabrik hat inzwischen eine Verbssserung ersonnen,
indem die Saat nicht durch eine Schneide in den
Boden gebracht wird, sondern durch rotirende Schei-ben, wie bei der Scheibeneggg auch sind die Rad-
kufen nilcht flach, sondern konisch. Der Preis stelltesich damals für eine Maschine von 12 Reihen incl.
Transport bis Riga, aber excl. Zoll und Landungbi
kosten auf 300 und einige 80 Rahel. Obgleich dieserPreis sehr hoch ist, so erspart man schon in einem
Jahr an Saat den ganzen Kaufe-ais.
M lassettinige Auszüge von Urtheilen über diesea ne o gen:

l) »Die Havanna PreßsDrill hat während der
-2 Jahre hierselbst sehr gut gearbeitet und sind keineReparaturen nöthig gewesen. ·

Z) Da die Saat von ihr sehr gleichmäßig un-tergebracht wird, so keimt sie auch sehr gleichmäßig.
As) Jst die Ersparnis an Saat eine recht große

wie folgender Vergleich zeigt:
Breiisäemaschine HavanncrPreßsDrill-·Roggen IV» Lof IX« Lof for. LofstelleGekste 1716 » ««

» » »Hat« 2 » IV« » » »

as) Der Ertrag pro Lofstelle mit der Drtllgesäet
ergab auf gutem Boden 3——4 Lof mehr als mit der
Breiisäemaschine Jn schlechtem Boden war das Kornbei gleicher Quantität stets um 2 Pfund schwerer.s) Jst bei dem gedrillten Korn in dieser Zeitkein Lagettorn beobachtet worden, was bei Beuutzung
der Vreitsäemaschitie öfters vorkommtxt

· Graf M ede m - Sto««ckma·nnshof.
. . . . »Diese Maschine hat mehr geleistet, alsich nach den Ankündigungen zu erwarten berechtigtwar. Mit 4 gut eingefahreuen Pferden befäet sieleicht und gut 12 Lofstellen pro Tag. Die Saatwird gleichmäßigt tief eingebracht und gut zugedeckt,nur muß das Feld vorher gut bearbeitet sein, damitdie Saatrinnen in gleicher Tiefe gezogen werdenkönnen. Bei großer» Saatersparniß erzielt manbesserenStand und gleichmäßige Reise des GetreidesM

" Baron Max W olff-Hinzenberg.
»Die Audsaat mit der PreßsDrillmafchine betrug1892 für Roggen 17 Lofstellen auf Land von mitt-lerer Cultuy die Ernte pro Lofstelle war Its-ISLof, von den übrigen Lofstellen 141-,Lof. Der Rog-gen entwickelte sich gut, wuchs stakkhalmig hattegroße Aehren und reifte viel gleichmäßiger als derandere nebenan aus demselben Felde. 1892WAMI S Ldfstsllm Getste gesäet auf Bodenvon guter Culturk dieselbe wuchs schön, hatte,ststkev Halm und große Aehren und reifte vielgleichmäßiger als die übrigen nebenan, wurde jedochUkcht gesondert ausgedroschem 1893 wurden 23 Lof-stellen Gerste auf Boden von mittlerer Cultur aus-gesäet, diese litt durch Dürre, war jedoch kräftigerals die andere nebenan auf demselben Felde. VonRoggen wie aurh von Gerste istiein Lof auf dieLosstelle audgesäet worden»sz J. WolmfaspGutsverwaliung zu Papst.

Ich bitte diejenigen Herren, welche sich der Be·stellung in diesem Jahr anschließen wollen, mirsolches noch im December aufzugeben unter Angabe i
Druck und Verlag von C. Mai« e f e n.

i ihrer genauen Adresse für Bricfe und für die Sen
i dung der Maschine. »
I Gras Je. Berg-Sagnip, PleskauMrgaer Bahnc

Wie aus einer Publiration des Herrn Polizei-
meisters im Jnferatentheil des heutigen Blattes zu
ersehen, wird sich die ikanzlei de s Pristawt
des dritten Stadttheils vom U. d. Mts
ab in der St. Petersburger Straße Nr. d(
befinden.

« . Der heutigen Nummer unseres Blattes ist fü1
« die städtischen Abonnenten die W. Nummer de:
Hübmlichstbewährten »RigafchenHausfrauen-
E Z eitun g« beigelegt. Indem wir dieses Blatt dem
s Studium unserer Leserinnem bezw. auch der Haus-
« herren angelegentlich empfehlen, sei noch« auf das an
« der Spitze des Blattes abgedruckte Preis-Aus-schreiben der Jltigaschen Hausfrauens

" Zeitun g« besonders aufmerksam gemacht.

T i T s s i e s i i I e.
Frau Bertha Kohzeh geb. Menge, -s- is.

I December zu Tentam.
Eduard H olzmann, Kind, -s- IS. December

zu Riga.
Georg Mtchael Moll-sitz, f im sc. Jahre am

U. December zu Riga.
Frau Caroline Ro d s ie w itsch , geb. Freymanms— II. December zu Riga.
Frau Emilie Caroline Ba rthss , geb. v.

Hoeppelwihth s· is. December zu Riga.
-..--.f—.--.

Erim-use
der Kordtfserr selesenshesjessestnr.

(Gestern, Sonntag, eingegangenq
Berlin, Sonnabend, so. (18.J December. Aus

Kam e r un wird gemeldet: Am II. December re-
voltirten 50 DabometpSoldaten von der Polizeitruppe
nebst 40 bewaffneten Weibern; sie erbrachen den
Munitionsschuppern Nach langer Gegenwehr wur-
den die Gouvernements-Beamten, sowie das» zurHilfe geeilte VermessungssCommando zurückgezogem
Am III. d. Mit. wurden die Geschütze und Gewehrezurückerobert. Die Meuterer hatten viele Verluste;
4 wurden gehängt; von Deutschen sind 1 getödtet,s verwundet.

Paris,kSonttabetid, so. (18.) December. Der
franzöfischispanische Handelsvertrag ist unterzeichnet
worden.

London, Sonnabend, so. (18.) December.
Der AfrttmReisende Samuel Baker ist gestorben.

St. Petersbur g, Sonntag, is. December.
Der ,,Grashd.« berichtet, das; gestern in der Sitzung
der vereinigten Departements des Reichsraths »der
Entwurf betreffs Reorganisation des Ministeriums
der Reichsdomänen mit einigen unbedeutenden
redaetionellen Abänderungen angenommen wor-
den ist.

Der Reichsrath prüfte den Entwurf der Statu-
ten einer AmuriDampssrhissfahrtssGesellschasn Das
Grundcapital der Gesellschaft foll 1 Mill. Mel.betragen.

Athen, Sonntag, 81.(l9.) December. Eine
Bombe mit einem Explosivftoff von unbekannter
Zusammensetzung wurde gestern aus die Terrasse der
Deputirtenkamrner geworfen. Es erfolgte eine Ex-plosion, die Sihung der Kamme: wurde jedoch fort-

- ges-Hi. Die weitere Untersuchung ergab, dqß U,
Bombe nicht besonders gefährlich war.

Rom, Montag, 1. Januar Co. Dee.).--—D«·
Präfect Palemos wurde seiner Stellung enthob-«

I und die Leitung der Präfectur zeitweilig dem Orts.
; commandirenden der örtlichen Truppen übertragen.
»

-—- Der Minister des königlichen Hauses, Rattazzfs,
) erhielt den von ihm nachgesuchien Abschied. c

Jn Castelvetrano auf Siciiien inseentrteu
gestern die Arbeiter einen Ausstand gegen die Stadt«

« verwaltung. Mehrere Gebäude der Ssteuerbehsrde
I und das Bureau der Friedenstichters wurden ver·J branntz aus dem Gefängniß wurden mehrere Ge-
, fansene gewaltsam befreit.
- A i den, Montag, I. Januar (20. ·Deei). Die
I hiesigen Blätter führen das Dhnamttsctttentat vor
7 der griechischen Deputirtenkammer aus die Absitht· einiger Leute zurück, eine politische Krisis herbeizu-
·

führen. "
· Yokohama, Sonntag, II. (19.) December.

Bei der vorgestern stattgehablen Erbsfnung des Par-
laments von. Japan kam es in der Depuitrtenkaan

« mer zu stürmischen Sauen. Schließlich vetsügte diez Regierung die Auflösung des Parlamenis

« nur-unte- m mqaugszcit m Eises-erhitzen;
’ l0,54 aus sit. Petersburgz i " »

11.26 nach Nigaz
" l2,16 nach Reverl ; .-
» 5,41 "aus Revalz «
« 's, 1 aus Rtgas .

·7,31 nach St. Hetersburg und Revalz
10,56 »aus Rigaz
ll, s nach St. Petersburg und Revalz
2,51 aus St. Petersburg und RevalzZ, 1 nach Riga. « —

« Zdetterbericht .
von heute, 20. December, 7 Uhr Werg.

Temperatur -s-12·0c, bei halbheiterm Himmel und
N Wind (7-1 Meter pr. See.). Minimum dei
Lusttemperatur in der vergangenen Nacht -—12.0c,
der Temperatur aus dem Boden —14·5c

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 UhrMorg. —l3·60
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. -s-2·7c (1877)
niedrigste «» ,, ,, ,, ,, -—·I2-90 (1876)

20-jährig. Tagesmittel -5 70

Tonrsbrricht
St. Petersburger Börse , U. December 189Z.

Waaren-Börse.Weisen» (Winter, Satsonkas hohe Sorte
für 10 Pud .

. s,50
Tendenz für Weizen: sehr still.Rossen, Gewicht I« Pud- . . . . . . . 6,10Tendenz für Rossen: m a t r.

Hafer, Gewicht 6 Pud or. Kull . .
.

. . 3,60——4
Tendenz für Hafer: st i ll.

Schlassaay hohe Sorte, or. 9 Pnd . .
. . 13,75Tendenz für Schlassaatx ro is.Rossemnehh Ade-komisches, or. 9 Pers. . . THE) -s,S0

» von der unteren Wolsa . . . 6,5s:)—-6,70Tendenz für Rosgenmehl - ru bi s.Grühq sroßkörntgy pr. Kull .
. . . . .

-—

Petrolenny Nobel’sches, or. Bad. . . . . 1,37
zuckek«noui«kfkox«eszkeuaisiåsde«k d i · if; i- IHTZ iAtem« pL Vui . . .

«. ·I«.« »F· ««
. see

Berliner Bdrsh so. (t8.) December t893. «
100 RbL pr- Cassa. .

. . . . . . 216 Ratt. 75 Pf·100 Rbl. pr. Ultimo . . . . . . . 216 Ratt« di) Pf.100 Mit. or. Ultimo nächsten Monats. . 216 Rast. 50 Pf.
Tendenz : fest.

Für die Redaction verantwortlgtI. heiser-tue. Frei-E sitt-set«

Uossotcgo Los-spann. - Iopsovk 20 Lxotaöps 1893 r.
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Hkaudeln,CSa;ritttft- SVaitille : «
« l HokmspHjkqße List· H» »Giftfreie -

on ec ar e

Orangectstslflütheuz Rcgtfeåsßastser ladet ergebenfi ein « ZFrucht- Sitzen, xU - x Pack o O O . .-.«---·-»-eiq»-«---echiispssiossiiasii Wie Cllondiiarci von N. Knnflmann Hi« e« Pssa s«
. M, seh« als Hut-l. Geschenksoewiirze des Haushalt-s Johcmuisstkaße Nr. 7. gezogenen; U gkskhmjk P -

,

HuftenboubonG Gerstenzucker
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, « c« ld; C"sp«""« På"-?""M« dkjkm s» us« N.- 2. . e! .
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«
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«

' i hCi re ÆchusHandwerker u. zu medic. Zwe-
·

»» .» Hm! en, ,C« « E n— Zkflskåkififsplmsiosssksr XbkåfålkrDZklålss xijanbcn für DienstbotenFarben glerkglcxxlldlrrzeellllatkårljlqtldlxiei mal e«
Bandeifeth Eifeublech Und Stsihlblekkb von 30 Kop. an cmptiehlt in grosse!Assslsps
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.
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· H· ,«. l l apo . ·. « O k derselhen große Kohlenersparnr·-ß, Inten- · « Buchhandlung s«,-

——-—-«W«« ZUI U« IWIUUMZ i X! U« Mk «« sksxsigsxgsguk.kgsså.Fxkzsggxkligixsgzsueesks smps.i.i. »» weih. H
Dem geehrten Publikum hiermit die

ergebsUs,AUzslSE- daß Ich Anspsg II? .i» seid» eure« hin-kei- uud Hishi-Ge-
- Elllmeinen un .

· E— « -In stimmen und ietwaigr IWOI n.«giixä«x««xxks.g"
s ·-ZT s - » . sils - s « «.j-""l««·«i . -——-. Isp «« --s «d -

« Ikkk I·· in vorzügliche-r Ausstattnng ««]l;ssssssszsxksLktssiiiss«l« - I! I« f« «? «s.
. « .-i:;"s:s2;1«siilIIlIi;-«swill»is« " Esii H Hi« ..« n. Hlllldllllcslkll . v P« · « s,-

aussziiführesp
.«. . - -

. is« . » ; , F i I«Besondörsllemilexehle meine DonverbeL ILITSEIJLhiSISITtTZIQZQIZFTItTJLZJgxxxvIgegIit YJZIX »»» empfiehlt'

«- . «Ekls::l.—»-«—«I«s"«« «!

Ums» -.
-

. -rung »s IF 011 ·

. «» zu« . . - . -

· x»»-»sz·szsz··z - «· · .. .feskufträge werdenßentgegegtlgeuomgrsetn E! dors billigen Preisen unter Garantie · » ,»isz-»· «· G.«

- un «.

· . - «Zrsssessftats l Uchhan g i"

· Uhren- 811 MS, sM« '

-

»He-mai«- M . . . . pksis «- .sp-"
- ti»«k i. - -

- e - -»« .

s . « »« RathskHllOkkscoUdltolBl«

Riitkkstk 14 - - Use Aussiellung» , ·, . L·
« . ga e»r. ·. .

«
»

«
?

-
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empfiehlt zu ermaßigten Preisen als pas— s · J: ««««v·» «·

·
»

-
« e« sschsssss ssssschssdssss

- l s« « «-

ÆCLchIeDeYJchTTDTIIXH Xj Mein in diesem Jahre ganz besonders reichhaltiges lia- 4 « Frische BessaxzbischeUn Es V«
»

« « T
·· « · «

· fachen- -.«'- - - -ll d m? Damen, Herren Und »H« ger in jeglicher Art; feinem vvie ein

« .·»szszsz«·--».«.»«sz«sz I.ssR ;-;«; IF? El» EFilidksll I Nase-Musik, Baumes-antrat, Kannst-hinstellt: h
-

- Z: 8 Pfund fkik 1 fehl. -««ff t lfaires derschiedOffenbacher Ledetwcccltsth v tot« G« h« tm«
. « Nüsse, Anierilc u. Hasel-· ls erö ne « ·alles «meist eigene! Fctbkicakspktz fern« . A Engslsllääls Balllllscllllsu ZZIIIIISPITZM NO« NO« Krackmandelm dijnnschaaligo Hochachtung-voll «·sind daselbst Shlåpslz CkgvcltteTFSchlex ist nunmehr vollständig nssortirtd

« . ku Buckel? IZUCIÄFZCZLEEU und rheuker WOIIIOIUfen u. wina en ·mv etnen Ftczon , «« Um die Aufträge recht; sorgfältig etkectniren zu untreu, arme a. B Dolxx i n v.Rigasche CDtsetT wtc
. CUch Rlgcllchc - bitte ich um gefällig-I zcitigc Zuseiidung derselben. Koltjgshckgok Skzepts th arm.

Strümpfe und· Socken schwarkwollene es» f. Desserkconfcct 4O .u. e v— .
« .- IEMSIPIIZFH « kssssssiissssssegxs . nSthalbseid Halstucheu wo,ll. ·und»ha bw·o : · . Proincna en· r. . .

. » aratgx Zu« u. pLelbwälche- N«cht- und Plattspasche etgel .««
« « i B fooltlszn Auswahl sz "

,ane en . - « . - . «·
,

« « " « «Ytrlochkäsz·Seifen, Parfiimerin in·grfbßet, - « . « Knallbosåiäsztäigtkxztslllts 111-III« Preis: 35 ·(«Jop. «AUTWCHE El! äabekspuäsestmpsiehlt dies« en « « « Papa-z» sszezkjn »Mit Ysachz « vorrätliig in« der Buchhandlung vonif en k
»» szi « « v » - s -»« 111 «-

«.

«« .zu« ei« g
Das H ndfchvhneichstft ·. « i » i X BMEUOUOUSI D· 15 Cop- Pks But« J s Kka et«St» 14 «

s»

. . - . .. und theuror «
- s

—«——«——— ····» »» » · ,»,»,,J"- Baumschniusok . ««

HHaus OR. schramrm IIYklmsphe Yeihuacytk l STSTSTYFJFKYWNYYEYNYNTWMN N« Ohristbauiwschnos (nicht brennende« ··

-
"—·" ·· « . « Watte) etc. etc. " ·

»
»

.
»« «————s . , . It I

zmpjjgzgmj empjjzhhz . « Als Wcihnachtsckioscltonlco" . « . B II - fhl h· ." ·
, farbige . glatte·vsigs.sek.kkxs»sesxixxtxix H VIII«

. H Paqj :k«x.:..:..5.:.«::x::. .i.».KVchUXUV Tal« «A fsltsi en u Mandarinen .» » . .»-O« · « - « s g ·

Stock, Altar-Iowa« Lein Fu. aus
bei« ElltrodlethNikckftlicllndlun IHUUUCUUZCUDHeIzsdyayb day-St? und Buckel· o« Ecke schlage— und Johannisstn u— andornspahrikcn von 18 Kaki. an,
smpsishtse I« 23

9V: K Ehe-»so» gest und kühlen« mit Elsbebältek- ist! IDIMIKCIII lOIICIIH Pius-is weniges-he» s. Dkap de name, Eis-Jener, Kinde-k-- kzza9hkgk, Ziigqckskätstletg Asctsbecltets ————«—..———«——————-"—« hskeheut iu neuer-Sendung, Möbel-
sV

» « . .

'

-
« Ji,st« 18K ruhen-THE-

Em erfahrenek »«« · Pakeataasszheakokkea etc« Stuf-Sachen u Gurts.- , Gllscksso Tillus-Fehl intligillcliicn shawls
Ä h! Ahlsumsohmao » «. u. Tücher-n, Trioots fär Dienst-laute,in grosse-r usw« Omp O

" 2 A h' b· ·t, o 80 Kaki. an undaus St. PekeVsbUkS Wird sich Vom A« «

· KI FI Escbscholtz andxlscd llllvfollslasitäknctakakaakcnDecember an in Werro niederlassenhUgd " s Ncumarktstrasse Nr. 10.
k f Un· befinden sieh it! grosser Auswahlempfiehlt sich dem Adel me em o -

I« Il PS loksoktots tust! Beutel« v« m« lIS - auf Lager und empfehle dieselben zubl’ Ur Anfertigung LU- 919 k ———— «« i; billigen Preise-It.YTVVIISILIITIISTZVVIV Welche ZU wohl: Nur noch kurze Zeit IF? Gorusclllcia, Gr.l.Mai-kt«feilen PkeileU PWMPt in kükzelter Zelt ss I ——————-———Eno—————————j—lz·sszrasseNr« M· w. ·—-·chszii«le—r·n—kann eine gute Pen-gsrisssit werden. um zahlreich« Arbeit nzslchek nasses« zu . . e« m« »wenn. ksi »»
bittend, Hochachtungsvoll

· . u i Schularbeiten u. Klavieruntek- v HSIIIIWIII Pkcsclltls
. b k g kmxgk Einkaufs- richt nachgewiefen werden. Te-WqssewStraße Nr. 5, HCUs APVTHY von. oolonialw«aken’ oszuoatossolhfka a Inan-

ein Haus, bestehend aus 7 Zimmern, mit chelfersche Str. 15, 1 Tr.ker PERSON«
», B« Fszzzkamm Fisiszsa Zubehöy Erkey schönem Garten und Ve- jnjgeM-»;,3»-..-;,;».»-,: » z;-..·-:;;- ·——.—j—— cclUDcl VPUI Jan« 9F Und en« Wohnung schlsjfskejn werden vckkslllliPf a« k l. n G akea sBimmssi- - Hund» s« r« i» kxx

««

- s o c 0 g « l « —IZ«·—·KI—« ··—,···itT·"l’«kTune-altist wieder— eine grosse Auswahl· 7011 a uudlxin gisxslåkkwlsfaclspisgel wttsszsrdgnwenig gsbrauchteeiix llglohåzliliiliiåikfålåägsx empfiehlt die Bäokcroi E, mit Pension· zu vermiethen - Stetnstn gkkjxtaxindotåiallilzzgr vhcillligl JvårilcagHier-uAkt. Frass-F g
» ». d » sF a Nr« se

H—

b gs·gN» 56 link« .Saal· arni uren auo vers(- ia en
i; arger rasen, -

, -nsuikszzlssiiiisisisizzzizssskesse-»si- Giites tkoolceiies låäslcetinlicillz zu 4»» Hi as! Fell! Huhxzuskkzssz 21 MflT—-——ka(»te»—--—klosz»lme« b« is« ver MM« « OZ i O ird iin nächsten Mai eine Wohnung -« « «
»

T.
. z; O!

’ vol! 4 Zimmsks tkst und ist over-is. das Rigascho rassc r. ,i « zi- ssktissssssss
. . Titllllelllwlz » 4i50 O· U» Ftls ssssss s» set« Z«ein wenig gsbrauchtcr Iltispädlä (ktlk Vrksnkt »

« Verlang. Garten-irr. 28 sind ZUJZZTSILFTU Lkdktzkkkgxsszgxx
·

-
«

« - vc . — - « · , » «ZEIT-HaTe: » V J· » ; · WCIIIIIIIIICII " ; junger statt-grau, 91810117 Blt-I4lolancler-bcsohcii Xksiii 111-CI;Uns· sit-n ankam. -sinmkllliiigang Johannisk r, «
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-
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Dis( Isd Juli« vvs c. sitt« i s I. —- 2 0 ges-sp- 1893 s. Uns-us spukt-sue« Kopie-ais llotssltsolskips P- ost. s« Nessus« EIN«

«« NO. Reue Vstptiche Zeitung.

« BILLICE Wccklc l) · l-lu o I nee ·

IT
» Johannis strasse Nr. 7. å

Tiefbetrijbt zeigen wir hiermit an dass unsere inuiggeliebte · « DE« letzt« gross« ssndaug «« - -

Mutter und Grossmutter
«

llelene singen-on
- . ge o sssclis sp ".7-«YT—«-«·«7«T"

im 64. Lebensjahre nach kurzem aber schwerem Leiden sanftent— · L h· e—

"schlafen ist. ·:»J"»:; ist eingetrodem darunter interessante Neuigkeiten. Da die weih—-
- « Die Kinder und Grosslcincletn nachtsverkaufszeit bald vorbei ist, wird die Waare für den Einkaufs— s

Den 20. Deo. 1893. preis verkauft. Elbenso empfehle hübsche Dreelislerwaarenx Bund—-

»
- Eisiiimmeis

- O
·· ··

Zehn« Nagel— und Kopfbijrsten Zungenreiuigen Rijelcenkratzey Ellen, He— .

»
- rrenj un «

·

I) rosspi zen imWeih llMllissÄsNessus. Ikkkxretszsss EITHER-Egid;- 3k-;:s-·s«--I«"H«.I-:- Es« Es« SUDOISWO
Essig- siidssssii xtsk.i«s"·s.sik.i.s.sx«kikggkgssssZzssgkgkgkxxslll-DE«siiisigs sisiiiis
- · ·-—. - « - . - - · Meer—ESII selinuntpkeike wircl sehr billig verlcnuib llehernelune lkeptv «

empfiehlt in grosser Auswahl billigst rnturen von Fächern, Spitzen, Stöcken, Theekannengisiffen u. s. w.
G. Blick, Rathhaus-Bär. 2 a«

uä s«
« —·· spspm ··

.

·

«
« "P S P

«
« H· ·« Nr. 6. « llolinstndltn L.

«—- lUgcUlllchUllkU luin bevorstehenden Feste «
CYEFHI USE-DIESES«- WO Bank-le· dtsch.u. russ. neu u. entiqlL « empfehle m Skowzk Äusllshl « - «

iispis yuacsruoizaro llpiiesrasa 111 - -
-- - l! « h N« h· k ««

··———«

yuöacsisua r. Dur-end, ei- Llsro ne— di» läxzszgllilkrggggkgsten -

Its. pl! CSPD POJIA DWISTG Esxczillkbcs .

·
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Um genoigten Zuspruch bittet . . .

»» »oui« »An» «, z» »» HERR» Weiliuaclitk u. Neuiahrs A· o· aeinkiszhson . · Am dkiiteåiylJlitiaclFsieiekiage den
ZFPPCROK HÄLFTE. in rösstorakäkwahl am· « . Rigasche strasse Nr. 24.

·. l»
· See« e, c«

.

· lloiiiiiiiiiiieiicrepsh · Wes« . « · P
. fjj uehhendlz u. Antiqir. spq
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» ·Karsliuse Seher. l - tlllekpåchter von pikrjårwl
Am sonnt-g tlsn 26 tlscsuiliek c s« ««HJ«X I ns . .

· ·» vtzn »« -w ht b F» oompieis i— usd øspsiigig s J I!- Plsts 30 00p--111- H»- 20 vor.e! nat) s aam H« liiseiilialiiilcoceiy «l’solieiuodaiis, « ÄIITIUIS 8 all« AMICI-
mit gegenseitigen Geschenken und « «xxxx llaodwsszhelh «, Dgk Vol-stand»z Jsgtb und patronum-schen, Nachgeholte. llasonttetzm Treu— Brühe-id-

«"sz·—sp··""—·«·

« II« Cl i« l! G Ist « ·

·
.. . scnuiisåsihsksfråäeiissihgpkäsite« FUPVUWIIJVU U— CIUITWU

GVCIWUkC Tat« 20 copeken werde« -Plain— und Sclilittselinlirienteth «llnntleliulsrietnen- m Zsvstrsen FJZEU empfiehlt ZU!- TM«
. VI« l? REPLACEMENT« - Wiir er peitschen Maulliiirlie Deinen em tiehlt in rosser Aus— "· «« Mk«- ee U«

·

- Jan— = Hyaclvth «,
3 « « - D» g iFssgkzzksgzsgsgszfsHgkzzspjk Fig; r21222 = Amskiysk «« F. W. Sssuniiisaleli

W« 20 OR« »Däm9» frei· Mär? = Rubin· —·»··
··

·· » · · · · lHsFe Stin Ip, nebri—lkaakmnn. .
Anfang 8 Uhr— Abends. APPII = SEND-I«

. Der vorstand Mal· = Tzglasagdd « . » .. ~
» 1» . . . .·······. s· ·»

.
»··«sz···»·—

- UkH : a ce 011 j
«

.

« Juii :- Agakh - »Hu-» ww »Es» n. lenke.

. FOR·. l se l. = Chr soljtli - « s « « .
gefüllt«

·

a Oclhix = Aqziiaiiiaisiti
empfiehlt kriseh Nov· z: Topäs » . ·»

« «

. » »· ·. , · . .. · OA·0« Deo. = Chrysopkas kius llaucher empfiehlt seinen neu und bestens eingefiihrten tut-Iri-
Rigascho St» U· , empfiehlt zusn Weilinaolitskeste ·· «·

- Zum eoiddkizsitsk · » · »

( Ops
—·· »«

II« Esset)
·

. . i »
. ·· Neumakkzstkazzz Nr· m· s sowie gleichfalls neue sorten vorzuglichen Tab-ihn zutn tnittles

· wzkd W« inßeval vertan L a rr ·" ren Preise· -

g
- -f Z««Wiillllläclllsllislt in «

—.—...—.-..—---——.- EIOHHKIB Bach-Ia« caMcoHsh Eis! sgwßes « sz, · . ,
»· W I

Ympüoklt
. Kops G. 144 up. d. Pkd.) ,(d 120 Co» d. Erd) (n ioo ed» d. pkd.) · , aodendron

-

un« « unt! billige lieferte hochfeine Papiros-sorten: ! b—-—-.——el«GrUnber—-—9« -..-...——.——-—..-·

zehn weltliche Gesänge LIMITED? Äkplkl ZIDFFHJE I 100 strick 1 um. k«.2,.»-««k.«...»Z-JZZFIFIZZZEH»TNäh.
. sz für svptun und Alt« emp o .·

·
» p i.

-
« l.- « PZLRFLEWHZ C.-a———.-..·—....-.klowa-Str«S·

. il. O. lleiiiriclison -- stijgk 60 00 ,
.-i «« n· i: sc 24 Sol-m« T« Wkllllllllllcc" Ygaso o r. . -

·- :

-Fkiilllklllll BYCIIIICIY
Ho» l und g· .tskeis ist-o isten so can. Ykstr « c -...—-.—ETEI«EII-...EEU L......—....01-

. . · Buchhandlung. Auslänii. For-Mein, wcissstukicä riitgiö wo, 100 ssziwk Ähnshme mit Rad« W» MAY-»F) Loeiriønusagixixi myiälzlkätärkscåntixieärsiiid-—j————— ji· 0 · ·
» «

· -
. . .

« s s · Indem» l: ·· ··
«« . sowie frisch bezogene äehte erfragen daselbst in der Wohnung auf

lttlsitul Portwoiti « , », L— N( · « . . dem HAE-j
·»..-..

, lladeira ~ ~ ~ 1.-— i s Z; « s i·n kräftiger: junger Mann, con-
Bogens-wein, suss ~, 60 as« l l fcrmcrt und der rufsischen Sprache

Eothlizrklcrimineiz suss «, «
60 « mächtig wird für eine Weifihsndåingisc o »
50 - - · J n desß 'chesgeu t. ich.BEIDE» EVEN« W BZWTCI « SEPW s d xwno W« 7nli2aiilxlälniizris·)iikncbdl W: am· ist? Hilndery J? V· VI« ,lI«Ihe«;«r.1-«.T»3;.HPIeI«I«lt.«- I- EVEN—-

. und WTEllTUljisssshxskoksspslskxälsls un m grsåsikiilac lkvolle Bilzxrnsltxizlitsii uläklsz lskcilckrselltilliuieikkgene ge· MEIUWSETZEIECSI ZWCMHCIL EVEN«
, .

» ·

in allen gangbaren Sekten. P « Gc· .s ItlUXHMUUU Iss DSIIM V. Ä. wlllisclllllltll « on.
- «. H Hmit Zustellung ins Haus olierirt

·

H..-.—-.-—"lm’s«««« zum· J:L«FZZITIZTYAITFZZ noszhsehtu"g«voll . « sind vorrathlåtiällattiesetss Buchdr-
Ei» unverheimtbeter 80· Lofstellen und i 0 Lofstellen Fluss- , « U· ZtgzExpekx

- wiese wird unter vortheilhaftenße-
tdoirkguugexi Zerlcixiktytleutkhvgunseh so— . Es werden

..r . : ·g:;..s«:x:2.Z::;i3;Jszs::;;JdT.:l::-«sDIE; sssikikslåskeiikks såkssksikikiksskkisikkk - VIIIIWETMEIPEU
oberen Stock, von I— 11 Uhr Vhrilx Treus-J der Expedjszion Oeso- Blah «

«« «« -«l««« ««
««

« (Gokyon-S"ttek) Z« kflufen gewünlchh
L! US CYZUIOSCU«

. - - "——"—·J«"TH——··—"——-W"«"««"" Y·r.·—l·n·Yr·("Hx—i)-»d·kir Zeitung unterR. H.

«·K » i Vcrschædcnc Eil! Zlczl W Cpitccrtzkkhcr e« wes:
TM dd· in« S b t, w·d t tun« V k b Fiala

·

n lebende Fifche nsrebsp Wie auch Wild fieiiss Juni) geclliichtprghriefeehleiiiiikh in dir Er? Milirlskunäluclierftgllltf dciielbst eine La- .n e
ZVSIchS ZU· FsfUlchkSlkSU kvcht - Auskunft sind zu haben auf dem Fifchmarkt I, Beil Exp. dieser Zeitung sub Lin. SJEZOOO terna Megica mit verschiedenen Bildern vier Monate alt, ist· zu verkaufen —-

UU AUCUPJIJITTT VVU U-·2 Uhks FEVEISIIL nisderlegen zu wollein « »zum Verkauf. Fortuna-SAI- W



Illeue rptle ZeitungEsset-eint täglich
angenommen Sonn- u. hohe Jesttagk

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

I-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsh d. Redaction v. 9—U Verm.

Preis ohne Zustellung s Abt. S.

Preis mit Zustelluitgt jährlich
7 RbL S« halbjähklich s Abt.
50 Kop., vierteljährlich 2 Rblsp
monatlich 80 Kop-

nach auswärtsx jährlich 7 RbL 50 K;
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Rblssö K

Inn ah m e der J us er at e bie 11 Uhr Vormittags· Preis für die fünfgespatteue
Kotpsszeile oder deren Raum bei dteimaliget Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop 520 Pfg.) für die Korpuszeila

. HERR.
Inland. Anwachsen des Budgets. Journale- Pet-nauz Eispiand Rigen Unconeessionirte Schule. Ren-al-Nuchtut Mitaux Nussischer Verein. St. Peters-burg: Slavischer "Wohithätigleits-Verein. TageschronitKvlv mun- Branix Odeism Universität.Politifcher Tagesberichtz

BeizrrzZatles. Neueste Post.Telegramme. Coursi
» Tjeuiiletpnt Zu Emin Paschws Gedächtnis IN.Stätten;- der Gelehrten estnischen Gesellschast Mannig fal-

3iiasd « -

· Anwachsen des Budgets
Jn den jüngst verösfeniiichien Erläuterungen des

Reiehs-Conirvleurs zum Bericht über die Realisirung
des Budgeis pro 1892 find nicht uninteressanie
Daten über die Veränderungen angeführt, welche
das Budget im Laufe des ietzten Dccenniums et«
fahren hat. Nach diesen Daten könnte es Weinen,
ais ob das Reichs-Bad« von der allgemeinen
wirthschastlichen Lage fast unabhängig ist. Unge-
achtet aller- ,,Kriserr" und speciell der iandwirthschasts
stehen, die bald schwächer, bald stärker sich geltend

’ mache, find die Ziffern des Budgeis von Jahr zu
Jahr stetig gewachsem Von: Jahre 1883 bis zum
Jahre 1892 belief sieh die Steigerung der Ausgaben
auf nicht weniger als 142 Mill.»Rbl., indem das
Ausgabedliudget von 724 .Mill. Rbl. aus 866
Will. Rbl., d. h. un: TO· pCt., gestiegen war. Die
größte Zunahme wiesen die Ausgaben sür das

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Ministerium der Wegecommunieationen aus. nämlich
eine solche von 46 Mill. Rbl.; diese Thatsache er-
klärt sich zum Theil durch den Uebergang eines be-
deutenden Theiles des Eisenbahnnetzes in den Be-
trieb der« Krone, wobei sich in entsprechendem Maße
auch die· Einnahmen dieses Ressoris erhöhten. Die
größte Steigerung der Ausgaben enifiel daher wohl
thatsächlich auf das Kriegt;- und Beamte-Ministe-
rium, deren Budget um 46 Mtll. Rbl. gewachsen
ist, abgesehen von den außerordentlichen Summen,
welche in den legten« Jahren für die Umbewaffnung
dersArmee angewiesen, wurden. Dann folgen die
Ministerien der Finanzen und des Jnnern mit einer
Zunahme der Ausgaben von 30 Nein. Rbn Was
das illlinisterium der Volksauskiärung betrifft, so
sind während der lehren-W Jahre die ihm zur
Verfügung stehenden Mittel um 2 Miit. Abt. erhöht
worden. " « · e

»Die Aufgabe, sich mit dieser Noihwendigkeli
einer Steigerung der Reichs-Ausgaben bei den der.
zeitigen rvirthschaftlichen Bechältntssen abzufinden,
muß — schreiben die ,,St. Ver. Wein« — allerdings
als eine nicht leichte bezeichnet werden. Ein sog«
naturliches Wachsthum der Einnahmen, das auf
dem vekstätkten Consum der besteuerten Producte und
der Entwickelung der Umsatze der Industrie und des
Handels beruht, fehlt bei uns« oder ist wenigstens
nur in sehr schwachem Grade vorhanden. Unser«
Finanzverwaltung ist daher genöthigt, fast ununter-
brochen neue Steuerquellen ausfindig zu machen oder
die alten Steuern zu erhöhen. Mit dem Beginn
der 8i)-er Jahre begann man, wie aus einem Vergleich
der Budgets zu ersehen iß, den Weg zur Ausbil-
dung einiger Formen der Einkommensteuer einzu-
schlagen, gegenwärtig aber ist man wiederum zu
einer Erhöhung der indirecten Steuern zurückgekehrt»
Es ist das insofern zu bedauern, als die indirecien
Steuern am meisten aus den weniger wohlhabenden
Clasfen der Bevölkerung lasten und die Steuerkrast
derselben herabminderm was u. A. aus dem An«
wachsen der Rückstande hinsichtlich der direkten«
Steuern hervorgeht. Das« letztere Factum beweist
unzweideutig daß von einer bestimmten Gruppe der
Bevölkerung auch bei den scharfsinnigsten Combinatios
nen nicht mehr erhoben werden kann, als sie gegen-
wärtig hergiebM

Der für das Jahr 1894 von der Hauptbet-
waliung der Posten und Telegraphen angegebenen
Subscriptionsliste aller im Reich zugelassenen aus-
ländischen Zeitschriften ientnimmt das

Ubonneutents und Jnferatsvermittelnx in Rigcu H. Langewik
AnnoncewBureauz in Fe lsi m· E. J. Karow’s Buchh.; in W end: W. v. Gak
fron’s u. Fr- Vielrossö Buchh.; in W a l I: M. Rudolfs? Buchhq inR e v a l: Buchh.1,.
Kluge s: Stköbmz in St. P et e r s b u r g - N. Mattijetsö Central-Auskomm-Agentur

genauere Nachrichten über den Verdlerb fcjmmtltchksr
mit dem Eise sortgetriebenen Fifiherleuin ·

Jn Riga kam dieser Tage vor dem Bezirks-
gericht eine Klage wegen Eröffuung einer un-
concessionirte n S chule zur Verhandlung.
Die ·,Düna-Z.« berichtet hierüber: Der Revier·-
illuffeher im I. Bezirk des Moskauers Stadtiheilz
Lawrowskiz bemerkte, daß sich täglich mehrere jüdis
fche Kinder in einem Haufe der Katholifcheri Straße
in der Wohnung» des Wuls W itin verfammelteiu
Jn der Voraussetzung daß "Wu«i·s Witin ohne dazu
eingeholte Concefsion eine Seh·ule"unierhaite, erschien
er am As. Juli d. J. indessen Wohnung, wo er
9 Knaben in Alter von 6——1"0 Jahren ·boefa"tid, die
um einen Tisch saßen und in Büchern lassen, wäh-
rend Wuls Wiiin sie iui Lesen unterwies Lato-
rowsth nahm darüber ein Protokoll aufjund befragte
auch Witim der nicht zugalzeineSchule eingerich-
tet und unterhalten zu haben. Erskenne die Zehn«
Gebote und daher hätten siclkeinige Eltern mit der
Bitte an ihn·gewandi, er möge ihre Kinder«darin
unterrichtet« Wohl habe er «"diefem" Anltegeu«" ent-
»gegengehalten, daß er vorläufig keine « Concession
besitze und ihre Bitten erst dann erfüllen walte;
wenn er eine solche erhalten habe, einstweilen aber
habe er, um eine Probe zu machen, ob er· im Stande
fei, die Kinder zu Unterricht-en, dieselberizu sich be-
stellt. Bei der Schulobrigteit angestellte? Recheszrchen
ergaben, daß Wuls- Witin weder dasFZeugciisz eines
Melamed besitzy noch sich jemals um ein solches
bemüht habe. Aus Grund dieses Thalbestandes
wurde Wuls Witin gemäß dem Art. 1049 des Straf«-
gefegbuches wegen Erbffnung einer« Lehranftalt ohne
Erlaubniß der Obrigkeit zur Verantwortung gezogen
und dem Rigafchen Bezirksgericht übergeben; Dei;
Angeklagte führte außer dem oben Angegebenen nur
noch das an, daß er Buchbinder? und ein armer«
Mann sei. Der Zeuge Lawrowfly depouirte, »daū-
er zwei mal in der Wohnung des Angrt»lagie·n’
gewesen sei und beide Male mehrere "Kind««er "itt
derselben gesunden habe. Die Wohnung Witlns
habe « aus einem einzigen« Zimmer bestanden «· und
Zeuge habe nicht wahrgenommen, daß der Angeklagte
sich mit einem Handwerk befihästign Er habe
wenigstens einen Monat beobachtet, daß die: Kinder«
zu Witin kamen. Das Gericht berurtheilte Wuls
Witin zu 25 Abt. Strafe zum Besten des Unter«
stühungsfonds für Personen, welche das Recht zum«
Unterricht der Jugend in Prioaihäusern erlangt
hoben— i . s

Jn Reval ist am Sonntag Dielrich bpNorts

»Rig. Tgbl.««Foigendes: Es sind in dem Ver«
zeichniß im Ganzen 744 verschiedene Zeitungen,
Journale und Fachhläiter enthalten, und zwar er-

scheinen« von ihnen ·je 240 in deutscher und fran-
zösischer, 170 in englischer, 21 in italienischer, 2 in
dänischey 16 in neugriechtschey 14 in schwedischer
und 1 in norwegischer SpracheJwährend 40 von
ihnen in den verschiedensten slavischenDialetten her-

ausgegeben werden. Den— ersten Platz unter den
Rußland mit ausländischen Blättern· versorgenden
Städten nimmt Paris tnitder Ziffer 211 ein, wäh-
rend iLonddn mit 132, Berlin und Leipzig mit W,
resp. 134 und Wien mit 21 Zeitschriften in jener
Ltste vertreten sind. »Von den übrigen Hauptstädten
liefern Brüsscl und Rom je to, Sidckhotm II, Ko·
penhagen 2-,·« Christilania L, Konstantinopel 4 und
Athen-s verschiedene Blätter. Amerika ist mit 17
Journalen vertreten und zwar entfallen auf New—
York U derseldecn Erwähnenswerth wäre noch, daß
in Paris eine englische, in Berlin eine und in Leip-
zig 2 ftanzösische und in Wien 3 rnssische Zeitun-
gen gedruckt werden. -— Wenngletch für« das künftige
Jahr ein Verzeichniß der innerhalb der Grenzen
Rusiiands erscheinenden Zeitschriften noch nicht vor-
liegt, so dürfte ed doch von Interesse sein,«zu er-
fahren, daß zu Beginn des laufenden Jahres im
Reich 753 verschiedene Blätter herausge-
geben wurden, von welchen 113 täglich, 225 all-
wöchentlich und 156 ein mal· monatltch zur Ausgabe
gelangt sind: Von ihnen wurden 593 in russischey
46 in deutscher, 68 in polnischey 5 in französischer,
9 in lettisclper und 12 in estntscher Sprache gedruckt,
während der Rest in verschiedenen anderen Mund-
arten zur Ausgabe kam. Jn Lioland erschienen
41 Blätter -— speciell in Riga 25, d. h. Rlga
nimmt in« dieser Hinsicht den chierten Platz unter
allen Städtendes Reichs ein.

zJn Pernau gerieth am Its. d. Wie» wie die
«,,P«xkrn. ZU« berichtet, das Eis in der Buchtins
Treiben und war am Mittag bereits gegen 8 Werst
Ietbgekiriebem Da Fischer« auf dem Eise zu sehen
waren, so wurdebei Tagesanbruch die Mannschaft
der Rettnngsstation alatntirt und fuhr dieselbe mit
drei Booten hinaus; diesen folgten 10 Fischerbootg
welche nun alle dem seetvärts treibenden Eise nach-
ruderten. An selbigem angelangt, fanden sie jedoch
keine Menschen mehr auf dem Eise und retournirten
nach dem Hafen. Am Abend gelangte die Nachricht
nqch Pein-m, daß 28 Fische: unter Uhla gelaudet
seien und ein« Theil gleich bei Beginn des Eidtteiq
bend sich ans Land gerettet habe, doch fehlen noch

s stillten-·»
Zu Ernte: Presche? Gedächtnis.
Von Dr. Franz Stuhlmanm

cschcußo « »
Man glaube nicht, daß Emin Paschcr ein »·cjuli»urs

femvrichek Wurme-»ich knapste-hilfst, iwie ihn, sen)
Viele vorzusiellen pflegen; er lebte im Gegentheil
gern recht gut und hielt auch im Innern-darauf, so
europäifch wie« nur« möglich zu sein-·- Sein Zeit und
sein Bett mußten immer ganz accurat hergerichtet
sein, und er war unglücklich, wenn nur oer Tisch
oder ein Koffer schief stand oder das Gssen schlecht
zubereitet war. Für« seine Person war er äußerst
genügsam, das wenige, aus den Landesproducten
hergestellte Essen aber wollte er sauber und gut
bereitet haben. Mit Wenigem viel zu leisten und
sich in der Wildniß ein relativ wohnliehes Heim zu
schaffen, verstand er wie kaum ein Zweiter. »Gutessen nnd besonders gut schlasen«, pflegte er zusagen, ,,find . die ersten Bedingungen, auf Reisen
gesund zu bleiben. Man meine nur nicht, daß man
im Innern möglichst wild und negerartig leben
müsse —— im Gegentheih man sollte noch mehr als
V! EUWPI AUf das leibliche Wohlergehen achten«
Er war denn auch durchaus kein Temperenzlers
Wenn es die Gelegenheit verstattete, so trank er
gern ein gutes Glas Wein, besonders Rheinwein,
oder raurhte eine Cigarrez hatte er sie aber nicht-so war es ihm keine Entbehrung.

Sein Blick war scharf, manchmal sast lauernd,
jede seiner Bewegungen berechnet und abgemessetn
such hierin äußerte sieh seine große Selbftbeherrschung
ebenso wie in seinen genau erwogenen Worten, wenn
er eine Anfprache an die Leute hielt. Dieses Gleich-
gewicht verließ ihn nur im seltenen Fällen: dann
aber wurde er gereizt und nervös -wohl eine Folge
der vielen Mißgeschick, die ihn betroffen, und hier-
durch mögen auch die in seinem Charakter bisweilen
anstretenden Gegensäue zu erklären sein.

M« diese Eigensehaiften machen ihn alssMenschen
bewundernswerthz zum: gewaltigen Führer großer

Menschenmassezn machten ·»sie ihn . minder geeignet.
Er war nicht der Mann, die Massen durch seine
Persönlichkeit zu begeistern und, fortzureißenz wohl
aber erwies er sich als ein ausgezeichnetes Vorbild,
das zur Nacheiferung anfpornte Seine eigenen
Soldaten verstand erminder gut zu behandeln, wie
die» Eingeborenem Jn der letzten Zeit» besonders
ivarer häufig etivas ungleich» und launi·s"(h, bald zu
heftig, bald zu mild-e, bald zu leichtgläubig, bald zu
mißtkauisclp - - .

«« «Wenn er auch somit nicht sehr viel ,,active«
Energie, keine —- oft übel angebrachte —- · ,,Schneidig-
teil« besaß, so ersüllte ihn dochsstels große Unter-
nehmungslust. Alles nur irgend Crrelchbare Trvollte
er. fertig bringen; weite Ziele sieckte er sich und
ermiidete nicht, wenn ·er fich ihnen auch täglich nur
ganz wenig nähern konnte. Sein Wahlsprurlz den
er mir ost genug citirt hat, lautete: »Und wenn es
glückt, so ist es auch verziehn« Er versuchte und
wartete den Erfolg ab, dnrch den er vielleicht auch
etwas zu weit gegriffene Unternehmungen gut zu
machen hoffte. Ganz besonders betonte er, daß der
Erfolg tu den Augen des Negers das Wesentliche
sei, und mit diesen hatte er zu rechnen.

So war er wohl befähigt, eine Expeditlon zu
leiten und gute Beziehungen mit den Eingeborenen
anzubahnen; nur mußte er irgend welche Organe
haben, die ihm die kleineren Arbeiten, vor Qlllern
die Beaufsichtigung der eigenen Leute, abnehmen
konnten.

Was Emin Pascba wissenschaftlich geleistet hat,
das wissen nur die Fachleute nach vollem Werthe
zu würdigen. Den Geographety Ethnographem
Linguisten, Zoologen und Botanikern —- Allen hat
er in gleicher Weise Neues herbeigebraehh Seins
Lieblingsbeschäftigung war es überhaupt, Material
zu sammeln; die Verarbeitung überließ er den Ge-
lehrten in der Heimath Was er aber durch dieses
Sammeln und Notiren zusammengetragen hat, davon
sprechen die zahliofen Sendungen, die er nach Hause
gehen ließ. Dabei führte er stets noch dicke Blinde
mit ornithologisthen Notizen und Reisetagebücher bei
sieh. Ein wahres Muster· an Sorgsamteit und Fleiß

waren namentlich seine Wegarifikahmen und meteorolo-
gischen Beobachtungen. Wenn einmal eine« Able-
sung der Instrumente ·"aus irgend welchen« Gründen
versäumt werdet; mußte, fo war« er unglücklichz prä-
cise und gewisfenhaft nach der Uhr wurden die
Notizen täglich genau zur« selben Zeit gemacht« . . .

· Was««er" "a"ufgefchrieben«hatie, war in Bezug auf,
Zuverlässigkeit über. jeden Zweifel. erhaben. Und
mehr ·"no·ch, als er der Qeffentliehleittübergeben hat,
trug» er iijrsixopfe bei sieh: war sim Stande, nach
kurzem Ueberlegen überzjedetr der« zahlreichen Volkes.
stämme der UEquatorialkProbinz eine lange Mono-
graphiej zu dienten, die eineFülle eigener Beobach-
tungen« enthielt. « Die Wissenschaft allein hielt ihn
in fchweren Stunden aufrecht und warseine einzige
Erholung. Ohne sie wäre er bei der langen Ein-
samteitswohl geistig zu G"run«de-gegangene.» Auch für
alle Fragen des Lebens bewahrte er ein reges Inter-esse, über Poliih Philosophie, Naturwissenfchafh
Industrie und Religion wußte er gleich anregend und
eingehend zu sprechen( -

Was wir endlich nicht zum wenigsten an ihm
schätzen müssen, ist die Thatsachy daß ihn, trotz des
langen Aufenthalt« im Auslande, allen gegeniheili-
gen Besehuldtgungeti zum Trotz, stets eine warme
Vaterlandsliebe beseelt hat. Der Heirnath zu Liebe
schlug er die glänzendsten Anerbieiungeu Fremder
aus, denn er hoffte, daß er durch seine Erfahrungen
der jungen Colonte dienen, vielleicht auch, daūer
durch seinen Einfluß im Lande die früher von ihm
besetzten Gebiete dem Vaterlande dienstbar machen
könne — eine Erwartung, die leider oereiielt wurde.
Und aus dem gleichen Grunde verziehteie er, obgleich
er sein Augenübel genau kannte, damals im Karagwe
und Mpororo auf den sicheren Rückweg, da er durch
ein weiteres Vordrtngen neue-Gebiete für Deutschland
ersehließen zu können hoffte. Wenn er nun zu Grunde
gegangen ist, so ist er es nicht im Verfolg eigennützis
ger und eitler Ziele, sondern im Interesse einer
Aufgabe, die er nach seinem besteu Gewissen dem
Wohle des Vaterland« für dienlich hielt.

Bei allen diefen glänzenden. Eigeusrhaften dürfen
freilich auch einige seiner Schwächen nicht unerwähni

bleiben. Durch den langen Verkehr- mit den veriot
genen Aegypterm die ihn übekall ·zu betrügen sum!
im, w» e: mit de: Zeit seiest etaasfakgwehkzsisch
nnd mißtrauisclk geworden und blieb es»»·oft selbst»
seinen Freunden gegenüber, so das er wohl manche.
mal Eingeborenen mehr als Euröväern · traute; zu·-
weilen war er auch verschlossen und nicht ganzspbffett
in seinem. Thunund Reden. Man konnte « Jahre.
lang mit ihm zusammen sein, ohne über seinejsle»tz»ien«
Ziele klar zu werden, ohne ihn ganz kennen zu
lernen. Etwas· mehr Initiative, weniger, Verbinde,-
deln und vor Allem mehr Rücksichtslosigkeit wären
zeitweilig vielleicht am Platze gewesen. Aber wenn
er auch äußerlich nachgab, verfolgte er doch inner-
lich stets. mit große: Confcquenzfeine einmal vorge-
nommenen Pläne, und« die wahrhaft eiserne Beharr-
lichkeih mit der« er, unbekümmert um äußere Zufälle,
an dem, festhielh was er einmal für riihtig erkannt,
war in hohem Maße bewunderswerth «·

Alles in Allem muß Einin Pafcha als ein Mann
von ungewöhnlichen Gaben« des Geistes und Cha-
rakters gelten, die durch kleine Schwachen, wie sie
jedem großen Manne eigen« sind, nicht verlleinert
werden können — ein Mann, wie er selbst einmal
von Juncker sagte, »den der liebe Gott in einer
Feiertagslaune gesehaffen hai,« dem— Nörgler und
Feinde nichts anhaben können und den die deutsehk
Nation mitStolz den Ihrigen nennen darf. Pflicht«
treue, Selbstverleugnung und Beharrlichkeih Milde
gegen Andere und Strenge gegen sich selbst, wissene
schaftliche Gewissenhafiigleit und eine fast zuweit
getriebene Befcheidenheitzeichneten ihn aus. Seine»
ritterliche Gesinnung hielt ihn ab, jemals öffentlich·
gegen die gehässigen Angriffe StanlehB und Andere:
aufzuiretem Er hüllte sich großherzig in Schweigen»
und überließ es dem unbefangenen Beurtheilerz in
den Angaben Stanletys nnd Anderer das Wahre«
von dem Falschen zu scheiden. Daß dies bereits in
weiteren Kreisen geschehen, dafür spricht die jetzt
allgemein gegen seineAngreifer gerichtete Meinung,
die selbst in England Wurzel gefaßt hat, und
spricht noch deutlicher der» Ausspruch, · mit dem
Professor Kirchhof feine Pxofchüre über Stanleh
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mann nach längerem Leiden im hohen Alte: von
88 Jahren aus diesem Leben geschieden. Wir irren
wohl nicht, schreibt die ,,Rev. Z.«, wenn wir sagen,
daß mit ihm der älteste Beamte unserer Stadt da«
hingegangen, der älteste, nicht allein an Lebensjahrew
sondern auch nach der Zeitdauer, die er im Staats-
dienst gestanden, denn fast 68 Jahre hindurch hat er
als Beamte: seine Kräfte dem Staate gewidmet,
ohne während dieser ganzen Zeit einen Urlaub be·
nutzt zu haben. Peinliche Gewissenhaftigkeit und
unbegrenzte Pflichterfüllung haben ihn während seiner
ganzen Laufbahn ausgezeichnet und ihm die Achtung
und Anerkennung seiner Vorgesetzten und Collegen
erworben. Ueber 60 Jahre diente er in der Gouv.-
Regierung und, nachdem er vor ungefähr 2 Jahren
seinen Abschied genommen, konnte er sich von den
Räumen, die ihm lieb geworden waren, doch nicht
trennen, sondern arbeitete miethweise in genannter
Behörde, bis er in diesem Frühjahr in Folge zu-
nehmender Schwäche ganz ans Haus gefesselt war.

Jn M i tau fand am Sonntag die feierlicheEini
weihung des unter Beihilfe der Regierung errich-
steten rusfischen Vereinshauses statt.

St. Petersburg, 20. December. Der
Slavifche Wohlthätigkeits-Verein
hielt, wie bereits erwähnt, am Sonntag eine feier-
liehe Sigung ab. Wie wir einem Bericht der
»Russ. Shisn« entnehmen, hatten sich zu derselben
mehrere geistliche Würdenträger, ferner das Reichs-
rathssMitglied Bytschko w, der General Ts cher-
njaj ew u. A. m. mehr eingefunden. Der Präsident
des Vereins, Gras N. P. Jgnatjew, eröffnete
die Sttzung mit der Mtttheilung daß der Slaoische
Wohlthätigketts-Verein drei bedeniungsvolle Gedenk-
iage der slaviseheu Welt mit begangen habe:
dem Bischof von Tschernigow sei ein Telegramm
gesandt worden anläßlich des 500jährigen Be-
stehens feiner Eparchie, ferner sei nach Monte-
negro, wo vor 300 Jahren die erste stavische Thro-
graphie eröffnet wurde, eine Adresse abgegangen und
schließlich feiere der Verein auf der gegenwärtigen
Sitzung den 100fährigen Geburtstag Jan Collar’s.
Nachdem dann mehrere " Ehrenmitglteder erwählt
worden waren, hielt General A. A. Kir ejew den
angeküudigten Vortrag über« ,,Unsere Freunde und
Feinde« Der Redner verweilte zunächst bei den
Differenzen zwischen dem· Westen und dem
Slavophilenthum und ging dann zur Erörterung
zweier gegen das Slavophilenthum gerichteten Schrif-
ten über, nämlich des Aufsatzes ,,D e r e r nü eh ter te
Slavophtle« von Fürst Trubetzkoi und der
Abhandlung »Die Zersetzung des Slavos
philenthums« von Herrn Milsukow. Der
Redner wandte sich gegen die in diesen Schriften
niedergelegien Anschauungen, sprach von einer hohen
Mission des slavischen und orihodoxen Rußland und
hob hervor, daß die Slavophilen bei den Westslaven
auch ernste Verbündete besäßeiy nämlich in den
Llltkaiholikety welche in der letzten Zeit immer
stärker nach einer Annäherung an den ortho-
doxeu Osten strebten. Zum Schlusse seiner Rede sagte
General Kirejewr »Wir niüssen und können uns von
unferenLeiden mit eigenen Mitteln und Kräften hei-

und Cmin schließt: »Wir sagen uns wohl Alle,
was muß das für ein wackerer Mann sein, dessen
edles Charakterbild selbst ans den oft zweideutigen
Lobesiiradeey Siichelungen nnd offenen Anklagen
für jeden Tieferblickenden so klar hervorleuchetfv

Nun bleichen seine Gebeine im dunkelsten Meile,
nnd kein Grabmal wird se ihre Ruhestatt bezeichnen.
Sein Denkmal hat er in den Herzen Dem, die ihn
gekannt haben, nnd vor Allem in der wissenschaft-
lichen Welt, die in ihm einen ihrer hingebend-
fien und unermüdliehsten Forscher allezeit beklagen
wird. . . .

597. Sitzung
der Gelehrten esiuiscljen Gesellsiljast

am S. (18.) October 1893.
Jn Abwesenheit des bedanerlicher Weise durch

Krankheit am Erscheinen verhinderten Präsidenten
wurde die Sitzung von dem Redacteur A. H as s el-
blatt eröffnet mit der Vorlage eines Schreibens des
oancl phiIoL Oskar Kallas aus Narvaz derselbe
bot die Verbsfentlichung von etwa 70, im Laufe
dieses Sommers unter den katholischen Esten im
Gouv. Witebsl von ihm gesammelten estnischen
Märchen für die Verhandlungen« der Gesellschaft
an, welches Anerbieten mit vollem Dank im Prin-
cip aceeptirt wurde.

Als ordentliche Mitglieder wurden aufgenommen
sind. hist. Baron Georg v. Wrang ell und Buch-
händler J. Tallune in Wem.

Bei Vorlage der eingelaufenen Drucksachen ver-
wies der Bibliothekar M. Böhm speciell auf das
neueste Heft der ,,Sitzungsberichte der Kurländischen
Gesellschaft für Literatur und Kunst«, sowie auf
einen Aufsatz von A. S er ap him über die Balten,
welche in Königsberg studirt haben. Ferner bringt
das citirte kurländische Heft einen für unsereTymbologie sehr wichtigen Aufsatz von Professor N.
Hausmann unter dem Titel ,,Hiigelgräber
zu S a n ten.«

An Alterthümern waren eingegangen: ein Bronce-
Dreifuß von Hm. A. D ehi o , 1Kupfermünze von
Hm. v. Co s sart und 1 Artiger von Caspar

ten, die auf unserer Kirche und unserer Nationalität
beruhen. Die uns bevorstehenden großen Aufgaben
können wir nur lösen, wenn wir uns von der Wahr-
heit durchdringen lassen und unentwegt an unsere
heilige Sache glauben.« Der Redner wurde mit
stürmischem Betfall belohnt. — Darauf hielt
der Rector Professor Dr. A. Bu d i l o w it s eh
seine Rede über Jan Collan Da der-
selbe bereits im ,,Krushok« über dasselbe Thema
einen Vortrag gehalten und wir damals ein Referat
gebracht hatten, so gehen wir hier auf den Bericht
der ,,Russ. Shisn« nicht weiter ein; wir erwähnenaus demselben nur, daß das Publicum zum Schluß
dem Redner eine kleine Ovation bereitete. — Einen
dritten Vortrag hielt S. F. Scharap ow über
»Die Sympathien gegen die Slaven im Westen«.

— Dem Reichsrath ist seht das Project des
neuen ApothekersStatuts zur» Prüfung vorgelegt.
Dem Vernehmen nach enthält dieses Statut die Be«
ftimmung, daß die Zahl der jüdischen Apo-
thekerdiehrlinge in den Hauptstädten nicht 3
PG. der dort befindlichen ApothekersLehrlinge über-
schreiten darf und in »der Provinz nicht 5 pCt. der
Gesammtzahl der ApothetersLehrlinge jedes Gouver-
nements. «

Jn Kolomna wurde dieser Tage, nach dem
»Mosk. Ltft.« in Folge Fahrlässigkeit eines Arbeiters-
die Struvessche Masehinenfabrik von
einem Brand e heimgesucht. Es wurden die Mo·
dell-Werkstätte vollständig und die Feilenhauerei
und die Tenders und AckerbaugeräthaWerkstatt theil-
weise eingeäsehert Der Gesammtschaden beziffert sich
auf ca. 76,00i) Rbl. «

In Qdessa wählte, der ,,Nord. Tel.-Ag.«
zufolge, das Conseil der Universität den Professor
Friedrich Max Müller zum Ehrenmttgltede der
Universität.

e Istitisrier case-mitt-
«

Den A. December (2. Januar) ist-s.

Berliner Blätter bringen in Sachen des deutsch-
rufsisehen Handelsvertrages folgende Mittheilungz
»Die am. s. Januar wieder beginnenden deutsch-

russischen Handelsvertrags-Conferenzen
werden nach der Berechnung der deutschen Delegirs
ten noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Jm
günstigen Falle der Verständigung werden immer
noch mehrere Wochen Vergehen, bevor der Vertrag
mit allen Formalitäten abgeschlossen vorliegen kann.
Der Reichstag würde also vor der zweiten Hälfte
F ebruar nicht in die Lage kommen, den Vezxstrag
in Behandlung zu nehmen«« — Uebrigens bringen
auch neuerdings wieder mehrere Blätter die überein-
stimmende Meldung, daß der Hauptsache nach ein
Einvernehmen bereits erzielt sei und
nur noch nebensächliche Bestimmungen einer Dis-
eussion unterliegen.

»

Die Münchener ,,Allg. Ztg.« nimmt die
Auffrischung des mehrerwähntetr Erlasses vom Jahre
1882 zum Anlaß, die Regierung des neuen Cour-
fes in Deutschland einer sachlich scharfen Kritik zu
unterziehen. «Wenn«, läßt sieh das »Münchener

Linde und» Plettenberg von Frau A. H a s s elb lsatt
in Jördem — Ferner übergab Dr. L. v. S chroe-
der ein von Hm. V. Sivers-Walguta darge-
brachtes Steinbeil und verschiedene bei Durchlegung
eines Grabens zwischen der St. Johannis-Kirche
und dem St. Iohannis-Pastorat gefundene Gegen-
stände. , , -

Der Bibliothekay M. B öhm, legte ein Ver-
zeichnis; der Defecten in der Manus«crip-
ten-Sammlung vor; nach Verlesung dieser
Liste der Desidenten wurde Hm. Bbhm für die
mühevolle Zusammenstellung dieser Liste ein Dank
votitt und zugleich an die Anwesenden die Auffor-
derung gerichtet , Umschau nach den vermißten
Sachen zu halten.

Dr. J. S a ch ss e n d a hl machte, gestiitzt aus sorg-
fältige Voruntersuchungen, eine Reihe vorläufiger
Mittheilungen über alte G ewichte. Er unter-
zog die Gewichte der Palferschen Waage einem Ver-
gleich mit · dem Gewicht der neuerdings gefundenen
Trikatenschen resp. Lubbenhofschen Waage,
welches Gewicht übrigens der Gesellschaft nochnicht
vorgelegt werden konnte. -— An, der darauffolgenden
Discussion betheiligte fich insbesondere Professor C.
S ch m i d t. -

Pastor M. Lipp zu Nüggen referirte über meh-
rere ihm zur näheren Analyse überwieseneestnische
Sgchen — über ein altes Gesangbuch, das sich
als 2. Auflage (Riga 1691) des ersten Dörpt-Wer-
roschen Gesangbuches erwies nnd das auf Grund
der dort aufgenommenen Geschichte der Zerstörung
Jerusalems eine nicht unwichtige Rolle in der est-
nischen Literatur spielt, sowie vor Allem über die
von Hm. sind. that-l. S e en dargebrachten Manu-
skripts, der Hauptmasse nach geistliche Lieder Her-
renhutschen Ursprungs und 2 interessante Gedichte,
ein demagogisches aus dem Anfang der 60-er Jahre
und eine religiöse Gewissensbeichta

Dr. W. Schlüter machte auf eine im Sep-
tember-Heft der ,,Preußischen Jahrbücher« enthal-
tene Mittheilung über eine Handschrift von A u-
guftin von Mörsbetg H· um1606), der auch

Blatt von seinem Berliner Eorrespondenien schreiben,
»der jrtzige Reichskanzler im Yseginn seiner politi-
schen Laufbahn vor 3 Jahren geglaubt hat, nicht nur
einen anderen Eours steuern zu dürfen als sein
Vorgänger, sondern auch mit anderen Mitteln regie-
ren zu können, so scheint er allmälig zu der Ein-
sicht zu gelangen, daß diejenigen Regierungsmitteh
welche Fürst Bisiuarck nach einer 20- und Zojähris
gen ministeriellen Erfahrung für die richtigen hielt,
doch von einem Anfänger nicht ohne Weitere-s hät-
ten verworfen werden sollen. Auf dem Gebiet der
Presse ist die ossieiöfe Thäiigkeit längst, wenn gleich
an Qualität erheblich geringer, so doch an
Quantität der zur Zeit des Fürsten Bismarck
geübten um das Zehn· und Zwanzigfache ,,über«,
und daß auch sonst allerlei Mittel, unbequem ge-
wordene Zeitungen zu beugen, nicht unversucht ge-
blieben sind, ist eine notorischeThatsache. Die ange-
wandten Maßnahmen sind somit längst nicht nur
die gleichen, sondern die verzehnfaehten des ,,alten
Eourses«, und nur weil die Gesrhicklichkeit fehlte,
ist der Erfolg. ausgebliebem Neben dieser Geschick·
lichkeit fehlte freilich auch in der Nation selbst der
Glaube, daß das Siaatssteuer in einer Hand liegt,
welche die großen Aufgaben der Zeit zu beherrschen
vermag. Hat sich somit die anfangs bestandene
Meinung, ohne die Presse regieren zu können, in
ihr Gegentheil verwandelt, so sehen wir auch hin«
sichtlich des Erlasses von 1882 den Reichskanzler in
die Rüstkammer des alten Courses greifen, und es
könnte kaum ausfallen, wenn Graf Eaprivi auch den
von ihm aufgehobenen Erlaß seines Vorgängers wieder
in Kraft setzte, welcher mit vsollem Recht bei Be-
setzung gewisser Stellen« in den Ministerten und
Reichsämtern den wirthfchastlichen Standpunct der
betreffenden Bearntenfestgestellt wissen wollte. Der
Unterschied ist nur »der, daß Fürst Bismarckdamals
die sortfchrittlich gesinnten Leute und Alles, was
links davon, gegen sich hüte, die heute feinem Nach«
folget begeistert Beifall rufen. Aber — wenn Zwei
dasselbe thun, ist ed deshalb noch nicht dasselbe.
Fürst Bismacck repräsentirte in seiner Person nicht
nur eine Summe von Erfolgen, von Diensten an
Krone und Land sonder Gleichen, sondern vor allen
Dingen auch die Einheitlichkeit der preußischen und
der Reichspolitikz er war in dem gesammten Regie-
rungssApparat die alle anderen Minister und Staats-
seeretäre weit überragende Gestalt. Daß er trotzdem
sowohl dem Kaiser Wilhelm I. als auch seinen« mi-
ntsteriellen Collegen gegenüber seiner Ansicht oft
nur unter großen Schwierigkeiten und Kämpfen die
Bahn brechen konnte, ist bekannt, sedensalls aber
repräsentirte seine Politik eine gesrhlosfene Einheit-
lichkeit, ein System. Fürst Btsmarck würde nicht
in einem Augenblich tn welchem das Reich große
Ausgabe-Erhöhungen für Miiitärzwecke beschließt,
Handelsverträge gemacht haben, deren Folgen bisher
einzig in einer sehwerwiegenden Verminderung der
Einnahmen und in bedenkiichen Eonscquenzen gegen«
über Rumänien und Rußland bestehen; er würde
Verträge jedensalls nicht so geschlossen haben, daß
sie die Jnteressen derjenigen Kreise verlegen, von
deren Hilfe die zur Deckung der Militärausgaben

nach Liv- und Estland aus feinen Reisen gekommen
war, aufmerksam. «

susisfstttsu ,

Den Münchener ,,Neuesten Nachr.« wird aus
Berlin geschrieben: Das Eomitö für denschillers
Preis, das bekanntlich alle drei Jahre vom
preußischen Cultusminifter neu gewählt wird und
diesmal aus den Hoftheaterssntendanten Dr. Bäck-
lin nnd Graf Hochbercn den dramatischen Dichtern
Gustav Jreytag und. Paul Ochse, den Akademikern
und Professoren Dilthey, Minoy Trich, Schmidy
Treitschke und Weinhold bestand, hat einstimmig
dem Märchendrama Ludwig Fuldcks »Der
TalismaM den Preis zuerkauntz der Kai ser
aber bat diesem Antragedie Bestätigung versagt.
-— Die Berificirung dieser Mittheilung bleibt ab-
zuwarten.

. — Das Project eines Canalö zwischen
dem Qltlantischen Ocean und dem Mit·
ielmeer ist seitens der Franzosen zu wiederholten
Malen in Erwägung gezogen worden. Die Vortheile
einer bequemen, gesahrlosen Wasserftraßn die vom
Busen von Biscaya zum Golf du Liou führend, nur
französischen Boden durchschneiden würde, mögen
allerdings groß sein; aber ebenso groß sind die
Schwierigkeiten und Kosten, welche sich der Ausfüh-
rung des Unternehmens entgegenstellen. Kürzlich hat
der sranzösilche Jngenieur Renö Ker v tller einen
Plan nebst Kostenanschlag ausgearbeitet, dem zufolge
vie Wasserstraße eine Länge von 370 Seemeilen von
See zu See erhalten würde bei einer Breite von
144-—215 Fuß nnd einer Tiefe von 28—88 Fuß.
In Abständen von 8 zu 8 Meilen sollen Ausweicky
stellen von V« Meilen Länge angelegt werden, um
iie Fahrt zu erleichtern und Aufenthalt zu vermeiden.
Der Canal soll nicht weniger als 22 Schleusen er-
halten, jede 650 Fuß lang und 80 Fuß breit. Die
Herstellungskosten stellen sickt nach Kervilleks Be«
kechnung aus 548 Millionem "

—- Als Jritische Tage« des nächsten Jah-res verzeichnet Nudolvh Jalb in seinem Kalender
vor Allein: I. O r du un g

, also vorauesichtlich von
den stärksten Strömungen begleitet, den A. Januar,
20. Februar, II. März, S. April, s. Mai, i. und
so. Augush II. September nnd 28. October; ll.
Ordnung den s. Februar, I. März, W. April, C.

erforderlichen Steuern, und nun gar erst die Finauzj
refssrui, in erster Linie abhängen. Die Nichtbewilli-
gung dieser Steuern würde durch Abwäiznng de:
Militärausgaben aus die Matricularumlagen Preu-
ßen vor ein enoimes Deficit stellen, das durch
Reichssteuern zu beseitigen und zu verhindern Be«
schluß der preußischen Regierung ist. Somit bewegt
sich, Mangels der Einheitlichkeit der Reichs· und
Staaiezwecke und in Folge der mangelnden inneren
Uebereinstimmung der Regierungsmaßnahmem die
gesammie Politik in einem oirenlus eitles-us, und die
Behauptungen der Blätter, daß es in den jüTgsTeu
mehrsiündigen Ministerrathbsißungen zu lebhaften
Auseinanderseßungen gekommen sei, entbehrt zum
uiindesten nicht der inneren Wahrscheinlichkeit. Dr·
unheilvolle Trennung der beiden obersten Armut,
des Reichskanzlers vom preußischen Minisierpräsidem
ten, zeitigt immer nachiheiligere Folgen. Sie war
überhaupt nur denkbar und haltbar, wenn entweder
das preußische Staatsministerium einen sehr starken
Einstuß aus den Reichskanzler behielt, der Mitglied
dieses Ministeriums ist, oder wenn der Lcßiere durch
seine Persönlichkeit und seine Befähigung auch nach
Iiiederlegung des Präsidiums der eigentliche Führer
der preußischen Regierung blieb. Keine von diesen
beiden Alternativen ist vorhanden und in Folge des-sen ein Zustand eingetreten, der keine Dauer haben
kann nnd wahrscheinlich schon längst einer Krisis
zugetrieben wäre, wenn nicht Gras Eulenburg mit
seiner Person vollständig in den Hintergrund getre-
ten wäre» . Was ist nun geschehen? Politische
Beamte agitiren gegen die Handelsverträgk Als
der Erlaß des Grasen Eulenburg erschien, waren
die »kleinen«« Verträge, hinsichtlich deren die Rumäs
neu und Spanier es bei weitem nicht so eilig ha-
ben, wie die deutsche Regierung, bereits ln dritter
Lesung beschlossen: der Erlaß wäre somit der Sens
nach dem Essen, wenn er sich nicht; ganz besondersaus den russischen Handelsvertrag richten
sollte; dann wäre es also eine Präverrtivs
Maßregel zu Gunsten des letzteren. Jn-
direet wird von neuem damit bestätigt, daß der
Vertrag diesseits als fertig betrachtet wird,
sonst würde Gras Caprivi es riicht sür nöthig hal-
ten, die Zahl der Gegner dieses Vertrages um ihre
einfiußreichsten Mitglieder zu vermindern —— ein
Umstand, der auf die ossiciöse Preßpolemik der letz-
ten Wochen ein bezeichnendes Licht wirst.«

Ja Preis ist in vorigen Woche der La ndtag
durch den Oberstlandmarsehall mit einer slnsprache
erösfnet"worben, in welcher die Noihwendigkeii Wirth-
schastlicher Arbeiten und die Erwartung ausgesprochen
wurde, die Abgeordneten würden in ernster Weise
ihre Zelt zum Wohle des Landes ausnußem —

Die Prager jungtschechischeii Abgeord-
neten lirachten sosort einen Antrag ein aus Auf-
hebung des Ausnahmezustandes für Prag und Um·
gebung, sowie einen Antrag aus Staatshilse in den
Nothstandsbezirkew — Die a m tlirh e ,,P ra g e r Z.«
stellt fest, daß sich aus den Geständniss en der
Mörder des M rva als zweifellos ergehe, daß
.-:----...-.-----.--..

cskortseizuug irr der BeilageJ

Juni, s. Juli, Its. September, Its. October, is·
November und U. December. — Drei krttisehe TageI. Ordnung, und zwar der A. März, der s. April
und der W. September, sollen besonders starke Er-
scheinungen zeigen, da sie unter dem Einfluß von
Sonnen- und Mondfinsternissen stehen.

— ,,G es ch ntt te u.« Pariser Blätter erzählen,
daß ein bekannter Ehirurg, der sein honorar fürschwierige Operationen nach dem Vermögen der
Patienten bemißt, vor nicht gar langer Zeit einem
Besueher erklärte, er würde einen gefährlichen Schnittnicht unter 30,000 Ins. thun. Der Operationsbes
dürftige empfahl sich verblüfft und ließ sich nichtwieder in dem Pkivateabinet des berühmten Mannes
blicken. Einige Zeit darauf kam etn Diener in
schmucker Livree und glatt rasirt in dte Hospitali
kltnik des Chirurgen und erhielt das Bett Nummerso und so in einem der Seite. Der Ehirung that
seines Amtes und besuchte den wackeren Kammer«
diener mehrmals. Als dieser so weit geheilt war,
daß er die Anstalt verlassen konnte, ließ Dr. X. ihnzu sich rufen. ,,Jch habe Sie sehr wohl erkannt-«,sagte er: »Sie haben die Livree Jhres Dieners an-
gezogen, um Z0,000 Frei. zu ersparen. Jetzt geben
Sie die Summe der Assjstunee publique als milde
Spende oder ich sorge dafür, daß es Skandal giebt.«
— Gern oder ungern mußte der Hern Baron in
den sauren Apfel beißen, und dann ging er aufs
Land, um stch bei sparsame-n Leben den umsonst
geopferten Schnurrbart nachwachsen zu lassen.

.- »Z u v i el L i e b e.« Unter diesem Titel schreibt
die »NeuesRepue« in Wien: Jn den literarischen
Anzeigen waren in den legten Monaten folgende
»zur gesiilligen Besprechung eingelaufene Bücher«
verzeichnen ,,Moderne Liebe« (O. Mhsingx »Ge-
theilte Liebe« (Heinrich Anzenberg), »Seelenliebe«
(V. Trank-O, ,,Eifernde Liebe« (Wildenbruch),
«.Veimliche Liebe« (Heinz Tovote), »Wahre Liebs,
(Dessauer), ,,Zweierlei Liebe« (Verfasfer irr-genannt)
»Liebe und Leidenschaft« (Miguon Hartmann), »Lie-beskämpfe« (Hermann Friedrichs) und «Frauentiebe«
(Milow). Die Leser waren also genügend mit Liebe
verbirgt. —- Damit aber auch die Theaterbefucisernicht ganz liebeleer durchs Leben gehen müssen, gab
man in demselben Zeitraum in den Theatern folgende
Stücke: »Ah« Liebe« (D6czi), »Liebesopfer« (Ohnet)
und »Das Recht zu lieben« (Noedau). Und nun
behaupte noch Jemand, daß der Matekialismus Alles
überwuehere und die Welt ,,ohne Liebe« seit
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diese den Namen Bdhmens im Auslande schändende
Blutthat mit dem sysiematisch betriebenen Miß-
brauehe des gesprochenen und geschMVCUOU WVMV
seitens der jün g eren politischen Generation zu-
sammenhängk Das Blatt erklärt, die auftauehenden
Symptome erinnerten an die Prager Juni-Tage
von 1848 und an das verhängnißvolle Jahr 1620,
und fordert die Patrioten auf, rasch und ernst auf
eine Revision des politischen und na-
tionalen Programmeh auf eine Muste-
dung der Verireterfrhaft des Volkes und aus He-
bung der Moral der öffentlichervMeinung und ihrer
Organe hinzuwirken, wtdrigensalls für das für den
guten Ruf Böhmen-s Unerläßliehe von außsU

«« vor-gesorgt werden müßte. .
»

« Die französische Regierung benußt die Zeit der
Abwesenheit der stammen» um mit dem Anarchib
mus gründlich— aufzuräumen und CUf GTUUV V«
neuen Gefese die -.zur Bekämpfung dieser morali-

jchgxjf Genosse· erforderlichen Maßregeln: ins Werk
zi:-«sktzkii., is« quer-Theil» Frankreichs finde» tag-

lich Verhaftungen von Anarrhisten statt, und die
Zahl der hinter Schloß und Riegel befindliihen

pzVerbrecher muß bereits eine ganz stattliche sein.
Der Niinister des Innern, der die Anstellung von
100 neuen Polizeicommissären in der
Provinz anordnete, hat gleichzeitig durch ein Spe-
eialdecret die Commissariate angewiesen, alle gegen
die neuen Gesetze verübten Verbrechen sogleich den
Gerichten anznzeigen, während der Juftizminister
in einem Cirrular an die Gerichtshbfe denselben die
größte Wachsamkeit undfRaichheit bei der Unter-
drückung empfahl.

Jm englischen Uirterhause wird fortgefeßt mit
Schmunzeln und HeiterkeitssKundgebungen die
Stellung des Herzogs von Sachsen-
CoburgsGoth a erörtert. Am Donnerstag kam
dieses pieante Thema wieder im Unterhause zur
Sprache; eine Depefche meidet darüber: »Der stellv.
Rechts-Repräsentant, Sir J. Right» erklärte, soweit
der Regierung bekannt, sei nichts vorgekommen, wo-
durch die durch Geburt erworbene britis che Na-
tio n a l it ät des Herzogs von SachsemCoburg und
Gotha v e r ä n d e r t würde ; Haber als souveräner
Fürst handle derselbe in allen Angelegenheiten, die
sich auf seine Eigenschaft als Souverän bezögeru un-
abhängig. (.Heiterkeii.) Auf die Frage Dnlziel’s-
ob der Herzog die Jahresapanage von 10,000Pfund
Sterling in seiner p r i va ten Eigenschaft oder in
seiner Eigenschaft als Souverän (l) beziehe, und
welches dieStesllung des« Herzogs in Zeiten eines
Kriegeszwischetiszz England und» Deutschland sein
würde Muse: ,,Oh i« und Beifall) erwiderte Sir
J. Rigby, eine derartige Frage sei ohne vorherige
Ankündigung nicht zu beantworten. — Das Pein«
liche solcher Discussionen beginnt man in
Deutschland mehr und mehr zu« spüren.
Darum hat auch die «Coburger Zeitung«
zur Rechtfertigung des Verfahrens des Herzogs das
Wort ergriffen; das genannte Blatt schreibt unter
Anderem: ,,. . . . Die beiden Vills, die im Parla-
ment in Frage kamen, konnten nur bei dieser jeßis
gen Gelegenheit geändert. oder aufgehoben« werden;
die eine ist durch den Verzicht des Herzogs gegen-
standslos geworden, die andere ist unverändert an-
erkannt worden, und es kann nicht mehr an ihrges
rüttelt werden. Beide Bills waren in ihrem Wesen
durchaus von einanderunterschiedem die erste be·
stimmte die Apanage für den damaligen Herzog von
Edinburg als englischen Psrinzenz die zweite
feste, bei der Vermählung des Herzogs, die Apanage
für den Haushalt des Herzogs fest und war
unlöslirh verbunden mit der »Bestimmung über das
Wittthum seiner Gemahlin» In Bezug aus die
zweite Bill konnte kein Verzicht des Herzogs er-
folgen. Einersetts hätte ein solcher das geseßlich fest«
gestellte und aus Vertrag zwischen England und Nu÷
land beruhende Anrecht der Herzogin für den Fall
ihrer Wittwenschaft empsindlich geschädigt und ans«
dererseits besteht die englische Hofhaltung des Her-zogs seit Decennienr nicht nur, daß der Herzog
große Summen in das der englischen Krone ange-
hörige Elarence House hineingebaut hat, er hat na-
mentlich auch zahlreiche Beamte und Bediensiete hal-
ten müssen, die jeßt doch nicht einfach entlassen
werden können. Sollen diese etwa ihre Ge-
hälter und Pznsionen aus denjenigen Mitteln be-
ziehen, die dem Herzog in seiner jrtzigen Stellung
als Herzog von Coburg sGotha zufließen? . . .

.««

Diese Rechtfertigung hat nicht sehr überzeugend ge-
wirkt. Die ,,Nat.-Z.« bemerkt: »Diese entschuldi-
gende Darstellung wird schwerlich auf die deutsche
öffentliche Meinung erheblichen Etndruck machen;
namentlich ob die Engländer über einen theilweise
mit englischem Gelde unterhaltenen deutschen Bun-
desfürsten in regelmäßigen oder unregelmäßigen
Zeitabschnitten skandaitren, ist ziemlich einerlei, und
Vsß US dfUklcherr Bezüge des Herzogs in Folge des
in England getroffenen Olbkommens ausschließlich in
CoburgiGoihaverbraurht werden, mag für manche
Pesxkigse Hvflisfstststsv exsswklkllchk ist»- ist

deutsche Volk im Allgemeinen aber gleichgiltig . .

Wenn aber der Herzog von Edinburg selbst sich
entsehloß, deutscher Bundesfürft zu werden,
so mußte er auch die Consequenzen ziehen. Eine
ausländische Prtnzessin, welche einen Bundesfürsten
heirathet, mag aus ihrer Heimaih ein Nadelgeld
beziehen: sie hat keinen, wenigstens keinen berechtig-
ten Ginsluß auf dte öffentlichen Angelegenheiten
Deutschlands. Ein Bundesfürft aber kann nicht
ausländisches Geld annehmen, ohne zum mindesten
mit den berechtigten Empfindungen des deutschen
Volkes in Widerspruch zu gerathen. Die Zeiten,
in denen man in Deutschland keinen Anstoß daran
nahm, daß ein König von Hannover sich als engli-
scher Prinz fühlte und einen Theil seines Unter-
hatts aus England bezog, sind vorüber. . .« «

Jmmer drohender tönen von Sieilien her die
Schüsse herüber, die das Mtlitär als Hüter der
staatlichen Autorität auf eine fanatische Menge ab-
feuert, welche unter dem sRuf »Es lebe der König»
die Rathhäuier stürmt und die Steuerräume in
Brand steckt; und während Mascagnik ,,Sieiliantsche
Bauernehre« auf den Brettern, die die Welt bedeu-
ten, einen Triumphzug über die Erde macht, berich-
ten die Blätter, daß die Gestalten, die dem Tondich-
ter Modell gesessen, die Santuzza und ihr unge-
treuer Geliebten daß Bauern und ländliche Arbeiter
in dem Lande, das einst als. die reichste Kornkann
mer der alten Welt galt, Hungers sterben und sich
zum Verztreiflungskampf aufrasfen. Die Brigantag-
gio und die Mafficy die in Sicilien Heiniathrecht
haben, treten zurück vor diesem Bauer- und Arbeiter-
Kriege, der die ganze westliche Hälfte der Insel er-
griffen zu haben scheint. Selbst die hohen Beam-
ten und die Geistlichen gestehen, wie eine Corre-
spondenz der »Köln. Z." berichtet, einmüihig zu,- daß
die Lage der Bauern, Tagelöhner und Arbeiter —

besonders in den Schwefelgruben — menschi.nunwür-
dig ist, daß Großgrundbesitzey Pächter und Unter-
Pächter die Arbeiter durch fchmählichq der Noth ab-
gerungene Verträge ausbeuten und sie den Wuche-
rern in die Hände treiben, daß die Bergwerksbesitzer
unter Mißachtung der Gesetze Männer und
Kinder um Hungerlöhne wie Sklaven halten.
Da die also Bedrückten von der Regierung nichts
Anderes erreicht haben, als immer wieder neue
Steuern in allen möglichen Formen, die ihr Loos
noch erschwert-en, so wollen sie es jetzt mit der
Selbsthilfe versuchen. Die focialistische Lehre ist
dort in Sicilien, wo man es vielleichtam wenigsten
erwartet hätte, auf fruchtbaren Boden gefallen: der
Socialismus ist dem frommen Landvolk das Evan-
gelium geworden, das ihm Heil und Zufriedenheit,
d. h. Brod und Arbeit, bringen soll. Die Bericht-
erstatter, welche die Insel besucht haben und den
Arbeiter-Vereinigungen, den Fasei dei Lesers-taki,
die schon s00,000 Mitglieder umfassen selten, näher
getreten sind, haben sich geradezu begetßert an dem
Glaubenseifer dieser Bekenner des Soriallsmuz die
in ihren Vereinsräumen das Christusbild aufstellen
und unter HochsRufen auf— das Königshaus gegen
staatliehe Anstalten Sturm laufen. »

tereleu .

An die Hausbestßer oder deren Vertreter
(Perfonen oder-Institutionen) richtet der Livländifehe
Cameralhwf in Sachen der Mietbfteuer in
der, «Ltvl. Gouv-BE« nachstehende Bekannt-
m a eh u n g : «.

»Gemäß dem am U« Mai 1893 Allerhöchft
besjätigten Reichsraths-Gutachten tritt am :l.
Januar 1894 das Gesetz über die Staats-Quartier-
steuer in Kraft, laut welchem alle Wohnräume, so-
wohl in eigenen, »als auch in gemietheten oder zu
unentgeltlicher Benutzung überlassenen Häufern des.
Lioländitchen Gouvernements, mit Ausnahme der
Stadt Schloch der Staats-Ouartiersteuer zu unter-
liegen haben und zwar beginnend mit Wohnräumen
mit Miethbeträgen von 225 Rbl. für- die Stadt
Riga, 150 für dte Stadt Jurjew, 120 Abt. für
die Stadt Pernau und 60 Abt. für die übrigen
Städte, als: Fellin, Walk, Werte, Weimar, Wenden
Lemfal und Arensburg.

Jn Grundlage des Punct 24 obengenannten
Gesetzes ist jeder Hausbesiher oder die ihn vertretende
Person verpflichtet, von den in ihren Häusern be-
sindlichen Wohnräumem die, entsprechend den oben-
angeführten Miethbeträgem der Staats-Quartier-
steuer unterliegen, »auf eigens dazu angefertigten
Formularen genaue Auskunft zu geben.

Solches zur allgemeinen Kenntniß bringend,
macht der Cameralhof bekannt, daß bezügliche For-
mulare zur Einfchreibung der nöthigen Auskünfte
allen örtlichen Polizeibehörden behufs Ausreiehung
an jeden einzelnen Hausbesitzer oder dessenVertreter wer-
den ausgeschickt werden und fordert zugleich alle Perso-
nen, die es angeht, auf, sich rechtzeitig mit solchen
Formularen zu versehen, dieselben auf der ersten
und zweiten Seite mit den erforderlichen Daten aus-
zufüllen, die Richtigkeit derselben mit eigener Unter«
ichrift zu bestätigen und selbige alsdann, und nicht
später als am I. Januar 1894, gegen eine unent-
geltlieh auszureichende Quittung auf den Namen der
ötllkchM stådtkfchen Behörde für Quartiersteuer ein-
zureichem in Riga — dem Cameralhofz Jurjew —

entweder der örtlichen Rentei oder der städtischen
Polizei-Verwaltung; in den Städtem Werke, Wen«

Felltn -« den örtlichen Renteien und in

Pernau, Weimar, Lemsal und Walk —- den Stadt-
verwaliungen.

Hierbei hat der Canieralhof hinzuzufügen, daß
für die nicht· rechtzeitige Zustellung vorerwähnier Aus«
künfte oder für die absichtliche Aufgabe falscher Da-
ten über Anzahl und Miethbedingungen der in ihren
Häusern befindlichen Wohnräume die Schuldigen
einer Pöne im ersten Falle bis zu 50 und im
zweiten aber bis zu 300 RbL werden unterzogen
werden» «·sz»——

Vom Lande, aus dem Pernauschem wird
uns unterm 8. d. Mis. geschrieben:

—n— ,,Vor einigen Tagen« ist die G einein-
deschule zu Schloßisikarkus niederge-
brannszi. Das Feuer war in der Nacht ausge-
brochen, und zwar auf dem Boden, wo an dem einen
Ende das Schlafzimmer der Mädchen und an dem
andern die Wohnung des Hilfslehrers sich befand.
Da »das Haus ans Stein errichtet war — die Länge
betrug 18 Faden, die Breite d Faden — und auch
das Dach mit Ziegeln gedeckt war, so gelang es noch
in den unteren Räumen die Sachen des Lehrers und
die Schuliische zu retten, während in den oberen
Räumen sowohl sämmtliche Sachen des Hilfslehrers,
der mit Frau und Kind nur das nackte Leben reiten,
als auch sämintliches Bettzeug, alle Kleider und Sachen
der Sihnlmädchertz die ihre Schlafstelle oben hatten,
verbrannt sind. Das Schulgebäude war 34 Jahre
lang versichert gewesen; erst vor einigen Jahren gab
der Gemeinde-Ausschuß die weitere Versicherung auf,
»weil ein derartiges Steingebäude nicht abbrennen
könne l« .

, Das Schloß-Karkussche Schulhaus war in der
Weise angelegt, daß der Zugang zu den oben befind-
lichen Zimrnern über den Boden führte, also zuerst eine
Strecke unter dem freienDach passirt werden mußte. Das
ist nun im Hinblick auf die Feuersgefahr stets bedenklich
und erst recht für Schulhäusey wenn sich oben die
Schlafstätten der Kinder befinden; nur zu leicht kann,
wenn die Kinder in der Nacht den dunklen Boden
passiren müssen, durch irgend eine Unvorsichtigkeit
Feuer ausbrechen. Es wäre durchaus geeigneter, die
Classeniäume in den zweiten Stock zu verlegen; die
Kinder hätten in der Nacht dann nicht eine derart
weite Strecke zurückzulegen, um hinaus zu gelangen
und ein etwaiger Brand würde früher bemerkt
werden.

Jm Laufe einiger« Jahre sind in der hiesigen Ge-
gend bereits fünf Schulhäufer abgebrannh
bei denen die Sihlafsiätten der Kinder unter dem
Dach angelegt waren: I) Die Pillistferfehe Parochiab
sehnte, wo ein Knabe den Tod in» den Flammen
fand, D) die Tarwastsrhe Parochialschuly wo die
schlasenden Kinder kaum das Leben retieten, s) die
Oberpahlensche Parochialschule s) die Karkussche
Parochtaischule, wo die Knaben sich gleichfalls nur
mit Mühe und Noth retten konnten und schließlichs) die Karkussche Gemeindeschuln Vielleicht daß
man jeßt etwas vorsichtiger wird bei der Anlage von
Schulgebäudem « .

Vor einigen Tagen brannte auch in Alt-
Karrishof die Kleete eines Gefindes nieder — wie
man vernimmt, in Folge von Brandstiftung Wiees heißi,-ist ein gleiches Schicksal auchiden Kleeten
mehrere-r anderer Gesinde zugedacht gewesen: der
Zündstosf ist dort nur rechtzeitig entdeckt und das
Feuer unterdrückt worden oder der Zündstofs war
schon erloschen, bevor das Gebäude Feuer gefangen
hatte.

An der Spitze seiner legten Nummer theilt der
,,Eesti rPostimees« mit, daß der bisher als
zweiter verantwortliche-«· Redakteur und Herausgeber
zeichnende Sand. H. Tresfner von diesem Amte

izurückgetreten sei, und das in den Besitz des Revaler
Buchhändlers Busch übergegangene Blatt fortab
unter der alleinigen Leitung des Herrn J. Tülk
erscheinen wird. Mit Befriedigung und in der
Zuversicht auf ein gutes Gelingen schaut das Blatt
in die» Zukunft hinaus, stst doch die Zahl seiner
Abonnenten in der kurzen Zeit von s Wochen von
ungefähr 100 auf eine Ziffer gestiegen, die bereits
4 Siellen aufweist. »Von überall her,« bemerkt
der »Wer. Brod« hierzu, «haben sich Mitarbeiter,
darunter bereits bewährte Kräfte, eingestellh und
nach gründlicher Durchsicht der bisher erschtenenen
Nummern muß auih unser Urtheil dahin lauten, daß
wir es bei dem alten »Eesii Postimees« in seinem
neuen Gewande mit einem umsichtig und tüchtig
redigirten Blatte zu thun haben, das seinen LesernViel und Gutes bietet und dem auch wir ein gutes
Gedeihen wünschen.«

Die Abräumungsarbeiien an dem Pavillon
bei der Steinbrücke, über dessen Brand wir gestern
berichieterh sind schon fast beendet: nur ein kahler
Schornstein ragt noch an der Stelle in die Höhe,
wo einst der schmucke Bau stand. Leider ist gestern
Nachmittag beim Olbbrechen der Trümmer noch ein
Unglück passirt. Eine Wand fiel auf einen der dort
beschäftigten Arbeiter und verletzte ihn ziemlich
erheblich an Brust und Rücken, so daß derselbe in
das Hospital abgefertigt werden mußte.

Von dem am größten und wissenschafiiichsten an-
gelegten medicinischen Werke, das bisher in estnischer
Sprache erschienen iß, der ,,G e s u n d h e i i s l e h r e«
von Dr. P. H e l l a t, ist kürzlich die 14.—17.
Lieferung ausgegeben worden. Das auf 20 Lieferan-
gen berechnete Werk schreitet damit rasch seinem
Abschluß entgegen. Jn sehr klarer, sachkundiger Weise
werden in den neuesten Lieferungeii die verschiedenen
Jnfectionskrankheiten behandelt; hieran schließen sich
ein Capitel über den Bandwurm und andere Para-
stten der Eingeweide und ein Cavitel über ,,einge-
bildete Krankheiten« — Möge dieses Buch im est-
nischen Volke warmer Aufnahme begegnen und als
Quelle der Belehrung und Besserung der hygteinii
schen Verhältnisse Segen stiften.

Von dem hiesigen AniialksohobVerein»Karskuse. .Söber« wird am 1. Weil-nachts-Feiertage ein We ihnachtsbanm sü r armeKin der veranstaltet. Vielleicht gedenkt dieser oderjener Leser unseres Blaites bei den Freuden, die erseinen eigenen Kindern vorbereitet, auch der armenKleinen, für die aus dem Eliernhause nichts zuerhoffen stehh die nun aber doch auch ihre Weih-Mlchlsfreitde haben sollen. J— Gaben sür den ge-dachten Zweck werden bei dem Oekonomen des Ver-
eins (Russische Straße, bei der Hoizbrückg entgegen«genommen.

E g s t e a i i K e. »
Frau Marie Louise H effiler, geb. Hause, f17."December zu Riga. . «

Frl. Marie Elisabeih Bars chewsky, s· im76. Jahre am IS. December zu Riga.
Christian Pflüger, -s- II. December zu St.

Peiersburg
Guisbesitzer Andreas P ale n ber g , f im 67.

Jahre am II. November zu Friedrtchsheim im Kirch«spiel HallisL

Erim-use
de: III-bisher: Telegr«Ihess-Uaeutar.

S i. , P ei e r s b u r g , Montag, TO. December.
Man meidet, daß die Verabsolgnng von Darlehen
seitens der Reichsbank aus specielle laufende Rech-
nung, d. h. diejenige Operaiton, von tvelcher be«
sonders die Bankiers und BörsemSpeeulanten leb-
ten, sich auch in diesem Jahre in bescheidenen Gren-
zen gehalten hat. Jm Jahre 1888 überstiegen diese
Darlehen die Summe von 66 Mill. Rbl., im vori-
gen Jahre betrügen sie 25 Mill. Rbl. und in die-
sem Jahre 27 Mill. Rbi. Dagegen steigerte sieh
die Beleihung von Weehseln und von Geireide durch
die Reichsbanü

Wie verlautet, ist in Regierungskreisen der Plan
einer staatlichen Lebensversicherung ins Auge ge-
a t.«fßEine Commission des Finanzministeriums be-

schloß die Ausdehnung der Operationen der Reichs-
bauksSparcassen auf die Dörser zugleich mit der
Einführung von Darlehnss und anderen Opera-
tionen.

»—

Yetterliericht , .
von heute, 21. December, 7 Uhr Morg- «

Temperatur —1600, bei halbheiterm Himmel und
N iWind (3«6 Meter pr.. See.). Minimum der
Lusttemperatur -—17-8c,
der Temperatur auf dem Boden --23·50

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 UhrMorg. —5«3O
die höchste: Temp. um 7 Uhr Morg. -I-3«70 (1877)
niedriaste » » » » », —"-22·90 (t876)

20-jährig. Tagesmittel —-5 70
Das Minimum des Luftdrucks über Rußlaudj

das Maximum über sW-Skandinavien.

Handels— und Zbörsen-iiari)riryten.
Berliner C ou rse liegen zu heute nicht vor,

da die Berliner Börse gestern als am Neujahrss
Tage geschlossen war.

Für die Nedaetivn verantwortlich :

I. Ha«iietb1att. Frau E. Matttefeuk

Beilage zur Neuen Illötptscljen Zeitung
M 29t. Dinstag, den 2t. December (2. Januar) 1893.
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, O Of «Abonnements - Anzetge fur das Jahr 1894
Die »Neue Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1894 wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen: .

«;

fureinhalbesJahr.............3 ~
50,,......4 ~-,- »

»

füreinVierteijahr.............2,, -,,......«2»25,, i
Die Vestellungen End direct an die Exprdition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mit

gedruckter Adresse des Empfangers Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten.
· · · ·

· · ·
- «"«««·"tr«

« , t - « « « . «

- . ·
die jährlich ZU Weihnachten Uns Und « » « « « schmackfkeles - ttlr Kinder u. Erwachsene enipdehltunsere Pfleglinge erfreut haben, seien fur Sees, Fluss- und Landtrakxaporhversicherung, Giitertransport und Ver— "

»
in grosser Auswehl TOISOIIIOCICFIP

«

·
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an Geld, abgelegten Kleidern und » «! « · E« QncUscU, WILL JOHNsssssisiiiiitstiigiiisiiii isdgssitz thiisisgs - i- « . i " « . «". -
’"«

- e . Nr. 9 Prqiiznggesk eine-F;
·

stets» cstttststdtgsss sdst cstttssttdsst z« Mk. Iksiåsåspktätksszxiexitsfciä BZ".I.’«;«;’«F.3«"«""8« «« «« «"««"««’««,«s««« »Es-ist isefsfetesseeeeswollen, damit in diesem, auch für . . « Il . a, F I r Dis

Zinslerefgrmensiflekge bfszeclgrfbeddriinszten ·
-- Halm-sit. 14. -- . wein· tm« Deliszawsseik

« « «« ss» I «» ss s» e
theilung rechtzeitig gewinnen lasse. aFrl. E. Schwartz, Revalsche Str. Nr. 21, « »« «· F.l Haus Mxtsittgs

.

. . . nannt- e
F» A· Kähkbrandz geht«-St» Nr· 4»· eeinen Beitrag zu wohlthatigen Zwecken zu vermitteln. Dei· Ertrag
Frau Prof« V·,lck» Mühken,Skr· Mk· H« sol zur Unterstützung des hiesigen Akmensehulwesetts ver-wen—
Frau Dr· Mattkesezy Wallgmbelz Nr» 4· det werden, und werden die keep. Annieldungen nach den Weihnaehtsfeiers
F« SartoxjuzMakjenhzfkche SknNzzg tagen taglieh in der Redaetion und Expedition dieses Blattes entgegenge-
Fu» Von Skryk Akexzndek-Str· Nr· 30» nein-neu. Die am Abend des Si. d. bitte. erscheinende Nr. der ~Neuen -

ZEIT: Ztgkt wird das vollständige Verzeiehniss der abgelegten Namen ent- «. sahst· ·j’ka·azss«
· - O B. d · Rl «

··

Es sitt» des-is e tss
s .

. -

- tllpbest y It. Altes-Ist. e bis zu den feinsten
«« Es c SIUMOIISÄP 2 w— Ossgssssttssssttssgsss

und mit diesem ergeht die Bitte
dhd— kl Pf, b: s ·

««

- schlosssiegeL
an die Freunde unserer beiden ingang urc ie . or e . n Alten reiben s« weissen sitt-gesittet, spa-

» s " s« · l) ky « nisene und portugiesische Ungar- To—Kinderbcwuhtunstalirn VUtslcU verschiedenster Akt Mk« en« EIN« VUUUU ·;«---··-·..»«1 «.--·--...i».-.... -

tin diesem Jahre wiederum des §«
- - e « I) I; bei «

Weihnachisiisphes dessen. Freund— TZWETDTQHFIY«ETisJ«-TFFFT".-X.’å«åTTTTk-TZT"I-ii?;simkxkizsik Co« b« S W Akijcltcll llkmck «
lichst gedenken zu wollen. Jede
Gabe, sowohi ·2k·2 Geld ais ask-ze- rllUcU

- sei grösseren Abnehmen entspkecllslb
lesten Kleldunssstuckekss VI« « · · burg (Hofhaus), beginnt Dienstkig, den- . 11111 111-SU-dankbak empfangen - fur disk« I. «« ·«

, - i. ·- 23. November. Jm Interesse der·Ar- Etwa gewünschte, nicht auf Lager
Bewahrallstalt von Ffäll I. Wilh— - . s ge? Wgd dbktknfsend Um fVeUUVÜchEU Cäsbsncäe Vxeiiäe werden schnellsten«
I nat-s J· h i 23 .r«

. unt» ge sen·
- »sefolgende, durch alle Buchhandlungen zu beziehende Bücher: · ·· åen låeeorge sämmtliche Delieatessen

lsarnaclc (Teichstrasse«23). Azbcømxilccrclemslcaøm der« Kreis. Uøeeciewsijtftt Vorwort. -
» -

- « - satt. 7111 . law Si: . E« t z a, Felsen. -

. ,

· » .
·

« - · . e. .

- ur noc cireea aen it· en— . LI- ·· «» H« »

·.· » sz Frauen verging· ten. Eleyrrøet gebunden. l ZU. 80 Kiyo. . Hob, FULL-THIS still? Esset-Spiele·- ;!1.1.
«« «««

(· «« · «. .
· , « » ein ue a e .

. ·een"

- « «« « VIII «. 7l Seiten. Brot-freut F« XVI» est-Amt Hektor-taten l But. DawpkersÆ 4 Cnicht auf dein Las «. »
««

· Ob»
« Z - «, « dungsplaize neben der «·Tuleki;sohen «. T« ·«

d C»E»,»,H;»»J""I,J
eineFamilienwohnung v. 2—-3 Zimmern cs ""III»;I·CSSII S qSlslsss - Spät-Stube« s"vvdstv· hivtst dpk Ttszllsss · « . . zzkxkxsch zkspssgg

oder Möbel. Oft sub J. G· ··

··
· · J— I·

· «» . · « klsshsll Zsdcstllbs Im act«
i« dessen-d. dieses Ost-sites. s - wstdss »( «..-x....i-..—i.sssi»s ««zu«-—-j···—-———··«·——·-—-j———--

. «« «« s -- s » ygk zu «
- es «»- cL II HvZHen er«

· ·» . e .
·

« i -ll——
· I; om- net-ame- n2 jgudkusgkqsk «·

miethem Åbblicillngsn e- " - sei-111
Tsich-Str· 5 ist ein: E

tftott Losimmerkxviptötküesktig Und Schctffetsk a » EVEN« IM- ««

its 7 Nu— ji«: itich zu verwies-en.
:———;———————

Eine warme e: » . Jm UnterzeichnetenVerlage ist soeben er-i2ttlilillisättilkl« guts-im«»» is«- ists-r:miethen - Steinftr. 9, Hs. Schrödeu
————————;———-———— s UdccicI sc« 000 OOOQIIOO 00000 O OO «».0- i Es blttec Um lzkhlklsfjchsll Zllsxkkllch lSoeben erscheint: Cl' kdllltll7ckolll. .

von 2 Zimmer« uud·2 markirt-Zimmer Z , .
O Gcschichjk Whkkpqhlkus

E Was schltldcll Wlk Ullsckll Kindern? IF— isiido
. . . .

. CDSIIC san» ikkdusikisaku Pakt-Mit.
·· e »

Allgemeines deutsches ErziehungsEexikon fur das Haus. c Yo» gjgzm zip-H« Izhznden Hex» - ·disoelssm Ytherschlsnen us? durch b] » · VVU Dks HSVMMM Abegss PMS WOJUUUIB VOP 3f4 ZTMMCM Beiträge zur älteren Gefchichte der Com-
b Juli: erzeic nete uchhan ung zu Mzkkpz Zxsstehu in treuer Clternpflega - Welckzschöuek Segen sük ei» Kind; in der Nahe der Universität. ockert. kuxej Und Lzmdschaftz sowie des BUN-ezie en.

Dr theol . Jhm sind gebahnt die rechten Wege, - Die vielen schwerLzudfindekklhgndz ifub R. 20 an die Exped d. 81. fleckeng Orkfkgaßlekj End Gedenkhjäjex
. . . » ——-»

«W S «« zur hunde ja regen
·

rinnerung an die
o o

. ·Jn der bequemen Form alphabetßsch geordneter, abgerundeter Artikel ertheilt dieses s « "ZFDUIW Mit! WIN- - « xxsfxzizkesezchxgikxk sc?sukxssxkxxfggågxkstxxksdisk-Truge;Xskkitssxgckxgisä rkz.xxxtkgjt.sxk 17s03kssz37s2«
. Fätålzelrnfbxeilizätgehikötgsrhlechts vom fruhesten Alter bis zur Selbstandtgkert rasch und zuverlasfig ·

· · »Adlle dkejengenflzlterzy I;·enen·das leibliche und geistige Wohzihrfer Kziznser cåmsherzen Behalten am Z« December 1891at t t ·

ieg, wer en em era er an ar ein.·« ·

gut chk c kek--3itllklg. pp«mM M kaum« «Z. «..kxsziexssiktakes-exists;-xxkzxssziduttsi.et« Wegs-sit«kxexrggzitxxskgsxteskst M M J· Ame-mig-
Ladenpreis 25 Kop. Das Werk umfaßt 12 Hefte a 50 Pfennig und ist zu beziehen durch P I Pkeis 50 Ko» «.

· t « · alle Buchhandlungen sowie direkt von der « ,

« l.la« Schivabachersschen Verlagsbuchhandlung in Stuttgart. 50 OOPT 1 Bd' undstl km« sz

E. Wlllttklklfs Mckillgi
------- »»

-YMLWMTW e Ist— Mörser s Mode! Es« FIOIIOIIW l» Justinian-gelernt:natnentlich Gymna ersten, finden gute Wen— . 419x»·5z,·.3«,z z» nd C i»» l kfion bei v. Dntttpff Teche!fer-Str. 4, darunter Betten mit Federmatratzen und für einige Zimmer. Offert. sub. M. DlO · -««
1 Treppe hoch. - Speisetifcha find zu haben Lange Str.s. an die Exped d. 81.
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er rptsche Zeitung. Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage-

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

l—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9--11 Vom.

preis ohne Zustellung s Abt. S.

Preis mit Znstelltmgt jährlich
7 Nu. S.. hathjahktich s Zu»
50 Arm, viertexjähtlich 2 Rbl.,
monatlich 80 Kop.

uuch nuswåttst jährlich 7 RbL 50 K.
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Rbb 25 O

U I! U tl h m t d e t II! s t k u t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für« die fünfgespaltene
Korpsszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durchs-die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kok -20 Pfg.) für die Korpuszeilr.

Inland. Landvlage der »Pserdediebs·tähle. Verein zurVerpslegung von Epileptitern u. Jdiotem Pensiono-Statut.R tg a: Gründung eines Gewerbeamtet O es el- Gemeinde-sehreiden Gott-tagen: Schifssahrh St. Peters-burg: West-Gebiet. Tagesechrovit T»;Odessa: Volkssch-lung. Ssimseropolx Observatoriurtn .

Politische: Tages-versteht. — e « eBaeLrT3atleo, Neuefte Post.Telegramme. Tours-
« Ferrittetotu Ein Spiegel. Literarischew Man-
Malt-iges. ; »

. s e I s i e a b. » .
Die Landplage des Pserd«e·di«ebstahls.

scheint im Reich-steinern in nicht geringerem Grade
entweichen, als in « unseren Provinzety wo sie allers
dings erst seit einem Decenniumzin Folge der. Ein-
wirkung verschiedener Faktoren größere Dimensionen
angenommen hat. Von den i·n dieser xhinsichl im
Reichsinnern herrschenden Zuständen entwerseu die
»St. Bei. Wed-«sz«..»gt:. leitender Stelle..-»eine.-Srhtldes.
rung, die in manchen Puneien mit den zur Zeit hier
zu Lande herrschenden übereinstimmen. Das genannte
Blatt schreibt: . ·

»Aus den SemstwoiVersammlungen wiederholt
sich periodisch die Erörterung von Maßnahmen zur
Bekämpfung des Pserdediebstahlk Diese Gattung
von Diebstählem welche eine die bäuerlichen Wirth-
schasten geradezu ruinirende bildet, hat in mehreren
Rayons einen außerordentlichen Umfang angenom-
men. Die durch dieselben verursachten Verluste tön-
uen denen durch Brandschädety Hagelschlag und an«
dere Unglückssälle gleichgestellt werden. Einzelne
Semsiwos haben sogar projectirh eine besondere
Versicherung gegen Pserdediebstähle zu organtsirem
indem sie dieses Uebel mit anderen unabwendbaren
Unglückssällen gewissermaßeu aus eine Stufe stellteru
Die Mehrzahl der anderen Semstwos hat um die
Erhöhung der Criminalstrasen für dieses Verbrechen

I e s i t t et s s.
Zier spiegel.

Von slphonfe Dank-et.
Für die «N. Dörpt Z.« aus dem Franzöfifchen über-

fetzt v. L. L.
Jm Norden am Ufer des Niemen ist eine kleine

Its-jährige Creolin angekommen. Weiß und rosig
wie eine Mandelblüthq kommt! sie aus dem Lande
der Colibri. Die Liebe hat sie hergeführt. . .

Die Ihrigen auf der heimifchen Insel haben sie
gewann: «Bleibe hier, im Norden ist es kalt. . .

.

Du wirst dem Winter erliegen.« —- Aber die kleine
creolin glaubte nicht an den Winter, sie Lkannte die
Kälte nur als Vorwand für einen Sorbet, und
sie liebte ja und hatte keine Furcht« vor dem
Tode. . . .

"

Und nun verläßt sie das Schiff hier in dem
Nebel des Riemen mit Lthren Fächern, ihrer Hänge-
maite, ihrem Mosquitonetze und einem vergoldeten
Käfig mit Vögeln ihrer Heimath.«

.Wie der alte Vater Nord die Jnfelbluine sieht,
die der Süd ihm strahlend schickt, erfaßt Mitleid
fein Herz; und da er weiß, daß die Kälte diefes
kleine Mädchen und ihre Colibri vernichten muß,
läßt er schnell feine große gelbe Sonne scheinen undhüllt sich in sommerliche Prall-i, um sie zu empfan-
gen. . . . Und die iäreolin läßt fiel; täuschen: sie
glaubt, diese fchwüle drückende Hiße werde anhalten,
dieses schwarze Jmmergrün der Bäume fei das Er-
waihen des Frühlings. Zwischen zwei Tannen im
Parle befestigt sie die Hängematte und schaukelt sichden ganzen Tag und weht strh Luft zu mit ihremgroßen, füdländifchen Fächer.

ngchgesuchh da das geltende Strafgesetz dasselbe mit
zu milden Strafen belegt.

Es läßt sich behaupten, daß die Pferdediebe unter
den gegenwärtigen Verhältnissen eine Art privilegie-
ter Classe von Dieben bilden, deren Thaten häufig
völlig ungestraft bleiben. Jm Bunde mit dem tra-
dittonellen «rothen Hahn« terrorifiren sie die Bevöl-
kerung ganzer Ruhmes, wodurch sich sowohl diese
Strafiosigkettz als auch jene Lhnchjustiz erklärt, der
die Pferdediebe von Zeit zu Zeit von Seiten der
Bevölkerung unterworfen werden, wenn deren Ge-
duld erschöpft ist. Die höchste Strafe für Pferde-
diebstahl besteht gegenwärtig in Gefängniß bis zu 6
Monaten. Natürlich rächt sich der Pferdedieb, nach-
dem er diese Strafe verbüßt hat, empfindiich an den-
jenigen, denen er dieselbe verdankt. Die bänerlichen
Gemeinden besitzen allerdings das Neun, ihre gemein-
gefährlichen Glieder nach Sibirien zu verschicken,"
aber den Pferdedieben gegenüber wird von diesem
Recht nur in den seltensten Fällen Gebrauch gemacht-
Hier wirkt abermals das Gefühl der Furcht mit«
denn bevor der Gemeindebeschluß gefaßt ist und Ge-
seheskraft erhält, können die« Urheber desselben eben-
falls ein Opfer der Rache der Pferdediebe werden.

Diese Zustände anfdem Lande müssen ohne
Zweifel bei der Festsetzung der Strafen für Pferde-
Diebstahl berücksichtigt werden. Ja; vorliegenden! Falle
komxritaber auch die Thätigkeit der landisrhen Poli-
zei in Betracht, welche durch eine Masseadministras
tiveruud fiscalischer Obliegenheiten in Anspruch ·.ge»-
nommen und sich daher, ihrer Hauptaufgaby dem,
Schuhe der Sicherheit und des Vermögens derrBeä
völkerung, nur in befchränklem Ataße widmen kann-it
Verein zur Verpflegung der Eszpileptis

ker undJdioien in Links-end. l
. Unter vorstehender Uebersehrift lesen wir in der
«»Düna-Z.« : - «»- «;

; : »Es verswirklicht sich gegenwärtig ein Gedanke,
der in maßgebenden Kreisen unserer Provinz schoze
seit einiger Zeit besprochen wird: Pflegestätten
für Epileptiker und Jdioten zu schaffen.
Zudiesem Zwecke constituirt sieh jetzt ein Ver ein,
dessen «, Statut auch bereits die ministerielle Be-
stätigung erhalten hat. Er seht sich die Aufgabe,
»den Epileptikern nnd Jdioten in Livland Unter-
kommen und Pflege in eigens zudiesem Zwecke zu
errichtenden Afylen zu verschaffen« »Die Vereins-
angelegenheiten werden von dem Verwaliungsrath
und der Generalversammlung geleitet werden.
Ersterey bestehend aus XII-Personen, welche unbesoldet
functioniren und von denen mindestens S in Riga
ansässig sein müssen, foll in Riga seinen Sih haben.
Die Generalversammlung wird aus den Vereins-
gliedern beiderlei Geschlechts gebildet, deren Zahl
unbegrenzt ist nnd die· allen Ständen und Berufs-
elassen angehören · können. Das Minimum des
jährlichen MitgliedsWeitrages ist im Statut auf
1 Rbl. sixirtz statt dessen kann aber auch eine

»Aber es ist«-Ja sehr warm hier im Norden«,
lacht sie. Trotzdem beunruhigt sie Etwas: warum
haben in diesem merkwürdigen Lande die Häuser
keine Veranda? Wozu haben sie) so dicke Mauern,
so schwere Teppiehe nnd Draperien? Wozu dienen
diese großen, weißen Kachelösety diese mächtigen
Holzstöße im Hof, diese Btausuchspelze und schweren
Mäntel in den Schranken? Arme Kleine, bald weißt
Du es. · -

Eines Morgens beim Erwachen durchrieselt ein
Schauer die kleine Creolim Die Sonne ist ver-
schwunden und der schwere, graue Himmel scheint
sieh aus die Erde gesenkt zu haben. Leise fallen
weiße, leichte Flocken und wie unterden Baumwoll-
stauden der heimath deckt eine dichte, weiße Hülle
die Erde. . .

Der Winter ist da! Der Wind pfeift, die Oesen
knistern und knattem Die Colibri zwitschern nicht
mehr; mit hängenden kleinen roseurothen, blauen,
rubinsarbenen nnd meergrünen Flügeln drängen sie
sich, erschreckt nnd benommen von der Kälte, dicht
an einander. Dort draußen ties im Parke knistert
der Reis an der Hängematte und aus den Tannen-
Zweigen liegt der Schnee. . . . Die kleine Creolin
will nicht mehr hinausgehen — es ist ihr so heftig.
Wie eines ihrer Bögelchen kauert sie vor dem Kamim
sieht ins Feuer nnd denkt an die Sonne. Jn dem
hellen Feuer des brennenden Kamins findet sie
die Heimath wieder. Vor ihr erstehen die heißt-urth-
glüihen, sonnüberslutheten Gefilde, das sastquellende
Zuckerrohy Maiskörner schwebend in goldigem
Staube. Dann die Nachmittags-Stößen, die hellen
Vorhängy die Stiohmalten und die Millionen klei-
ner fliegende: Wesen, die zwischen den Blumen

einmalige Zahlung von 50 Rbln. geleistet werden.
Außer den Mitgliedsdbeiirägen und einmaligen
Zahlungen bilden sich die Mitte! des Vereins aus
Unierstühungen und BeisteuernJ die von Siänden,
Corporationem Gesellschaften und Privatpersonen,
sei es in bacirem Gelde oder in beweglichem und
unbeweglichem Vermögen dargebracht werden, aus
den Eiträgen etwa zu veranstciltender Coneerte,
Vorlesungen u. dergl., endlich aus« Zahlungen der
Pfleglingk -

Die Livländische Ritter-s und Landschaft hat, wie
wir erfahren, zur« Förderung des Vereins eine
Jahressubventioa von 2000 Rot. aus Landesniitteln
bewilligh

Jn wie hohem Grade das neue Unternehmen
einein in unserem Lande längst gefühlten Nothfiande
begegnet, mag aus einigen Zahlen erhellen,
die uns »von befrenndeter Seite. freundlichft
zur Beifügung gesrellt worden sind. Es belaust sich,
nach eine: unlängft vorgenommenenJPrivat-Enquete,
die Zahl sämintiicheri Geisteslranten in 88 Kirch«
spielen Livlandeh in denen die Txsbetresseiiden Daten
gesammelt wurden, ans VIII, dabonJdidten 995
0534 Männer kund« 461 Weiber) zEpileptiter 525
(287 Männer xuiid 238 Weibe-U, Jrrfinnige 403
UOZ Männer und— 200 Weiber) Von diesen 1923
Personen sind. nicht einmal. dies-Hälfte, nämlich nur
929, genügend oerpfleigtpfs Die » Zahl der nicht ge-
nügend verpflegten Epiiepiiker und Jdioteiy wie sie»
in jenen 88 Kirchspielerr festgestellt— wurde, beträgt
675, darunter 460 Jdioten und 215 Epilepi-iker.
Jst« diesen Ziffern, wie betont werden muß, auch nur ein
opproximatiber Werth beisumessem so« zeigt sich doch
jedenfalls, wie sehr die auf-· Verpßegung der un-
glückitchen Kranken gerichteten YBesIrebiIngenI an der?
Zeit sind. Wenn wireine Berechnung vergleichen,
die Dr. Dehio in einer» Arbeit ddiii «J«cehrke 18831
auf Grund »der direct) die Volkezählung vom 292
December 1881 eibrarhsieii Daten anstellte, sospstellt
sich die IIZahles der JGeisteskranken in Livlanii aller-
dings noch viel hoher.

Auf der demnächst wohl ziisammenzuberufendeti
ersten Generalversammlung werden voraussichilich
Vorschläge über die Art und Weise, wie das Vor«
habenam besten in Angrisf zu nehmen und auszu-
führen sei, gemaiht werden. Wie es heißt, wird
für den esinischen und für den lettischen Theil Liv-
landö die Errichtung je einer Anstalt in Aussicht
genommen. Es liegt nahe, bei dieser« Gelegenheit
an die« AckerbausColonien zu erinnern,
welche, befondeis in Deutschland und· Frankreich,
für arbeitsfähige chronische Geisteskranla denen der
Charakter ihrer Krankheit eine ländliche Beschäfti-
gung ermöglicht, schon seit Langem bestehen und sich
gut bewährt haben . . .

Wir zweifeln nicht, daß durch kräftiged Zusam-
menwirken aller derer, die, wo es sich um Ausgaben
der Humaniiäi handelt, ein offenes Herz und eine

und den Masehen des Mosquitorreyes herum-
snmrnen. .

Und während sie so vor dem Feuer träumt, wer·
den die kurzen, dunklen Wintertage immer kürzer«
immer dunkler» Alte Morgen nimmt man "einen
todten Coltbri aus derer-keifig; endlich leben nur
noch zwei — zwei kleine grüne Federfiockem die sich
in einer Ecke an einanderschmiegen... .

Diesen Morgen hat die kleine Creolin nicht aus-
stehen können. .Die Kälte des Nordens lähmt sie«
der rauhe Winter entsblättertdie zarte kleine Blume
des Südens. Das Zimmer -ist düster und traurig.
Der Reif hateinen dicken seidigen Vorhang über
die Scheiben gezogen. Die Stadt scheint erstorben
und durch die stillen Straßen jagt der Wind große,
nebelhaste Schneewolke-n. Die Creolin läßt als —-«Zeit-
Vertreib die Stäbe ihres Fächers glänzen und lie-
sieht sich in den sedergeschmückten Spiegeln ihrer
Heimath .

Immer dunkler werden die Wintertnge, immer
kürzer. Unglücklicly und krank liegt die arme Kleine
hinter ihren Spitzenvorhängem Es macht sie trau-
rig, daß sie von ihrem Bett aus das Feuer nicht
sehen kann. Es ist, als hätte sie die heimath ein
zweites Mal verloren. . .

Von Zeit — zu Zeit nur fragt sier «Brennt das
Feuer im Kamin P« —- ,,Gewiß, Kleine, es brennt—
Der ganze Kamin steht in Flammen. Hörst Du
nicht das Holz knistern und die Tannenzapsen knal-
tetn? —- Ds! s—- Da!« — Sie beugt sich vor -—

vergeblieh, sie kann die Flamme nicht sehen und
sinkt verzweifelt zurück.

Endlich eines Abends, wie fte so ftkll und blaß
bewegt, die Augen unvecwandt auf das Unsichtbare
Feuer gerichtet, tritt ihr Gotte heran; er ergreift et-

Achtundzwanzigster Jahrgang.
Als oanemeuts nnd Jus-rate vermitteln: in Rigcu H. Lungen-i;AnnoncensBureaaz in F e Hin: E. J. Kurs-w? Buchhz in W erro- W. v. Ga -

fron’s u; Fr. Vielrvscks Buchhz in W a l E: M. Rudolffs Buchhz in R e v a l: Buchh. r.Kluge Es, Ströbmx in St. P et e r s b u r g - N. Mattisetssö Central-Annoncen-Agentur

offene Hand haben, das schöne Unternehmen von
reichem Erfolg begleitet sein wird . .

.«

Wie die ,,Pet. Wed." gerüchiweise erfahren,
wird das Project zur Reform des Pensions-
Reglements in nächster Zeit dem Neichsrath
zur Bestätigung vorgesiellt werden. Das Project ist
von einer SpccialsCommifsion ausgearbeitet worden,
die vorschlägt, von dem Gehalt der Beamten einen
obligatorisehen Abzug zu machen und außerdem ei-
nen Zuschuß von der Krone sestzusctzetn Die ge«
nannten Summen werden auf Zinfeszins gelegt und
diiden das Peusipuscapiiiir Fern« hin: es die
Commisfion für nothwendig, die unbesoldeten Aems
ter, die aber eine höhere Pension gewähren, abzu-
fchafsen. Die volle Pension soll nach einem Dienst
von 40 Jahren erlangt werden, wenn der zu Pen-
fionirende das 60.. Lebensjahr erreicht hat; Die
Frist zur Erlangung der halben · Pension soll auf
20 Jahre sestgesetzi werden.

,

Jn Riga hatte die Stadiv.-Vers. vom 6..«Juli
1892 einstimmig befehlosseiu darum zu petitioniren,
daß der Rigaen Communalverwaltung die admi-
iiikixqiiveuiikiichi ad» die Zank:- und
Handwe rke in Riga in dem Umfange zugewiesen
werde, in welchem dieselbe durch das Provinztalrecbt
und die noch geltenden Schragen vorgesehen und dem
ehemaligen Rathe als oberstemstädiifchen Verwaltungs-
organe zugewiesen war; Wie nun die ,,Z. f. St.
up« Ld.« schreibt, hat der Herr Livländisehe Gouver-
neur auf Grundzzder bestehenden Gefetze
es für möglich erachtet, diesem Gesurhe in sofern zu
willfahren, als deriliigaschen StadtverordnetensiVers
fammluug in« Grundlage des Art. 2 Punct 11 und
13 sowie des Arn« 103 der Siädteordnung vom
Jahre 1892 gestattet wird, als besondere Executiv-
Coiiiniissionder Stadtverwaltnng ein G e w er b e a m t
zu begründen, und ihr zugleich aufgetragen wird, nach
Begründung des Gewerbe-Amtes in Grundlage des
Punct 5 des« Einsührungsgesetzes für die Justizresorm
in den Baltischen Provinzen alle für Riga geltenden
Zunftschragen einer Durchsicht und rein. Umarbeitung
zu unterziehen und sodann der Sonn-Obrigkeit zur
Bestätigung vorzustellew .

·Zu der Tragweite dieser Verordnung für «die
Gewerbe-Organisation bemerkt die ,,Z. f. St. u. Ld.«:
»Seht nun, nachdem der Herr Livländische Gouver-
neur in die Schaffuug eines Gewerbe-Amtes ge,
willigt und derStadtverwaliung die Bahnen vor-
gezeichnet hat, in welchen aus Grund der bestehenden
Qefetze die Mitwirkung -der Stadtverwaltung bei
der Organisation und Beaufsichtigung des Gewerbes
möglich fein wird — jitzt endlich ist nach« einem
andauernden Jnterregnum wiederum die Moglichteit
geboten, die durch die Gewerbefreiheit vom Jahre
1866 auf der einen Seite und durch die zu Recht
bestehende Zunfiorganisation aus der anderen Seite
gegebenen Faeioren zu einer den modernen Bedürf-
nissen entsprecheiidem aber ebenso der modernen Zü-

nen der Spiegel, die auf ihrem Bette liegen: ,,Du
willst das Feuer sehen, mein Liebling ?«« - Er kniet
beim Kamin nieder und versucht einen Widerschein
der ersehnten Flamme auf sie fallen zu lassen:

»Siehst Du es?«
»Nein«

« »Aber seht»
»Noch nichts«
Dann fällt ein voller Strahl» auf sie: »Jeht

sehe ich est« ruft sie glücklich; lächelnd sinkt sie in
die» Kissen zurück und in ihren brechenden Augen
spiegeii sich die Flamme. »

Liieeariseses
,,Die Ronianweli«, das neue journalistische

Unternehmen, das die belleiristische Presse Deutsch«lands un: die erste periodische Ergiihlungsschrift im
großen internationalen Stile bereicheri hat, hat nun-
mehr.-ihr erstes Quartal hinter sich. Mit Heft 14
beginnt das zweite Quattai. Es weist 2 neue grö-
ßere Bereicherungen auf. Zunächst den Beginn des
neuesten Romans von Friedrich Spielhagem
»Stnmme des HimmelsC Darin schildert,
wiedie »Allg.,Z.« referirt, der Allmeister des deutschenZeitromans eine jener mackigen Gestalten des nor«
dischen Abels, die er seit je so meisterhaft zu treffenwußte. Die norvische deutsche See, die den meistenSchöpsnngen der Spielhagensschen Phantasie ihr ice-
nisches Gepräge verleiht, bildet auch hier den mäch-
tigen Hintergruniy von dem sich die Mensehenschiebsate abheben. Daneben beginnt in Heft 14 der
»Nomanwelt« die deutsche Uebersetzung des Le-
majtrsschen Romans »Die Kö nige« zu erschei-nen. Dieser Roman hat in Frankreich wie im
Auslande bedeutendes Aufsehen erregt. Er recht«
fertigt diese Aufmerksamkeit sowohl durch die fein«
gebildete Form, in der das Haupt der Pariser Kunst«tciiit ein Meiste: ist, wie durch den realistischsphans
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gellostgkeit ein Ziel seßenden Organisation
des Gewerbewesens zu vereinigen. . .«

Aus Oes el schreibt man dem ,,Post." unter
der Uebetsehrifte ,,Mangel an Gemeinde«
schreiber n«: Schon früher haben wir in dieser
Sache berichtet, daß sich in Oesel nicht in genügen-
der Anzahl Persöniichkeiten fänden, die des Estnischen
und Russisehen in dem Maße fähig wären, um den
Posten eines Gemeindeschreibers bekleiden zu können.
Sehr wünschenswerih wäre es nun, daß Leute, die
eine derartige Anstellung wünschen, diesen Umstand
nicht unbeachtet ließen, denn die Existenzbedingungen
dieser Beamten wären recht günstige: die jährliche
Gage betrüge 300 bis 4»00 Rbl., wozu noch eine
hübsche Amtswohnung in den durchgängig neuen
Gemeindegerichtshäusern, freie Beheizung, Beleuchtung,
Gartenland und unentgeitliche Beförderung bei allen
Amtssahrteii kommen. Junge Leute, weiche die
nöthigen Kenntnifse in den beiden oben genannten
Sprachen und ein gutes Sittenzeiigniß aufzuweisen
haben, könnten sich an « den Oeselschen Bauern«
commissar wenden.

. Jn Goldingen haben, wie der »Gott» Anz.«
mittheilt, zwei dortige Firmen inRiga bereits einen
Passagierdampfer bestem, welcher im Mai feine
Fahtten zwischen Goldingen und Windau aufneh-
men folL «

St. Petersburg, Do. December. Betreffs
des West-Gebiets lesen wir in der »No-
woje Wremja«: »Der ,,Kiewljanin" und
die ,,Mo sks Weh« polemisiren darüber, was zur
Hebung und Sicherung der rufsischen Sache in
Wilna nothwendig sei — einfach gute Schulen im
Gebiet, wofür der »Kiewlj."· plaidirt, oder eine geist-
iiche Akademiy was die »Mosk. Weh« befürwor-
ten. Möglich, daß fowohl das» Eine als auch das
Andere nöthig ist; ein geistliches Seminay das wür-
dige und feste Geistliche heranbildet, kann nur die-
jenigen Resultate verstärken und unterstützen, welchegute, in allen ihren Bedürfnissen gut fundirte Schu-
len ergeben. — Auch der ,,Grashd.« hat es für
nöthig erachtet, sich in den Streit zu » mischen, und
er schlägt vor, in Wiina eine Universität mit einer
theologischen Faeuiiät zu gründen. ,,Derartige Fa-
ruliäten hat es bei russischen Universitäten bisher
noch nicht gegeben, aber eine Universität ist keine
schlechte Sachen«

—- Wie die Nefidenzblätter berichten, empfing
der Finanzminiskey S. J. Mitte, am 20. d. Mts.
eineDeputation von Kaufleuien2.Gilde,
die bekanntlich um die Zulassung zum Besuch der
Börse nachsuchen. Der Herr Finanzminisker er-
klärte, das Biühen des Handels stehe seinem Herzen
nahe und was das Recht der Kaufleute L. Gilde,
die Börse zu besuchen, betreffe, so werde er alles
gefetziich Mögliche thun. Er glaube, die Kaufleutes. Gilde würden aus dem russischen Fonds-Markte
nicht übersküssig sein.

-— Die St. Bei. Weh« lesen, wie der ,,Rcv.
Beobsi referirt, denjenigen« Publieisten, welche be-
ständig dem russischen Volk die Nothwendigkeit ei«
ner »Abkehr von Europa« predigen, in fol-
gender Weise den Text: »Der rusfische Volkssiaaini
ist ein europäischer und braucht sich demnach vor
der europäischen Cultur nicht zu fürchten, braucht
nicht feine Selbständigkeit zu verlieren, wenn er sich
dem Geist und den Formen einer allgemein mensch-
lichen Civilisation unterwirft. »Dieses -wollen die
Vertreter einer PseudosSelbständigkeit nicht begrei-

sen, deren Jdeal nicht in Europa, wohl aber in Asien
liegt; mit ihren heuchlerischen Befürchtungen für
die russische Nationalität und mit ihrem falschenNationalstolz maskiren diese Leute nur einen gan-
gewöhnlichen Obscurantismut Das wahre Idealfür Rußiand, das dessen Macht, dessen frischen
Kräften, dessen Anrecht auf eine glänzende Zuz
kunst entspricht, besteht darin, ein ebenso civili-
sirtes, eultivirtes russisches »Europa« zu werden, wie
das sranzösischg deutsche, englische, italienische u. s. w.
»Europa". »Seien wir so selbständig, wie es die
Engländer oder die Deutschen oder die Franzosen
für sich sind, aber seien wir auch ebenso civilisirt,
cultivirt und reich. Der wahre Patriotismus besteht
in dem Streben, denen, die uns voran sind, gleich-
zutommen, aber nicht in dem Wunsche, sich von
ihnen abgesondert zu halten und ihnen irgend eine
andere, nur nicht europäische Civilisation entgegen-
zustellen. Ein solcher Staat wie China kann sich
mit allen Kräften von Europa abschließt-n, aber wir,
die wir zu Europa gehören, die wir das Recht haben,
mit ihm- dessen Kraft und Glanz zu theilen, die wir
schon « den fruchtbringenden Einfluß der westlichenCnltur erfahren haben --— wir haben keinen Anlaß,
in die Fußstapsen der Chinesen zu treten.f« .

. -— Wie nach den »N. DE« gerüchtweise ver-
lautet, ist an zuständiger Sielle die Frage betreffs
verfuchsweifer Einführung des Passagter-Zo.
nentarifs aus den Eisenbahnen nach Art des
ungarischen Zonentarifs angeregt worden. -

—- Bet dem Ministerium der Volksaufklärung
ist, wie die Residenzblätter berichten, ein Entwurf
betreffs Wiszedereinsührung der medicinis
sehe n Frauen-Cur» eingebracht worden.

— Für die Errichtung einer neuen orthodo-xen Kathedrale in Tasrhtent sind nach der
,,Now. Wes« 6s,000 Mel. assignirt worden.

· Jn Odess a war am I. d. Mts. ein Jahr seit»der dortigen eintägigen V o lks z ä h lu n g verflossen,
doch, sind, wie die ,,Odess. Z.« schreibt, die Resul-tate derselben bis jeht noch nicht bekannt gemacht
worden. Jst es möglich, daß zur Fertigstellung die-ser Arbeit ein ganzes Jahr zu wenig ist? Der,
,,Now. Fels« meint, in dieser Zeit hätte man nichtnur das Resultat der Volkszählung in Odessa, son-der aueh derjenigen vom ganzen Reiche zusammen-stellen können. —- Wie das genannte Blatt übrigens
mittheilt, waren bei der eintägigen Volkszählunks inOdessa 120,000 Juden vorhanden —- das ist mehr«als ein Drittel der ganzen Bevölkerung.

Aus S si m f e r o p ol wird dem »Most. List« ge-
meldet, daß aus dem« Gipfel des Tschadhrdag einO bserv atorium errichtet wird, das erste dieserArt in Rußland.

Ieliiischer case-teilst. -

Den 22. December is. Januar) Wes.
Immer mehr Stimmen werden laut, welche es

als unzweifelhaft erscheinen lassen, daß eine Verstän-
digung in den deutschsrussistheu HandelsvettragW
Verhandlungen wenn auch nicht der Form nach,so doch rlo facto bereits erzielt ist. Das besagt im
Wesentlichen auch eine als ofsicids gekennzeichnete
Information, welche die ,,Berl. Pol. Nachr.« bringen.
,,Was,« heißt es dort, »den Stand der Verhand-
lungen selbst betrifft, so ist allerdings richiig, daß
die Hoffnung auf ein Zustandekommen des Vertrages
auf Grund des Ergebntsses der legten Besprechungen.

größereBerechtigung hat. Es sollen jedoch
noch einige Tarifposiiionen offen gelassen und ein
Einverständniß über die Da uer des V ert r ages
bisher nicht erzielt fein. Es wird bestätigt, daß
von Rußland eine fo kurze Geltungsdauer angeboten
war, daß von einer Annahme des Vorfchlages durch
Deuischland keine Rede sein konnte. Jn industriellen
Kreisen wird der größte erth darauf gelegt, daß
der rufsifche Vertrag eine ebenso lange Dauer wie der
mit Oesterreich-Ungarn, also bis zum Jahre 1904, hab«

Osficiös wird von Berlin aus versichert, eine
Krisis zwischen Reichskanzler und Mi-
nisterium existire nicht oder doch nicht mehr.
Ueber die letzien langen Sitzungen des Ministeriums
weiß die «Berl. Börs.-Z.« zusberichtem »Aus guter
Quelle verlautet, daß die Ansprüche, welche der
Reichskanzler an das Staatsministerium behufs Un«
terftützung seiner vom Kaiser gebilligten Handelspos
titik glaubte stellen zu können undstellen zu müssen,
weit über das hinausgegangen find, was die Mehr-
heit dieses Collegiums als für den Augenblick thun«
lich und nothwendig erachtete. Es wird versichert,
daß die Art und Weise, wie der Ministerpräfident
und Minister des Innern sich durch die Oiuffrischung
des Erlasses vom 4. Januar 1882 der Noihwendigs
keit entledigte, der agrarischen Opposition ein Paroli
zu bieten, sehr wenig den Intentionen entfprochen
hat, welche Graf Caprivi gehegt hat, zumal die
Zweifchneidigkeit des vom Grafen Eulenburg ge-
wählten Mittels der jetzigen systemlosen Reichspolk
tik und fprciell dem derzeitigen Anlaß gegenüber
offen zu- Tage treten mußte. Fü r die näch ste
Zukunft ist indessen der Ausbruch einer offenen

Krisis nicht zu gewärtigen. Freilich isi auch kaum
auf die Milderung der fortdauerndenSpans
n ung zu rechnen, welche zum Theil in Personen«
fragen ihren Hintergrund findet«

»Der preußische Landtag ist auf den IS.
Januar einberufen. —— Vorlagen von weittragen-
der Bedeutung follen nicht erfolgen; der Etat wird
der wichtigste Berathungsgegenstand sein, und außer
ihm werden seitens der Regierung nur Entwürfe
von geringerem Belang eingebracht werden. Bei

lder Gefpanntheit der inneren politischen Lage dürften
troßdem auch im Landtag lebhafte Debatten nicht
ausbleiben. «

--

Seltsame und höchst unerfreuliche Kunde kommt
von der Colonie in skamerum Am Freitag
tauchten die ersten Gerüchte von einer dafelbst be-
reits am 1s. December erfolgten Me uterei aus,
und erst am vorigen Sonnabend, also mehr als 14
sTage nach dem stattgehabten Ereigniß, lief die offi-
eielle Bestätigung ein. Der Grund dieser Verzöges
rung lag in der Störung des telegraphischen Ver-
kehrs mit dem Kabel an der westsafrikanischen Küste·
Die erste in Berlin eingetroffene, am II. December
in Kamerun aufgegebene amtliche Depesche besagt:
»Da Telegramm nicht angekommen, wiederhole ich:
Amlli haben Si) DahomensSoldaten der
Polizeitruppe nebst 40 bewaffnet-In Weibern (i)«
revolt irt, nachdem sie heimlich O Munitionss
schuppen erbrochen und die G·eschütze, die meisten
Gewehre nnd viele Munition occupirt hatten. 40
Soldaten blieben treu. Nach össtündiger Gegenwehr
mußten wir Gouvernements-Beamte und das zur
Hilfe geeilte Vermesfungssizommando uns wegen
Munitionsmangels zurückziehen. Ein Weißer und
ein treu gebliebener Polizeifoldat getödtet, ein an-
derer verwundet; Factoreien unversehrt. St. Mai.

Kreuzer ,,Hhäne« kam am A. von einer Erholungss
reife von Sau Thomö zurück. Die Geschütztz viele
Munition und Gewehre sind zurückeroberh Gesammt-
fchaden an Regierungseigenthum etwa 2t),000 Mk.
Da meuternde Dahomeh in den Busch geflohen sind,
ist beständiger Waehtdienst ersorderlieh.« -— Darauf
ist sofort ein weiteres Kriegsschiff nach Kamerun ab-
gesandt worden. Nach einem weiteren Telegramme
aus Kamerun ist bei der Meuterei der eingeborenen
Polizeitruppe Assessor Riebow getödtet worden.
Die Verwundeteu sind außer Gefahr. Von den
Meuterern, die erhebliche Verluste ers-sites» sindäs
gefangen und gehängt worden. —- Diese Vorkomm-nisse werfen auf die in Kamerun herrschenden Zustände
ein keineswegs günstiges Licht. «

In Frankreich dauert, wie die »Nat.-Z." registrirt,
die anarchistische Bewegung fo:t. Dieselben
Pariser Organe, die unlängst noch bei Gelegenheit
der Absendung der Höllenmasehinen an den deutschen
Kaiser und den Reichskanzler bestritten hatten, daß
in Orleans überhaupt« Anarchisten excstirten, ver-
ösfentlicherr nunmehr Telegramme aus derselben
Stadt, nach denen in der Nacht zum A, December
neue anarchistijche Ausschreitungen stattgefunden
haben. Die Straßen in der Nähe des großen.
Krankenhauses wurden von Anarchisten durchzogen,
die den Ruf vernehmen ließen; »Wer! Pause-edle!
Vive bzloulinicrk Moulinier ist einer der beiden
jüngst verhasteten Anarehistem Die Ruhefibrer
zerstörten dann Gaslaternen und rissen die Schuh·
vorrichtungen der Bäume in der Rue de Portr-
Madeleine aus, um damit die Fensterfeheiben der«
benachbarten Häuser zu zertrümmern. Aus Le
H a v r e werden ernsthafte Rnhestöeungen telegraphisch
gemeldet, die in der Mehrzahl der Kirchen während
der MitternachtssMesse zu Weihnachten stattfanden.
Banden durchzogen die Kirrhen St. Michel, St.
Vincent de Paul, St. Nieolas de Æure und andere,
indem sie die Fensterscheiben zerbrachen und einen
Hbllenlärm verübten. Jn den Zeitungskiosken von
Le Havre wurden anarchistisrhe Broschüren verkauft,so daß die Polizei deren Verkauf inhibiren
mußte. ,

Seltsamer Weise sind alle 17 slngeklagten im
Proceß von AiguessMortes freige-
sp rochen worden. Die Angekiagten selbst hatten
allerdings betheuert, daß sie allesammt an den ihnen
zur Last gelegten Gewaltthaten unschuldig seien.
Giordano, der Hauptangeklagte unter den Jtalienern,
will nur zugeben, daß er in Gefellschaft Anderer
Steine wars, als die ,,Revolution« zwischen Franzo-sen und Jtalienern ausbrach. Uebrigens war er be-
trunken und fang, als man ihn verhaftete. Aehnlich
suchten sich auch die Franzosen aus der Sache zu
ziehen: sie wären angegriffen worden und hätten sieh
vertheidigeu müssen. Die ganze Bande lügt draus
los, das allein geht klar aus den vorliegenden De-
peschen hervor. «—- Nach Schluß des Zeugenverhörs
am Freitag nahm der Staatsanwalt das Wort und
führte aus, daß die Jtaliener die Unruhen her-vorgerusen hätten; die Kaltblütigkeit der Behörden
sei bewundernswerth gewesen. Der Staatsanwalt
fügte hinzu, der angeklagte Jialiener Giordano sei
der Hauptsrhuldigez er sordere eine strenge Bestra-sung für diesen, sowie fürs andere Angeklagte. Neun
Angeklagten billigte der Staatsanwalt rnilderndesllms
stände zu.

(Fortseizuug in der Beil-cum)

tastischert Inhalt. Die Geschichte spielt im Jahre1900 und schildert die Zersetzung eines europätschen
Fürstengeschlechts und die sociale Entwickelung, die
unter und durch diese Zersetzung zu gleicher Zeit der
Staat erfährt. Als die Dramatisirung dieses Ro-mans vor kurzem in Paris aufgeführt werden sollte,hieß es, die Censur habe das Stück aus Rücksichtauf einen europäischen Hof verboten. Indessen zeigt
sich, daß der Verfasser in echt künfllerischer Weisejede Anspielung verniieden hat, die etwa die politi-
sche Klatschsucht befriedigen könnte. So erwies sichdenn auch das Censurverbot als blinder Lärm. Fer-ner weist Heft 14 der »Rouianwelt« die Fortsetzung
der beiden großen Romane »Es war« von Su-
dermann und»Schwester-Seele" von Ernstv. Wildenbrueh auf, mit denen das ganze Un-
ternehmen hofsnungsvoll eingeleitet wurde.· Dane-
ben gehen einige kleinere feuilletonistische Beiträge.
— Die Ausstattung ist eine allen Anforderungen
entsprechende.

Die WeihnachtssNummer (s86) des praktischen
Wochenblattes für Hausfrauen ,,Fürs Haus«,herausgegeben von Clara v. Studnip bringt an
ihrer Spitze ein Weihnachtsgedicht »heilige Macht«,an welches sich zwei Aussage reiben, die den Beweis
liefern, daß man auch über so alltägliche Themata,wie der ,,Schmuck der ohnräume" und »das Kar-
toffelkochen«, fesselnd schreiben kann. Jm erzählendenTheil finden wir den Schluß der hübschen Nooellette»Die kleinen SchUhSE sowie den Anfang der dies-jährigen Weihnaehtserzählung »Eiue eihnachtsübersraschung«. Der nun folgende praktische Theil hat,der Feststimmung Rechnung tragend, nur drei Ru-briken, ,,Weihnachten«, »Geselligkeit« und »Für dieKirche«, die aber dafür entsprechend reichhaltig sind;namentlich der Artikel »Das Tanzen auf dem Eise«ist zeitgemäß und zur besseren Verständlichmachung
mit mehreren Abbildungen versehen. Die s. Seitedes Blattes und ein Theil der fünften steht demMeinungsaustausche der Leser zur Verfügung; hierfragt die Unerfahrene ihre erfahreneren Schwesternum Rath und erhält die gewünschte Belehrung. ZumSchluß ertheilt auch die Leitung des Blattes im

,,Briefkasten" Denjenigen Auskunft, welche sich an
dieselbe wandten. — Die Nummer enthält ferner
eine Mode-Beilage Jnit Abbildungen von Masken-Au-
zügen sowie die allwöchenilich erscheinende Nummer
der Unterhaltungs-sBeilage. Und das Alles für den
billigen Preis von nur I Mk. pro Quart-Il-

AuerbackPs Deutscher Kinder-Kalen-
der auf das Jahr 1894. Eine Festgabe fürKnaben und Mädchen jeden Alters. (12. Jahr-gaug 1894. 160 S. 40 mit 140, theils bunten
Jllustrationem buntem Titelbild und Spielbeilage
Dauer-haft gebunden, l Mk. Leipzig, L. Fern au.)
Dieser Kalender verdient, wie« ihn seine Vorgänger
schon in Tausenden von Familien gesunden haben,
ein Plähchen auf dem Weihnaehtstische unsererJugend. Wiederum enthält er in bunter Abwechsp
lung eine reiche Auswahl von Erzählungen, Märchen,
Scherzem Spielen, belehrenden Olriiteln u. s. w.Mit Verständnis für die Neigungen des kindlichen
Gemüths hat. der Herausgeber die ahl des Stoffesgetroffen. Da schließlich auch noch der Verleger
(L. Feknau in Leipzig) für eine gslchmsckvvlls
Ausstattung des nur eine Mk. kostenden Buchesgesorgt hat, so ist Alles in schönster Harmonie nnd
der Kalender als ein Kinderbukh zu bezeichnen, das
überall, wo es bescheert wird, gewiß dauernde Freudebereitet. .

set-Mattigke-
Der Ri gaer Schuh-Verein bitt« , Mk«

wir aus der Schackllpalte des »Rig. Tgbl." ersehen,
auf seiner Jahres«Generalversammlung die Schach-Koryphäen Emil Seh allop p und Dr. Siegberi
Tarrasch zu seinen Ehrenmitgliedern
erwählt.

— Der Papst und der Premter Glads
st one. Der Ameritaner Chauncy Depe w hat
jüngst eine Privataudienz bei dem Papste gehabt.
Dies foll, wie es heißt, die erste sein, die S«
Heiligkeit einem Laien seit: 20 Jahren gewährt hat.
Das Gerede, daß der Papst sich in lchkschksk GE-
sundheii befinde, erklärt Idee: Depew für erfunden.

Ein Vergleich, welchen er zwischen ihm und dem
englifchen Premter macht, ist interessant. Der Papst
ist fchlank wie Gladstonq er ist aber größer und
sieht daher dünner aus. Sein Gesicht ist mager,
feine Gesichtszüge sind fein gefchnitten Man be«
hauptet, daß er schwach sei und daß seine Hände
beständig zitterten. ,,Dies ist nicht der Fall. Ich:
stehe nicht an, zu fagen, daß der Papst sicherlich
ebenso viel Kraft, Stärke und Gesundheit besitzy
wie Mr. Gladfionr. Der Papst lst 9 Monate älter
und scheint mir der Stärkere zu fein«

—FünfGenerationen beim TauffesL
Bei einer jüngst abgehaltenen Tauffeier in einer in
Erlau Königreich Sachsen) angesessenen Familie
waren bei der heiligen Handlung, und zwar zumeist
als Taufpathem zugegen die Ururgroßmuttey die
beiden Urgroßvater, eine Urgtoßmuttey Großvater
und Großmutter und die Eltern des Täuflings, des
Erstlingkindes des jungen Ehepaares, so daß fünf
Generationen der Familie vertreten waren. Alle
ohne Ausnahme erfreuen sich geistiger und körper-
licher Frische nnd Kraft.

—- Mme. Astiö de Valfayre in Paris,
die durch ihre politischen Excentrieitäten die Pariser
fchon häufig belustigt hat, candidirt nun —

obwohl sie gut weiß, daß in Frankreich Frauen nicht
wählbar sind —- für den Senat in einer der
Originalität keineswegs entbehrenden Weise. Sie
veröffentlicht nämlich folgendes Circular: »Entgegen
den Gewohnheiten der Biirgerinnen gesteht die
Bürgerin Astid de Valfayre ihre 40 Jahre ein und
verpflichtet sich, folgendes Programm einzuhalten:
I) Nur in den Senat zu gehen, um daselbst zu
schlasem L) Dort nie den Mund zu öffnen, außer
um zu gähnen. s) Eine weiße Perrücke zu tragen,
um ein genügend vertrotteltes Aussehen zu haben.
Unnöthig weitere Artikel zu citiren. Darauf rech-
nend, daß eine so correcte Haltung ihr alle Stim-
men eintragen werde, wird die Liga cwelche die
Candidaten bestimmt) sich sofort über ihren Namen
einigen. Auf diese Art wird unnühen Diskussionen
ausgewichen werden. Es lebe die Republih die
nach rückwärts gehtl·- -

— Mode-ne Delicatesfem Den fran-

zösischen Hausfrauen stehen schwere Stunden bevor,und wenn sie heuer daran gehen, .das Menu eines
modernen Diners zu machen, dürften sie mitunter
finden, daß die berühmte Approvisionirting der StadtParis denn doch Einiges zu wünschen übrig lasse.Allerdings sind momentan bei den Goutmands ander Seine einige Speisen modern, deren Material
in den Hallen fehlt, die man vergebens in den be-
rühmtesten Kochbüchern suchen würde. DiezSensastionsplatte der eleganten Pariser Diners ist bei-
spielsweise eine aus den Floßfedern der
Haisisch e hergestellte Suppe Die Hauptbe-
standtheile hiezu find, wie man denken kannfgnieht
leicht zu beschaffen: nur in wenigen der bestaisorstirten Delicaiessenhandlungen findet man die-Thai-sisch«Floßfedern, die, auf rosa Watte gebettet, in
kleinen Glaskistchen etwas fremdartig aussehen. Am
ehesten gleichen diese wachsgelbem in lrause Fasernauslaufenden Dinger noch einem Präparate aus
Zucken Ueber die Zubereitung der HaiftsckySuppe
oerlautet noch nichts Bestimmtes; man weiß nur,
daß die Flossen viele Stunden kochen müssen und
daß beim Verzehren einer Haisischssuppe das »Be-wußtsein« der That den Hauptgenuß bildet. Die
Haisifche aber, die seit Jahrtausenden für Dejeuners
und Diners aus Menschensietsch ein Faible haben,
erellt das gerechte Schicksal. — Eine zweite modern-
Delicatesse ist der jun g e P faul Dieser schonbei den alten Völkern sich großer Gunst ersreuendeBraten ist seht wieder auf den Ehrenplah der Menus
gerückt. Gebratene junge Spinnen, mit Trüsfelngespielt, sinden bezeichneten Anklang — trohdem der
Geschmack ihres Fleisches weder gut noch schlechtgenannt werden kann. Dasselbe bewegt sich. was
Färbung und Eindruck auf den Gaumen betrifft, in
der Mitte zwischen einem Perlhuhn und einem ge-
wöhnlichen Hahn. Die Pfauen, die bisher nurzu Decorationszwecken während ihrer Lebenszeit und
nach dem Tode gedient haben, sehen sich plötzlich
einem ,,praktischen«« Wirlungskreife gegenüber. Bei
ihrem hochmüihigen Verhalten der Mitwelt gegenüber
weiß man noch nicht, welche Gefühle dieser Wechsel
der Dinge in ihnen weckt.
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Dieser Tage hat, wie in verschiedenen Blättern
verlautet, in London eine Conferenz der engli-
schen Anarehisten im Club »Autonomie« staits
gefunden. Delegirte aller englischen Anarchistem
Vereine waren zugegen. Die Verhandlungen waren
geheim. Der Seereiär vertas Briefe von verschiedei
neu Genossen über die Propaganda der That und
erklärte das anarchistische Programm· Schlkßlich
wurde ein Ausruf genehmigt, in welchem es u. U.
heißt: »Wir treten vor Euch als an ar chistif eh e
Kommt-nisten, Arbeiter gleich Euch, und bitten
Euch ""um Eure Sympathie und Untersiützun«g, um
besser die Forderungen unserer Classe zum Ausdruck
bringen und der elt die vielen Gründe zum Um-
sturz des eapitalistischen Gesellsthaftssystems vorlegen
zu können, in dem die Arbeiter nur zur Schaffuug
des Reichthums ausgenuht werden, um dann, wenn
sie, nichts mehr leisten können, wie ausgepreßte
Eitronen fortgeworfen zu werden. Wir legen be-
fonders Allen ans Herz, unabhängig zu denken und
zu handeln . . . Wir wünschen den Glauben« zu
zerstdrem daß Herren und Sklaven nöthig sind, und
wünschen die Menschen anzutreiben, durch alle Mittel,
die in ihrer Gewalt stehen, dieses höllifche System
und Ådie dasselbe aufrecht« erhaltenden Mächte zu
vernichten. Wir sind uns der immenfen Größe
unserer Ausgabe bewußt, um gegen die Unwissenheit,
die Borurtheilq die Interessen, die Bigotterie und
die Tausende selbstsüchtige isinflüsse aufzukommen;
trotzdem aber wollen wir aushalten in dem Kampf
für die Freiheit — wohl wlssend, daß, wenn unser
Arm erlahmt und unsere Klinge bricht, Andere die
Schlacht zur Emancipation sortsetzen werden. In
einem Kampfe, wie diesem, sind unserer Ansicht nach
alle Mittel, seien sie auch noch so verwegen, zu
rechtfertigen. Wir werden alle sogenannten Staats-
männer und Reformen mögen sie Arisiokratem
Pluiokraten oder Demokraten sein, an den Pranger
stellen, da sie, mögen ihre Absichten fein, welche sie
wollen, nur die Uebel und Ungleichheiten, welche wir
aufheben wollen, verlängern.« - Der Conserenz
folgte ein — Ball.

Auf Sieilien hat in den letzten Tagen relative
Ruhe geherrscht. Jn der geplünderten Stadt Val-
guarnera bildete sich, wie dem ,;Berl.Tgbl." aus
Rom telegraphirt wird, eine Bürgergardq die sich
den Behörden zur Verfügung stellt. Inzwischen
wurden die Octroistellen wieder hergeftellt Viele der
bei der Plünderung geraubten Gegenstände sind be-
schlagnahmh 30 Ptünderer wurden Verhaftet. Am
11. Januar gehen nach Stcilien 12000 Mann
Trupp-en ab. -Die Stadt Palermo ist strate-
gisch befeht, um jeden Rebelliorrsversuch sofort unter-
drücken zu können. Was man am meisten fürchtet«
ist, daß die Landbevölkerung — wie dies in allen
früheren Revolutionen geschah —- bewaffnet nach
der Stadt ströme und sich mit den Unzufriedenen
Palermos vereiniges Patrouillen durchziehen deshalb
nicht nur die Straßen der Stadt, sondern auch die
Umgebung, und alle vorhandenen Truppen sind Tag
und· Nacht in den Kafernen coneenirirt. -«— Noch
schlimmer steht es in der Stadt Monr eale (bek
Palermo) die vor« 14 Tagen der Schauplatz großer
Tumulte gegen. die städtifchen Oetrots war, die
sammt und sonders verbrannt wurden. Die Ein-
wohner haben troß eines bedeutenden Aufgebots von

Gensdarmerie und Militär die Wtedereinsührung der
Verzehrsieuer bis zur Stunde nicht gestattet und
erklären, sie werden sich einer derartigen Maßregel
mit Gewalt widerseßenl — Am Donnerstag wurden
in sämmtlichen Theatern Neapels zahllose roth-
farbige Manifeste verbreitet mit der Aufschrifn
»Nieder die Steuern! hoch Sicllisnl hoch der So«
cialismus l« Die Polizei nahm viele Verhaftuns

Die bulqarisrhe Ssobranje wirthschastet mit
staatlichen Bewilligungen aus dem Vollen. So hat
sie der Wittwe des Grafen Alexander von Hartenau
eine sehr stattliche Pension ausgesetzt und neuerdings
IV, Miit. Ins. zum Anlauf von Schnell-
feuergefchüßen bewilltgt

Von der Noth, welche in Chieago nach Be-
endigung der Weltausstellung herrscht und eine
beispiellose Unsicherheit im Gefolge hat,
kann man sich kaum eine Vorstellung machen, ob-
wohl die Zeitungen der heimgesuchten Stadt voll
davon sind. Eine ganze Reihe von Urnständery die
mit der Ausfiellung eigentlich Nichts zu thun haben,
vereinigen sich, die fchrecklichen Zustände noch zu
verschlimmerm Ungezählte Tausende von Arbeitern,
die während der leßten Jahre der slusftellung wegen
nach Chicago zogen, ohne die erhosften goldenen
Berge zu finden, sehen fich jeßt vollständiger Er«
werbslosigkett gegenüber. Zu ihnen gesellen sich
weitere Tausende, die in Folge der Silber-Krisis
aus den Silber-Staaten nach Chteago zogen, der

nächsten östlich gelegenen großen Stadt, und dort
hängen blieben. Schon in den Monaten August
und September erregte dieser colossale Zuzug Arbeits-
loser schwere Bedenken bei allen Weitsichtigem Nun
hat sich noch ein harter Winter eingestellh der selbst
in Chieago zu den Ausnahmen gehört, das an
Schneestürme und bittere Kälte gewöhnt ist. Es
wird außergewöhnlicher Anstrengungen bedürfen,
um die Obdachlosen und Hungernden über die
schlimmste Zeit htnwegzubringew Jn einer Ver-
sammlung der Vorsitzenden aller Wohlthätigtcitss
Vereine der Stadt wurde die Zahl der Arbeitslosen,
welche dauernde Unterstützung erhalten müssen, auf
«126,000 bezifserh d. h. 15 Procent der Gesammt-
bevölkerung Jn allen Theilen der Stadt hat man
große Hallen für Massenquartiere der Obdachlofen
errichtet. Jm Raihhause fanden in der Nacht zum
IS. »Decernber 1200 Personen Unterkommen und
ebenso Viele verbrachten die bitter kalten Nächte
auf den Steinßiesen der City Hall. Unter den
Letzteren spielte sich eine furchtbare Scene ab. Einige
unter ihnen hatten Brod und andere Lebensmittel
zusammengebettelt und wollten sie verzehren, als die
Anderen sich auf sie stürzten. Es entfpann sich ein
furchtbarer Kampf darum. Jm Nu waren die
wenigen Brocken verschwunden. Die Summe, welche
zunächsi aufgebracht werden muß, um den dringendsten
Bedürfnissen zu genügen, wird auf eine Million
Dollars angegeben, aber gleich hinzugefügt, - daß das
nur ein Tropfen aus einen heißen Stein sein würde·
Gerade diese Anfänge der öffentlichen Wohlthätig-
keit bergen aber eine neue Gefahr in sich. Jn
anderen Orten herrscht ebenfalls ein Nothstand
wenn auch nicht ein so großer, wie in Ehicagos
Kaum ist es bekannt geworden, daß für die Arbeits«
tosen in Chieago Etwas gethan werden soll, so be·

ginnt auch schon der neue Znzug von auswärts,
Es läuft kaum ein Frachtzug in Thicago ein, mit
dem sich · nicht mindestens ein Dußend fragwürdiger
Gestalten hereinschmuggeln. Srhlimmer aber als
das Gespenst der Noth ist das der Unsicherheit, unter
welcher die Stadt schon jetzt furchtbar leidet. »Zahl-
los wie der Sand am Meer« sind nach dem einen
Berichte die Einbrechen »Es wird immer schlimmer«,
wird von dem darauffolgenden Tage gemeldet.
Unter solchen Umständen läßt es sich begreifen,
wenn Stimmen laut werden, welche ihre Zweifec
darüber äußern, ob für Chicago die Ausstellung ein
Segen gewesen ist.

I I c c c c s-
Von der Gesellschaft zur Bekämpfung

der Lepr a.
Das Jahr neigt sich zu Ende und es gilt sichauf das kommende vorzubereiten. Deshalb wendet

sich Endesuntekzeichneter an alle Mitglieder der Oe«
sellschaft zur Bekämpfung der Lepra mit der herz-
lichen Bitte, wie bisher so auch fürs Jahr 1894
ihre Jahresbeiträge mögliehst frühzeitig ein-
zahlen zu wollen, damit die Gasse der Gesellschaft
im Stande sei, ihren laufenden Verpflichtungen ohne
Schwierigkeiten nachzukommen. Die Herren Ver«
trauenspersonem die es übernommen haben, die Jn-
ieressen unserer Gefellschaft in den verschiedenen
Städten und Kreisen Livlands zu vertreten, werden
gern bereit fein, die Beiträge entgegenåunehmen und

Fehden Herrn Cassaführer der Gese sehaft zu be«
r ern.

Jm Januar kommenden Jahres wird unserestatutenmäßige Generalversammlung stattfinden, zu
welcher alle Mitglieder sreundlichst eingeladen sind.Der dieser Versammlung zu erstattende Rechenschafts-
bericht wird den Beweis liefern, daß unsere Gesell-
stpaft auf ein Jahr fruchtbringeiider Thätigkeit zu«
ruckschauen kann — um so mehr darf wohl die Hoff«
nung ausgesprochen werden, daß die zahlenden Mit-
glieder der Gesellschaft uns ihre Uuterstüßnug fürs
kommende Jahr rasch nnd freudig gewähren mögen
und daß der Zustrom neuer Mitglieder nicht ins«
Stocken gerathe. «

.
Zugleich werden die Herren Vertrauenspersonen

freundlikhst ersucht, in ihren Bezirken für das regel-
mäßige Einlaufen der MitgliedsiBeiträge wie bisherso auch besonders zu Beginn des nächsten Rechnungs-
jahres nach Kräften. Sorge zu tragen. -

. Prof. Dr. K. Dehi"o,
VicOPräses der Gesellschaft zur Bekämpfung

der Lepra

Wie der »Rish. Westn.« gerürdiweise meidet, istzum Director des hiesigen Gymnasiums der Director
des hiesigen Lehrerseminars, N. J. T ich o miro w ,

designirn
Die Borsitzenden derjenigen beiden hiesigen

Vereine, welchen die Veranstaltung eines
»allgemeinen estnischen Dank-Sänger-
fesies« zur Erinnerung an die vor 75 Jahren er-
folgte Aufhebung der Leibeigenschaft gestattet worden
ist «— der Präses des ,,Wanemuine,« Herr G.
Goldmannz und der des estnischen Handwerker-
Unterstütznngs-Vereins, Dr. H. Koppel —- ver«
öffentlichen im «Post.« einen längeren, warmen Auf·
ruf zu möglichst reger Betheiligung an dem für den
Sommer nächsten Jahres geplanten großen Feste.Sie richten an alle bestehenden Sänger- und Spieler-
chöre die Mahnung, mit frischer Kraft an die Ar-
beit heranzutreten, und fordern gleichzeitig zur Bil-
dung neuer Chöre auf. Aspls Schriftführer des
Sängerfestes wird der onna. zur. J· T önnisson
hieselbst fuugireru -— Der »Olewtk« stellt sich dem

Ycilagk zur Inlciccn Wiikptschcn Heilung.
Æ 2924 Mittwoch, den 22. December (3. Januar) 1893.



ganzen Unternehmen kühl gegenüber— Ferner wird
in Revah obgleich auch die Esten Estlands zur
Theilnahme an dem hier abzuhaltenden Feste be-
rechtigt und berufen sind, von dem dortigen Vereine
,,L«ö"c5tns"" sein? b·e"so"n"d"er"e Feier für Estland ge«-
plantz der ,,Post." mahnt, von derselben zu Gunsten
der großen allgemeinen Feier abzustehern Jedenfalls
weiden die diesfeitigen Unternehmer nicht geringe
Schwierigkeiten zu bewältigen haben, um Alles glücks
lich unter einen Hut zu bringen.

Unter der Aufschrift ,,Eine J ubi l ä u m s -

Ertsn nerun g«» berichtetder ,,Olewi"k« an erster
Stelle in feinem neuesten Platte, daß verschiedene
Wünsche nach Vereinigung der Erinnerung an das
im nächsten Jahre zn begehende 75-jährige Judi-
iänm der Baueremaneipatton in Livland laut ge-
worden seien. «Zur Erinnerung an das bedeutsameJubilä-um«, fährt dann das eftnifche Blatt fort,
»will man· eine vollständige täglich er-s ch e i n e nd e Z e i i u n g begründen. Dieses Blatt
wird -i-n jeder Beziehung ein Kind de r n e uen
Zeit sein, die eftnifchc Geistesfreiheit aus seinem
Panier führen und aufrichtig jedweder Erscheinung
entgegentretem welche darauf, daß der Gang unsererheimaihlichen Zeitgeschichte Hand in Hand mit dem
grpßtit Vaterlande gehe, störend einwirten könnte.
Da« djasBlaiveinen starken Rückhalt haben, wird,so läßtsich wohl sagen, daß es für das estnische
Leben einegrößere Bedeutung haben wird, als ir-

iädå eine sonstige Erinnerung, welche anläßlich desIt« traum- gksriktet werde« spare«
Jn der ,,Balt.,Wochsehr.« veröffentlicht Herr R.

v. Vegesa ck cAdresseg Wolmar-Waidau) folgen-
den Aufruf: »Die Zahl der auf meine Bitte mirzngegangenen Berichte, das Material zu einer g e-
schirhtlichen Darstellung der Züchtung
edlen Rindviehs in Livland, haben mir
niiht geringe Freude gemacht. Sie verbürgen mir
ein lebhasies Jnteresse, das meinem Vorhaben ent-
gegengebracht wird. Da ich noch manchen bewähr-ten Namen unter denjenigen einheimischen Züchtern
v"er.n·gisse, die mir Berichte zugesandt haben, so er«

Iuckje ich solche hiermit ganz ergebenst, mir möglichst
lfcild Auskünfte über ihre Heerden zukommen lassenzn wollen,« nnd bitte dabei folgende» Fragen vor«
zugsweise zu beachten. l. a) Auf welghem Hof b)
wurde wann zum ersten Mal e) welche Race impor-
iir.i? 24 a) Fanden später b) wie oft Jmporte
statt? (Bitte auch anzugeben, falls nur Stiere im-porlirt wurden.) s. n) Jst die importirte Colleg-
iion zu einer d) wie starken Heerde herangezogen?
o) Falls nur Stiere importirh sind diese zum Aus-
kreuzen von hohem Halbblut genutzt worden? 4.
Hat von der Herde ein n) wie starker Jnngviehi
verkans sungesähre Angabe) im Lande oder b) sonst
wohin statigehabt?«

Wie der ,,"Rev. Beobf erfährt, ist für die Be-
amten der Baltischen Bahn ein ConfnmsV erein in der Bildung begriffen, zu dessen Be-
gründung seitens der Regierung ein Capital von
25,000 Rbl. angewiesen werden foll, während für
weitere 20,000« Rbi. die Beamten der Bahn selbstsorgen werden, zu welchem Zwecke sie 5 pCt. von
ihrer Gage beitragen sollen. Dieser Consumvetein
solls Hauptdepots in St. Petersburg Reval und
Wall etabliren und »von -den Beamten verwaltet
werden durch ein Directoriuny welches unter einem
sgliedrigen Ausfichisrath steht; drei von diesenGliedern des Aufsichtsraihes werden vom Director
der Bahn ernannt. — Auf anderen Bahnen follmgn mit ähnlichen ConsnmsVereinen glänzende Re-su tate erzielt haben. «.

. Den mancherlei Erzeugnissen, welche die einhei-
mische bildende Kunst tu letzter Zeit uns übermittelt
hat, haben fiel-neuerdings zwei sehr hübsche Aqu a·
rellen (Landschasten) von Carl Winklerläg-gesellt. Dieselben sind, gleich seinen vier bereits
e ähnten Oelgemäldem in der J. G. Krügerfchen
Bnehhandlung ausgestellt —

Dmck und Verlag von E. Matt« ie n.

Daß es keineswegs so ganz leicht ist, der Auf«käuferei, über welche unsers: Haussrauecr genugsam
klagen, auf die Finger zu passen und den Weizenvon der Spreu, d. i. in diesem Falle die reellen Käufervon den Aufkäuserm zu scheiden, seid-seist· ein M a l h e ur,
welches einem Dienstmädchen kürzlich aus dem Markte
passiri ist. Dasselbe war nämlich, wie der »Posi.«
berichtet, zu größeren Einkäufen für das Fest aus
dem Markt erschienen und dabei aus irgend einem
Grunde bei einem Marktbeamten in den Verdacht
einer Auskäuferin gerathen; er halte sie, trotz allen
Proiestirenm auf die Polizei gebracht und inzwischensoll dann ein richtiger Auskäufer die Waare, auf
welche die fälschlich Verdächiigie handelte, wegge-
schnappt haben.

Uuijzen one du: Kirrljrnlriirljertr
Universitöts-Gemeinde. Gestorbenr « der Assessordes CredinShstems Alexander von Glasenapsn 68 Jahralt; vereidigtervRechtsanwalt Tläeodor von Roß, 46

gtålzx cällttz Baronin Marie von ngern-St"e·rnherg, 71
St. Johanniscksemetndr.l Getaufts des AcciseverlmsFzeetkmåentezsiriedrich von Neuh Tochter Charlotte Miser-
Sr. Wangen-Gemeinde. getauft-» des Malers Ru-dolph Oieumann Sohn illiam Johann. Prokla-

mirtr Sehuhmachergesell Christian Uibo mit HeleneChrisiine verw. Bindi-i. Gestorhenr des Stellmas
chers Heinrich Tauts Sohn Conrad, w» Jqhk m.St. Petri-Gemeinde. Getausts des Züri Grünthal
Zwillingssöhne Hermann Ferdinand und» Friedrich Wol-
demar; des Lukas Assu Tochter Anna; des Hausbesi ers« Jaan Ots Tochter Helmiz des Jaan Pirrus Togter
Anna Mariez des Mart Neinwey Tochter Annttte Kri-
stinez des Tischlers Iosep Paggi Tochter Alice Gabriel«

. der N. Lerum Tochter Ade-le Clisabeihz des Jüri Tern
Sohn Johannes Eduard. P r oc lamirtz Michel Brit-
krr mit Minna Luise ikarrinz Nikolai Below mit Mili
Mathilde ·,Welsmann- Geßorde n: des Ado Art
Tochter Wilhelmine Rosalie, W« Jahr alt; Andres
Pöddersohm Johanns Sohn, ANY« Jahr alt.

T. a d l e r l i Z e.
Wilhelm Friedrich Pollitz, f im As. Jahre

am II. December zu Si. Peiershurg
Frau Anneiie H ow e, geb. Heim, si- 18. De«

cember zu St. Peiersburg
Coll.-Assessor Dietrich v. Norimann, f im

M. Jahre am 19. December zu Verrat.
Frau Helene G irgenfon, geb. Gieseckq s·

im 64. Jahre am 20. December.
. Friedrich Woldemar Lang, i· 19. December zu
St. Pelersburg. «

Frau Amalie Marie Heckliu, geb. Küitnetz f
IS. December zu Moskau.

Friedrich Wilhelm Erd, sk- l8. December zu
Moskau.

Akademiker Architekt Theodor Alwill P u n s ch e l ,

f so. December zu zu Si. Petersburg
Wirkl. Siaaisrath Dr. Woldemar Rech , s· W.

December zu Ssaraionn
Baron Ali Wehr, Kind, f im S. Jahre zu

Edwahlern
Frau Hedwig v. Voigt, geb. v. Bahdey i— IS.

December zu Dafenpoth
Frau Erna Schubert, geb. Lippingey si- IS.

December zu Friedrichstadt
Frau Marte Wilhelmine D o m b r o w sk h ,

geb. Matt, f im 66. Jahre am is. December zu
Riga. .

Baron Eduard Kors·s, Oberst a. D» f im
76. Jahre am is. December zu Tuckum.

Este-regne-
der Kot-»Man Zeieseassenssssnrsksp

CGestern während des Druckes des Blaties eingegangen)
Rom, Dinsiag, 2. Jan. (s1.»Dec..). Beim

NensahrOEmpfang der parlameniarischen Depuiation
sagte der König, das Jahr 1894 beginne unter den
Condiiiouen völliger Sicherheit für« den äußeren
Frieden, was; die Lösung der brennenden inneren
Fragen Italiens erleichkern werde.

Rom, Dinötag, D. Januar (21. Decemberx
Die Ethsblmgen gegen die CommunalsBehörden in
Sicilien dauern fort. Jn Pietraperzia,
wo die Asufrkehrer mehrere fiscalifehø und privat«
Häuser in Brand steckten, gab das Militär Feuer:s Mann wurden getödtet und Viele verwundet. —

Jn Mazara zündete der Pöbel ebenfalls das Rath«
haus und die diesem benachbarten Häuser an.

Erispi ift in feiner Eigenschaft als Minister des
Jnnern ermächtigt worden, den zeitweiligen Befehlss
haber in Siciliety General Norm, mit unbefchiänkten
Vollmachten auszuftattem General Morra erließ
eine Proelamation an die Bevölkerung Element.

Madrid, Dinetag, I. Jan. (21. Den) Drei
Anarchiftery welche das Gebäude der spanischen· Cor-
tes in die Luft zu fprengen beabsichtigt« hatten, wur-
den zu Isjshrtger Zwangsarbeit verurtheilt. «

Wetterberiqt
von heute, 22. December, 7 Uhr Werg. ·

Temperatur ——tsssc, bei »th.eilweife bedecktem him-mel und NsliWind (6.0 Meter pr.;See.). Minimum der
Lufttemperatur in der vergangeuen Nacht -17·0c,
der Temperatur auf dem Boden —2ll«2O

20-fahrig. Mitte! der Temperatur um fuhr
die höcbfte Team. um 7 Uhr Morg- -f-.4«00 UND)
UUVUSstC » s « » es . —22·5o

ä0-jährig. Tagesmittet --5·2c
eberall hoher Lufidrurh Ein relatides Mini-

mum ded Luftdrucks über Eli-Ausland, due Maximumüber Süd-Standinavien. «-

.-...........e-......-
Eeiegrapyifmer Haue-beruht
St. Petersbnr ger Börse , It. December Wes.

Wechsel-Corufe. · «« «

London s M. f. 10 site» its-Ei) .
Berlin » 100 Amt« 44287Pari- ,, . Ioo Free. 37705Hallksmpertale neuer Prsgirng - 7,52 AbsFonds« mrd Ae euiCoursp
5o,q I« Em- - i e i · s o losyxs
W, » Iß Gut. . . . . .

.
. MS»- Kauf.

ZU, Goldrente (l 83) . . . .
. . . .

—

cis-·, ,, (18s4)........1e2 neu
IV, Orient-Anleihe II. Um. . . . · . . its-IV« Mai·w, , In. Um. . . . . . . 10274 Mut·
I. W, Prämien-Anleihe user) . . .

. . 248u. » » usw) . . . usw.
Prämien-Anleihe der Adelddank . . .

.
. ISSM Händ,W, GtfendabnensRente . .

.
.

. . i . x02·-,
4o-0 JUUIU AUlLihO so · s « e - s - e 94l-4W, Adels·Igrarb.·Pfandbr. . .

. . . . Ums« Kauf.
Als« Gegend sodencreditsPftlltdbks CMMUD 154 KEUfsötvp «, ,, « loo·-s Käub
Hex, St. Peter-v. Stadt-Ohres. . . . . . ums-« Kauf.
W, Cbarkower Landfchlk AND— ·

«·

»«
IV, PeterilksTulaer , » ,, . M»- Kauf«Ietien der Wolga-ttama-Bant.

.
.

. . . 908 Kauf·
,, » großen rufstfchen EifenbahwGef . Akt»-
» » R dbinsksBologojex ,, . OR«

Tendenz der Fonds-Börse.- still.

Waaren-VIII?- f
Rossen, Gewicht 9 Bad. . . . . . . . 6,10

. Tendenz für Noggenr m at t.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . ·. . 3,40—-3,7b

- Tendenz für Hafer: f chw a ch e r.
Schlagfaay hohe Sorte, n. 9 Pud .

.
. . III-·« »

Tendenz für Schlaafaatk sti il. ·
Rosgetunehh Mostowifcheh pr. 9 Bad. . . G« -C-U0

» von der unteren Wolga . . 6,6)—-»6 ,75
T« Tendenz für Roggenrnehl - f! i II.

Stube, grihköruigy pr. Kull . . . .
.

.
-·

Ver-claim, Jkzbelächeh ist. Jud. . . . . M«
» CICkU»««-·--—

Butter, Ksuig«f0er, Raffinade l. Sorte, pr.Pud Abt)
NOT« VI. - « · »· - ·

.
« 4966

Herren« Dorfe, u. Jan. (21.Dec.) Land.
.

. . . . . . . .

« 50 ·igzkkgkxnsin . . . . . . . nur-Here.
1 . l. It. Ultirno nächsten Monats. . 217 Reich-AS Of.

« · « Leidens: schwankend. »«

Fa: vie Vereine» respektive-inz- -I» dtffeldlatt Feuers. attteiem

Kost-onna lkcsskpom —- Icpiegsk 22 »Ja-ask« 1893 r.
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Illeue drptsclje ZeitungErscheint täglich
angenommen 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—I1 Vorm.

Preis ohne Zustellnng s Abt. S.

Preis mit Zustellnng i jährlich
7 Not. S» hawjäykcich s M»
50 sey» vicktekjähkxich 2 Nu»
monatlich 80 Kop.

uach auswårtæ jährlich 7 Nu. so s«
half-i. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K

U U U l! h M s d s k J U s e t s t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
skprpsszeile oder deren Raum bei dreimaliger Tmsertion s» 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop 520 PfgJ für die Korpuszeilr.

Insekt.
Juland.«ä?k·jAußenhandel. Zur Anlage von FabtikemPersonal-Nachricht. Rigaz Dakbringung Reden: Jagd.

Verein. Lcbaue Wahlen. St. Petergburg: Ge-Fxgisizdieäjfiy Tageschronit Odef ja: Mangel an Ar-

Potitifcher Tagesberichc
Wes-Bartes. Neueste Post.Telegramme. Contr-

Feuiuetorn Der Weihnachtsbaunn LiierarifchemM·annigfaltiges. « «

Irgend
Der Uußenh andel Rußlands

hat nach den ossiciellen Daten auch im Monat
O ctober gesteigerte Umfätze aufgewiesern Die
Ausfuhr belief sich auf 77,, Will. Rbl. gegen nur
so« Mill. RbL im October des Vorjahred und
gegen 73,, Mill. Rbi. im October des Jahres 1891.
Ebenso übetstieg die Werthziffer der Ein fu hr
die Beträge in dem entsprechenden Zeitraum der
Vorfahr» und zwar wurden im October d. J.
Waaren für Bis« Will. Rbl. gegen St« Niillk Rbi.
im Vorjahre und gegen 26 Mill. Mal. im Jahre
1891 importirt » ·

Diese Zunahme der Umfiitze steht nach dem
»Westn. Finf in Verbindung mit der Steigerung
des Getreide-Exports», der gegenwärtig in feinem

Gesammtbetrage den normalen Umfang wieder erreicht
hat; gestiegen war besonders die Ausfuhr von Hafer
nnd Oetste in Folge des im Auslande herrschenden
Mangels an Futtermiitelm —- Was die Einfuhr
betrifft, so« hatte in erster Linie der Importoon
Rohprodueten und Halbfabrieaten zugenommen, was
für die lebhafte Nachfrage der inländifihen Industrie
spricht. . . .

Tcotz der stetigen Zunahme de« Expokts während
der zweitens Hälfte des Jahres bleibt die Werthziffer
desselben für den Zeitraum vom l. Januar bis zum
I. November doch hinter derjenigen der Jahre 1891
und 1892 zurück. Dagegen war die Eitifuht be-
deutend größer als in den Jahren 1891 und 1892.
Jnsgefammt wurden bis zum October d. J. für
473,« Mill. Rief. Waaren exportittz gegen 377»

I e s i t t et s s.

Yer gdeihnaehtsbaumm
Von Alexander Title.

Der große Schriit von den blühenden Zweigen
zur typischen Gestalt des geschmückten Tannenbäuim
chens fällt jedenfalls in das Ende des 16. Jahr·
hunderts. So weit zurück ins deutsche Ilterthum
der Brauch des Arrsstellens blühender Büsche auch
reichen mag —- vor dem Jahr 1605 kennen wir
keinen geschtchtlichen Weihnachtsbauw d. h. einen
gesehmückten Baum, der ohne Beziehung auf eiu
Paradies-s oder Winter- nnd Sommerspiel am
Christtage aufgerichtet wurde. Auch dann tritt er
nicht gleich fertig vor unsere Augen, Vor Allem hat
er noch keine Lichter. »

Ganz langsam beginnt er hie und da, im äußer-
sten Westen, im äußersten Osten des deutschen
Sprachgebtets literarisch vorzukommen. Von einer
eigentlichen Berbreitungsgeschichte kann man in den
ersten beiden Jahrhunderten nicht reden. Denn of-
fenbar ist unter gleichen Verhältnissen der blühende
Busch in gleicher Weise an verschiedenen Orten durch
den Tannenbaum erseht worden, und dessen Schmuck
ist in Folge dessen auch alleuthalben verschieden.
Erst gegen Ende des 18 Jahrhunderts treten die
verschiedenen Weihnachtgbäume mit einander in
ideelle Beziehung. Jhre weite Verbreitung tritt aus
dem Dunkel und wird seit Anfang des neuen Jahr-
hunderts mit reisender Schnelligkeit eine immer
größere. Nachdem der Baum Ende des is. Jahr-huuderts seinen Siegeszng einmal angetretery hat
er sich in 450 Jahren fast ganz Deutschland und-in
weiteren 50 die ganze Welt erobert —etne- Verbrei-
tungsgeschtchtq die auf dsm Gebiet des Volks-
brauchss einzig dasteht. Zum Theil ist seine Ge-
schichte in ihrer entscheidenden Periode mit dem Le-
ben unserer Classiker eng vxsiivachsery "zum Theil ist
sie abhängig von dem Napoleonischen Weltkriege
und den damit verbundenen Verschiebungen der Lan-
desgrenzenz ihre Krönung erhält sie durch deutsche
Reisendtz Auswanderer nnd Kriegsschisfy die - die
beimathliche Sitte nach fernen Ländern und Erd·
theilen trugen. . . ·

Um die Grenzscheide des seehzehnten und sieb-zehnten Jahrhunderts lebte zu Straßburg im
I) Wir entnehmen diese interessante Studie mit einigen

Weglassungen dem« gleichnamigen Capitet des kürzlich iimVerlag von Ernst Kett« s Nach f., »Leipzig) erschienenenrissest-«:-?,«:s2«:».;-Z-:;«»Z:Eise:« D ««««««

Achtundzwanzigster Jahrgang. Ybonuemeuts »und Jnferate vermitteln: in Rigcu H. Langewiiz
AnnonceniBureauz in F ellim E. J. Karonfs Buchh.; in W erro- W. v. Gab
fron’s u. Fr. Vielrosäs Buchh.; in W a l k- M. Rudolffs Buchh.; in R e v a l: Buchh. v.Kluge C— Stköhmz in St. P et e r s b u r g - N. Matxisetsö Central-Annoncen-Agentur

welche Gesellschast bereits seit dem Jahre 1852
besteht, deren Statut aber erst kürzlich, am U. Juli
d. J., mit einigen Abänderungen und Zusätzen die
Allerhöchste Bestätigung erhalten hat. Dieses Institut
war bis dahin mit unserer großen landischen Credits
anstalt, der estländischen adligen Cceditcasstz völlig
verwachsen, ist aber jetzt als selbständige Gesellschaft
constiiuiri worden. «. Wenn auch das neue Statut
in sofern als kein ganz günstiges angesehen werden
kann, als durch einelsinnieikung zum S I desselben
die Versicherung bäuerlicher Gebäude b.i der gleich-
zeitig hier existirenden staatlichen gegenseirigen Gouv.-
Versicherung -— wenn auch nur sur einen Theil
des Werths derselben —- obligatorisch gemacht
worden ist, so daß die alte lanoische Gesellschaft
daher von den Bauern nur zu einer ergänzenden
Assecuranz der Immobilien bis zur Höhe ihres
Taxwerthes herangezogen werden kann, bleibt
letzterer Gesellschaft, bei ihrer als Prioatinstitut iin
Vergleich zur staatlichen größeren Anpassungsfähigkeit
an die jeweiligen Verhältnisstz doch wohl noch ein
genügender Spielraum für eine ersprießliche Thäiigs
teit übrig, da sie, außer der Versicherung der Guts«
höse, auch die Branchen der Einte-, Vieh- und
Mobiliarversicherung in den Kreis ihre: Thättgkeit
ziehen rann. «

Jn Ltbau sind, wie das »Lib. Tgbl.« meidet,
bei den« stadtverordnetensWahlen am
is. d. Mts. folgende Herren mit Siimmeninehrheit
zu Stadtverordneten gewählt worden: H. Lldolphis
O. Adolphh H. Andreß, o. Bilterling A. Blum-
berg, R. ils-Decier, E. Dassel,» H. Demme, D. Demme,
L. Demine, W. Dreyersdoisß R. Feyerabend, C.
Gleitzmanm F. Groih, Capn Grünberg A. Gotte,
B. Hagen, J. G. Hahn, Dr. Johannsom J. Kla-
win, H. Sienas-ca, Th. Klohh O. Mel-Mir, L. Mel«
ville, J. Mamonow, H. Mariens, E. Meyer,
G. D. Meyer, L. Noihmaiin, G. Preßley G. D.
Weichen, Wuchrer, R. Witwe, A. Lortsch, E.
Quaas, Gustav Wege, »Ah Küntzel,«H. Schneiderm
J. C. Schneider,«N. Schnodeh H. Saat, F. Sage-r,
Th. Strupp, H. Stein-m, P. Tschirdkiz A. Voegee

führten, wahrend wir mit einem Päckchen brauner
Psesferkuchem welche mein Herr Pathe aus Nürn-
berg geschickt hatte, uns begnügen mußten. Juli war
ein so unverständiges, jaich darf sagen, so unchrist-
Iiches Geschöpf, daß er für die, von uns untermis-Ierm Bäumchen ausgepuhie Krippe nicht den gering-
sten Respect hatte, Alles beschnoperte und mit einem
Haps das zuckerne Christttndchen aus der Krisen«
riß und ausknabberte, worüber He. Goethe und der
Vater laut auslachtetn während wir in Thriinen zer-
slossem Ein Glück nur, daß Mutter Maria, der
heilg. Joseph und Ochs und. Eselein von Holz wa-
ren, so blieben sie verschont« --Hier erscheint der
Ehristbaum gleichzeitig mit der Krippa · ·

1770——71 weilte Goethe in Straßburg. Kannte
er den Christbaum damals noch nicht, so lernte er
ihn wohl dort, in seiner alten Heimath, sicher ken-
nen. Aus dem Jahr 1785 haben· wir einen Beleg,
daß derselbe auch damals noch in Straßburg übltche
war, und zwar jetzt mit Lichtern. In Witzlar scheint
der Christbaum nicht heimisch gewesen zu sein. Lotte
und Kestner haben ihn schwerlich gekannt und den
Bkauch uicht genaht. Das geht aus« Goethe-s Wen;-
nachisbriesen an Kestner 1772 wohl unzweideutig
hervor. Goethe hatte demnach Lotte niemals unter
dem Weihnachtsbaum gesehen, und es war wohl eine
freie Schöpfung seiner Einbildungskcafh wenn er
sie 1774 in den »Leiden des jungen Werther« damit
in Verbindung brachte und damit den Christbaum
eigentlich in die deutsche Literatur einführt» Das
Verhängnis; naht bereits heran, am 20. December
Abends, am Sonntag vor Weihnachten, kommt Wer«
therzu Seite. Er findet sie allein. Sie beschäftigte
sich, einige Spielwetke in Ordnung zu bringen, die
sie ihren kleinen Geschwistern zum Christgeschenk
zurecht gemacht hatte. Er redete von dem Vergnü-
gen, tdas die Kleinen haben würden, und von den
Zeiten, da Einen die unerwartete Oeffnung der Thier
und die Erscheinung eines aufgeputzten Baumes mit
Wachslichterm Zucketwetk und Aepseln in Paradie-
sische Entzückung setzte. »Sie sollen,« sagte Lotte,
indem sie ihre Vetlegenheit unter ein liebes Lächeln
verbarg, »Sie« sollen auch bescheert kriegen, wenn
Sie recht geschickt sind; ein Wachsstöckchen und
noch was« » « .-

Schiller hat niemals in seinen Werken· eine
Welhnachts-Scetie geschildert; aber er liebte das
Fkst und den Lichierbaum Weihnachten 1789, be«
reits im Stillen verlobt mit Lotte v. Lang-Held,
war er eingeladen in die Griesbachsche Familie in
Jena, um dort Weihnachten unter dem Christbaum
zu verbringen. Schon hatte er die Einladung an-

Miit. RbL im Jahre 1891 und Igegen 612,,«;Mill.
Nil-l. im Jahr 1892. Der Jmpokt betrug in dem
zleichen Zeitraum 350,9 Mtll. Abt. gegen 808
Mill. Abt. im Jahre 1892 und gegen Witz, Mill«
Nin. im Jahre 1891.

Bekanntlich wird gegenwärtig ein Entwurf be
tresfs Erleichterungen bei der Anlage
gewerblicher und industrieller zEtas
b li s s em ents ausgearbeitet. Wieder »Rev. Brod«
berichtet, projectirt die Commtssiory daß die Anlage von
industriellen Etablissements,.Wekkstätten, Manufactuten
u. s. w» von bestimmten Ausnahmen abgesehen,
ohne besondere Genehmigung erfolgen kann und nur
der örtlichen Polizeivertraltung dem örtlichen Stadt«
oder Landschaftgamt und dem Fabrik-Jnspector
mitzutheilen ist. Bezüglich der EtabtissementQ zu
deren Anlagen wegen der Gefährlichkeit oder Schäd-
lichkeit des Betriebes eine besondere Genehmigung
nöthig ist, stellt das »Conseil für Angelegenheiten
der Industrie« eine Liste aus, die dem Senat zur
Publication übergeben wird. Derartige Anlagen
werden, je nach dem Grade ihrer Gefährlichkeit, in 4
Kategorien eingetheilt. — Bei der« Anlage von
Fabriken etc. sind zu beobachten: I) die allgemeinen
Forderungen des Industrie-Statuts, des Bau·
Statuts nnd der Sanitätspolizeiz J) Regeln, »die in
Ausführung besonderer Allerhbchster Befehle von den
einzelnen Ministetien erlassen werden, und Z) die
obligatorischen Bestimmungen der Stadt und Land-
schasts-«Jnstitutionen. . ,

— Dem »Reg.-Anz.« zufolge ist der stellv. Jün-
gere Forstrevtdent der. Baltischeu Gouvernements,
Coll.-Assessor Baron v. K or f f, zum Aelteren Forst-
revident dieser Gouvernements ernannt worden.

J n R ig a wurde, den dortigen Blättern zufolge,
auf der tetztene Sttzung der Gesellschaft für Geschichte
und Alterthumskunde eins Schreiben des Convents
dee Llvländtfchenf Rltterfchaft verlefety in welchem
derselbe feinem Danke für die dem Landraths -

Collegium. bei Gelegenheit feines 250jähcigen
Jubtläums gewtdmete Festfchzrtft Ausdruck ver·

Elfaß ein Mann, » der, in feiner Jugend dort ein-
gewanderh mit den Vethältnissen de: Stadt wohl
vertraut war. Sein Name ist uns unbekannt, aber
wir haben von ihm noch einige· Aufzeichnungen aus
dem Jahr Ums, die er in feinen Mußeftunden zu
keinem bestimmten Zweck gemacht zu haben scheint.
Er erzählt auch von Weihnachten: «

»Auff Weihenachten richtet man Dannenböum
zu Stcastmrg in den Stuf-en auff daran
hencket man roßen auß vielfarbigem papier
gefchnittem Aepfeh Obiaten, Stiel-solt, Zncker
sc. Man pflegt darum ein viereckent kamen .z;-.i.
machety vuvt vorm« —- — —-

Wetter ist der Text-nicht leserlieh, da das Papier
an dieser Bruchstelle völlig zerrissen ist. Der Plurai
»Dannenbäum« läßt es zweifelhaft, ob man in
derselben Stube vielleicht sür jedes Kind ein Bäum-
chen ausrichtetr. Fast will es so scheinen; dem
Ursprung des Brauches würde das durchaus ent-
sprechen und dieselbe Form ist uns auch 1787 be-
legt. Jedenfalls kannte man im Jahr 1605 in
Straßburg bereits Weihnachtsbäume in ihrer typi-
schen Gestalt. Unser Gemährsmann spricht von
ihnen durchaus wie von etwas dort Altgewohntem,
das nur ihm, dem Neueingewanderten auffällig
erscheint. Man wird also mit der Annahme, daß
der Brauch hier noch ins 16. Jahrhundert hinaus-
reieht, schwerlich fehlgehen. -

Die zweitiilteste Nachricht über den Weihnachtss
baum stammt ebenfalls aus Straßburg, und ihr
Uebetmittler ist ein berühmter Theologe seinerseits,
Johann Konrad Dannhauey der Heiligen Schrift
Doctor,-Prosessor und Prediger am Münster. Jn
den Jahren 1642—-1646 hatte er eitl mehrbäxxdiges
Werk geschriebexy das 1657 neu ausgelegt wurde.
Stellt schon dejr Straßburger Bürger in· seinen
Auszeichnungen von 1605 die häusliche Weihnaehts-
feier selbständig neben die kirchliche Hund hält beide
sorgsam getrennt, so eisert der Prosessor Dann-
hauer kräftig gegen die häusliche Sitte! »

»unter anderen Lapi-alten, damit man die alte
Weihuachtszeit oft mehr als mit Gottes Wort be»
geht, ist auch der Weihnachts oder Tannenbauny den
man zu Hause aufrichtet, denselben mit Puppen und
Zucker behängt, und ihn hiernach schüttelt und ab-
biümen läßt. Wo die Gewohnheit herkommen; weiß
ich nicht; ist ein Kinderspiel . . . Viel besser wäre
es, man weihte die Kinder auf den geistlichen Cederni
baum Christum Jesum.«

« Ins dem ältesten Weihnachtsbum von 1605 fin-
den sieh Aepsel und selbst Blüthen in Gestalt bun-
ter Papierrosem und Dannhauer nennt das Ableeren
des Thristbaumes ,,abblümen«. sWenn späterhin die-

leiht und diexGefellfchaftglooo RbL zurBestrcitung
der Druckkosten des Werkes entgegenzunehmen et-
s.·ucht. Die Gesellschaft nahm mit lebhaftem Dank(

Kenntniß von dem Schreiben und der reichen
Gabe.

Nach Reval ist dieser Tage, tvie der ,,Rev.
Beob.« berichtet, das JägersCommando des
Bjeloniorslischen Regiments, das, aus 60 Mann
Soldaten und dreiOsficleren mit dem Lieutenant
Es. v. Hennings an der Spitze bestehend, zur B ä r e n-
jigd in das Olonezsche Gouvernement ausgerückt
war,·znrückgekehrt. Das Commando hat auf diesem
Jagdzuge «? Bären zur Strecke gebracht, darunter 3
reeht große Exemplarez 5 von ihnen wurden durch
die Kugel eriegt und 2 mit dem Bajonnet nach heißem
Kampf getödtet. Besonders in einem Fall. drohte die
Jagd einen verhängniszvollen Ausgang zu nehmen,
ais Meister Braun, durch eine Verwundung in Wuth
gebracht, einen Soldaten bereits in seine Umarmung
geschlossen hatte. Allein der näehststehende Kamerad
verseyte dem ivüthenden Thier einen Stich mit dem
Bajvnnih und während es sich nun seinem Angreifer
zuwandte, wurde es von der Kugel eines dritten
Soldaten niedergestreckh ohne daß der bereits ins
Handgemenge mitspderwilden Bestie gerathene Sol-
dat auch. nur« den geringsten« Schaden genommen
hätte. — Die Bärenjagd im «. Oionezschen Gouver-
nement soll in diesem Jahre für die Jägercommans
dos besonders schwierig sein, weil die Bärenlager
schon vielfach von den Nimroden der Residenz in
Beschlag genommen sind und der Preis für die Weg.
weisung bei der örtlichen Bevölkerung daher enorm
gestiegen ist. »

»
— Dem ,,Rig.». Tgbl.«« wird aus Reval u. I.

geschrieben: Vor einigen Tagen hat hier eine
öffentliche Institution, die schon seit über 40 Jahren
iegensreich in unferer Provinz gewirkt hat, in neuer
Form ihren ersten Schritt ins Leben gethan» »Am
14. d. Mts. fand hier die erste; Generalversammlung
der ,,Gesellschaft gurgegenseitigenVere
sstcshersetngvs von Besihthümern aus dem
flachen Lande Estlands gegen Feuersgefahr« statt,

ser ideelle Zusammenhang auch verloren gegangen
zu sein scheint, so ist er sürdte beiden ältesten Ue-
beriieserungett darum nicht weniger gewiß. Der
neue Brauch tritt geradezu an Stille· der volksthüms
lichenReligiottsübung der Weihnachtsutnzüge, von der
sieh die Kirche und die Gebildeten in gleicher Weise
abwenden, die aber trotzdem auch weiterhin« einen
durchaus religiösen Charakter tragen. Wie sie ehe-
dem der Ptitieipurtet der Weihnaehtsseier der Kinder
sparen, so wird jktzt er ed. »Er ist nur deshalb im
Stande, sie zu verdrängem weil er, ganz dem Sinn
der Zeit entsprechend, keinerlei confessionellsreiigiösen
Charakter trägt, aber auch keiner christlichen An«
setzt-Jung direct zuwiderläuft. — · «

Seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts be-
ginnen die Nathriehten über die Ausübung unsere«
Brauches häufiger zu werden. Eine Nachricht von
JungsStilling seheiut den Baum in die Jugend des
Schriststellers seyen zu treuen. Jn seinem zuerst
1793 verdfsentliehten ,,Heiutweh« sagt er: »Mir wars
bei diesen Worten zu Muth als wie einem Kind bei
den apokryphischen Sprüthen seiner Mutter am
Tage vor dem Chrisifestr es ahnet etwas Herrliches,
versteht aber nichts, bis es früh aufwacht, und nun
zum hell erleuchteten Lebensbaum mit vergoideien
Nüssen und zu den Schaschecy Christkindchem Pup-
pen, Sehüsseln mit Obst und Consect geführt wird«
Das klingt wie eine Kindheitserinnerungz Jung
Siilling war 1740 zu Grund im Nassausehen ge-
boren. Gab’s atso damals dort wohl schon den weih-
nachtlichen Liehterbaum oder ,,Lebensbaum«, wie er
ihn nennt? c « L· — «

Dasnveitere Auftreten des Weihttachisbaumes ist
mit Goethe? Namen eng verknüpft und esistvbes
zeichnend sür dessen Gegenwartss und Wirklichkeite-
sinn, daß gerade er- es war, der ihn zuerst» in die
deutsche Literatur« einsührtr. »Goeihe's VCECUJAUS
kannte keinen Weihrtachisbaum wie er in Frankfurt
am Main überhaupt nicht üblich war. Wenn Goe-
the ihn doth frühckennen lernte , so verdankie
er dies seinem Aufenthalt in Leipzig oder Straß-
burg. . «

Jn ,,Knnfi und Leben, aus Friedrtch Försteks
Nachlaė erzählt Frau Körner zevon eine: Weihnarhw
feier,»die Goethe im Hause des Kupfetstechers Stock
in Leipzig mitmachtr. ,,Goethe und der Vater trie-
ben ihren Niuihwillen ·fo«"weit, daßssie an dem Weih-
nachtsabend ein Christbünmchen für Joli (das Wind-
spie! des Hausherrn, das Goethe sehr liebte) mit
allerhand Süßigkeiten Ist-hangen, aufstilltem ihm sein
toihwollenes Eamifol anzogensnnd ihn auf 2 Beinen
zu been Tischchen, das für ihn reichlich besest these,
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ding, F. Weiß, A. Wohlgemuth, E. Lilith, G. L.
Zimmermann· A. Zins.

St. Petersbnrg, 21. December. Jn der
Kais Freien Oekonomischen Gesell«
fchaft fand dieser Tage eine Fortsetzung der Ver-
handlungen über die Frage des G emein debes
sitzes statt, welche mit dem jüngst wiedergegebenen
Vortrage des Heu. Ssasonow ,,Sein oder Nichtsein
des Gemeindebesitzes« eingeleitet worden waren.
Nach dem Bericht der ,,Russ.Shisn« fanden sich in
der Versammlung nur zwei Gegner des Gemeinde·

besitzses Der eine von ihnen, Herr Niko now,
wollte übrigens den Gemeindebesitz nur so weit ein·
schränken, als er der Entwickelung derLandwirthschast
schädlich ist; er wies dabei auf das Gouv. Kur-
land hin, wo individuelles Eigenthum an bäuers
lichem Grund und Boden besteht und wo die Bauern
gedeihen. Der zweite Gegner, Herr Bod i sco,
erklärte, so lange jeder Bauer nicht sein eigenes
Stück Land besitze, über das er frei verfügen könne,
sei eine Besserung der bäuerlichen Verhältnisse nicht
zu erwarten. —- Von den Anhängern des Gemeinde-
besitzes äußerte sich namentlich der bekannte Professor
J ssajew in längerer Rede. Ei: wars übrigens
dem Referenten Ssasonow vor, die gegnerischen
Ansichten nur sehr obetflächlich berücksichtigt und die
Kritik-derselben sich sehr leicht gemacht zu haben«
Auch mit der Veriheidigung des Gemeindedesitzes
erklärte er sich nicht völlig·einverstanden. So habe
Herr Ssasonow viel von einem HZusammenhang
des« Gemeindeverbandes mit den religiösen An«
fchauungen des Volkes geredet; der Ellen-den aber»
wo der Gemeindebesitz hauptsächlich blühe, sei die
Heimath des Rasioi. Herr Ssasonow sei ferner
durchaus im Unrecht, wenn er behaupte, daß Artelle
und derGemeindebesitz in Rußland keine Arbeiter-
Frage aufkommen lassez eine solche existire bereits,
wenn auch in anderer Form als im Westen; ein
Land, in dem Millionen von Bauern ihr Dorf
verlassen, um Tausende von Werst zu Fuß zurückzu-
legen und zu Arbeit suchen, hab e eine Arbeiter-Frage.
Bei dem Gemeindebesitz handele es sich um zwei
Fragen: I) Welchen Einfluß hat der Gemeindebesitz
auf die Entwickelung der Landwirthschast und 2) Jn
welchem Maße vermag der Gemeindeverband die
Bildung verschiedener; Verbände zu degünstigem
Beide Fragen beaniwortete Professor Jssajew in einem
für den Gemeindevetband günstigen Sinn. s— Herr
Ssasonow entschuldigte sich gegenüber« der jKritik
seines Vorredners damit, daß er keine Zeit zu einem
gründlicheren Referat gehabt habe; die Sache habe
schnell zur Erörterung gebracht werden müssen, denn
dem Gemeindebesitz drohte eine ernste Gefahr.

— Nach der «St. Bei. Z.« verlautet gerüehts
weisej daß an Stelle des zum Justizminister desige
nirten Reichssecretärs und Cheis der Codificaiionss

genommen, da sagte er wieder ab; denn seine Loite
rief ihn nach Weimar. Und er schrieb an sie: »Auf
den Donnerstag komme ich nach Weimar. . . Jhr
werdet mir hoffentlich einen grünen Baum im Zim-
mer aufrichten, weil ich Euretwegen um den Ortes-
bachsschen komme. . .«« Aus derBriefnotiz Schilleks
geht wieder deutlich hervor, daß das Aufriehten
»eines grünen Baumes« keineswegs etwas Selbst-
verständliches und allgemein Gebräuchliches war.
Selbst ob ein Nadelbanm gemeint ist, ist fraglich.

Um die Grenzscheidedes is. und is. Jahr-
hunderts beginnt eine neue Epoche in der Geschichte
des Weihnachtsbaumes Er verliert ziemlich rasch
seine Eigenart als rein örtlicher Brauch und greift
nach allen Seiten hin um sich. Während bisher
sein Auftreten fast immer als etwas Besonderes, als
Ausnahme erwähnt wird, wird er jetzt zur selbstver-
stiindlichen Thatfacha über deren Daseinsrecht man
nicht mehr sprichst. Jetzt erst bekommt er auch seinen
Namen. Goethe spricht noch 1774 ganz allgemetn
von einem »aufgeputzsien Baum« und Schiller bestellt
sich noch 1789 bei seiner Braut einen »grünen
Baum«. Jung Stilling braucht 1793 den Ausdruck
»Lebensbaum«.« Allgemach stellen fiel) die Bezeich-
nungen »W»eihnachtsbaum«, »Christbaum«, ,Lichier-
baum« ein(

,

-

Das erste Mal, daß er in dieser Gestalt auftritt,
fiilli in das Jahr 1796, und der Ort ist die un·
mittelbare Nähe von Hamburg, das Wandsbecker
Schloß. Dort war am Weihnachtsabend jenes Jah-
res eine kleine literarische Gesellschaft versammelt,
darunter Friedrich Perthes und Caroline Elaudius
Jm Festzimmer stand auch ein eihnachtsbaum, und
Friedrich Perthes, der Caroline liebte, benutzte sei«
nen Schmuck, um ihr eine Aufmerksamkeit zu erwei-
sen. ,,Hoch oben am Weihnachtsbaum hing ein
Apfel, so schön, so kunstreich vergoldet, wie kein an-
derer. Den holte er pldszlich mit halsbrecherischer
Kunst herab, und dunkel erröthend gab er ihn zur
nicht geringen Verwunderung der Anwesenden dem
ahnenden Mädchens« ,

Ja! Clsaß blieb der Weihnachtsbaum fortdauernd
im Gebrauch. 1805 wurde wieder ein großer Leser-
kreis mit ihm bekannt, dadurch, daß ihn Johann
Peter Hebel in seinen Ellemannischen Gediehten"
in dem Liedchen »Die Mutter am Christabend« er·
wähnte, ohne das; er jedoch den Ausdruck ,,i2lieih-
nachtsbaum«, ·Christbaum" oder ein ähnliches Wort
brauchte. Er spricht ganz allgemein von einem
»Baum«. Hier und da auf dem Lande trägt der

Abtheilung, Geheimraths Murawsew, der derzei-
tige Gehilfe des Minifters des Innern, Geheimraih
v. Plehwe, treten soll, der seinerseits durch Ge-
heimrath So remy tin, derzeit Gehilfe des Justiz-
ministers, erseht würde. «

—- Die Most. Wein« behandeln, wie das
»Rig. Tgbl.« reserirt, an leientder Stelle die B e-
dürfnisse derOrthodoxie und derrussi-
sehen Sache in Finnland, und zwar unter
scharfen Ausfällen gegen den »lutherischen finnläm
dischen Senat« Es sei jetzt wohl sür Finnland
das Wyborger Bisihum gegründet, eine bischöfliche
Residenz sei aber für den Bischof noch immer nicht
beschafft, so daß der Bischof nicht in seiner Spar-
ehie, sondern in Petersburg lebe. Zweitens sei die
Gründung eines Kranken· und Armenhauses für alt
gewordene Ptrfonen orthodoxer Religion in Finni
land nothwendig, da bedürsiige Russen auf die Für«
sorge der örtlichen schwedifchfinnisrhen Behörden
nicht zählen könnten; drittens sei auch in Finnland
ein Nonnenkloster zu grünt-en, gleichwie ia auch in
Eftland (Püchtiz) ein derartiges Kloster gegründet
sei; überhaupt sei auch die Zahl der orthodoxen

Kirchen und der orihodoxen Kirchenschnlen zu ver-
mehren. Nur so könne eine «Disciplinirung des
heranwachsenden Geschlechis iur Geiste der orthos
doxen Ä Kirche» bewirkt werden. Auch müß-
ten Mittel beschafft werden, damit junge Finns
länder in den höheren Lehranstalten des innern
Rußlands ihre Ausbildung erhalten könnten.
Schließlich vergißt das Blatt auch die Bedeutung
der Presse nicht und fordert die Beschaffung von
Mitteln zur Gründung einer russischen Zeitung in
Finnlandz bisher habe ganz Finnland noch keine
einzige russische Zeitung aufzuweisen, eine solche sei
aber als Fahne sür alles Russifrhe im Lande noth-
wendig. Es ist dies nicht das erste Mal, daß die
»Mosk. Web-« ganz bestimmte Programmpunkte
sür eine schnellere Russificirung Finnlands aufstellen
und die rufsische Gesellschaft zursaciiven Förderung
dieser Sache zu gewinnen suchen. Ganz ohne Erfolg
ist der Ippell des Blaites an die russifche Jntelligenz
anch nicht geblieben, denn es find bereits in Moskau
in ganz kurzer Zeit über 8000 Rbl. für die rusfische
Schule in Wyborg gesammelt; andere Personen
haben Kirchengeräthe und mehrere hundert Exemplar-e
Bücher sür disrufsischen Volksschulen in Finniand
gespendet.

-— Um die Kohlen-Krisis im Süden Roė
lands zu beseitigen, sollen zeitweise die- Eisenbahn-
Tarise für Kohlen aus dem Dombrower Bassin ans
V» Kop. pro Pud und Werst sestgesetzi werden, io
daß beispielsweise der Ttansport von ein Pud Koh-
len von Dotnbrowo nach Jekaterinosslaw nur 10
Kop. kosten würde. .

Aus dein Odessaer Kreise berichtet die

Baum noch keine Kerzen, obwohl in dem vornehmen
Straßburg bereits 1785 solche üblich waren. Die
Lichter fehlen auch auf dem zu Straßburg geftoches
nen Kupfer, das der fünften Anflage der ,,Hllleman-
nischen Gedicht« vom Jahre 1820 beigegeben ist.
Es zeigt ein Nadelbänmchern überdies an der Decke
hängend sund mit den in dem Gedicht erwähnten
Gegenständen behängt. hängt doch auch der britis
sehe Holly, der Misteltoe und der Blechkranz mit
feinen Lichtern in Halbetstadh nnd ftellcnweise die
Pyramide.

Jetzl endlich fand der eihnachisbaum auch den
Weg auf den Weihnachtsmarkh 1807 befand er
sich auf dem Christmarli zu Dresden, fertig geschmückt
mit glänzendem Ranschgold, bunten Papierschnitzelm
goldenen Früchten und Kerzen. Gleichzeitig tritt
ein Snrrogat für ihn auf, ein künstlicher Christ«
bannt, die Pyramide, die wohl soalt ist wie er
selbst, wenn sie auch nicht so früh bezeugt ist.

(Schluß folgt)

Literaristhec .

»Mosaik. Märchen nnd Nooellettenvon A. v. Röhdr. (Reval, Verlag von J. H.
G re ffe l, CommiifionOBerlag von Jud. W a i f e r-
m nun, 156 Seiten.)

—t;. Eine Serie hübscher Fenilletons finden wir
hier zu einem Büchlein vereint — 9 Märchen und
Novellettem die sich angenehm lesen nnd beweisen,
daß man et mit einem Verfasser oder wohl einer
Berfafserin von Geist zu thun hat. Mttnnter frei-
lich wünschte man, daß die Erzählerin etwas mehr
in die Tiefe stiege und manches Märchenbafte und
Allegorifche könnte beziehnngsreicher und gestaltungss
kräftiger ausgeprägt sein; im Allgemeinen berührtes aber doch wohlthuend, daß in all’ diesen Liebes«
geschiehtchen die eingefahrenen Geleise mit mehr oder
weniger Gefchick vermieden werden und daß, wenn
auch der Jnbalt mitunter nur »die alte Geschichte«
bringt, die Form doch viel Originelled bietet. -
Wir glauben, es wird fich fo mancher Lefer an dem
Fluge der leichtbefchwingten Phantasie der Verfasserin
und an manchen poetischen Bildern und Gedanken
derselben erfreuen können.

Die allbelannten und allbeliebten »Fliegen-
den Blätter« in München, diefe nnversiegliche
Qnelle kbstlichen Humors in Wort und Bild, haben
soeben ihrslhf ä h r i ges J n bil ä n m gefeiert. An«
läßlich dieser Gedentfeier sind die Verlegey Dr.Caspar Braun dnreh die Ernennung zum Com-
mereienrath nnd Or. Julius S cbneider durch
die Verleihung des VerdienstsOrdens vom hlg. Mi-
chael 4. Classe ausgezeichnet worden. —- Jhren Le-

«,Odess. Z.« über srbeitsvtehsMangel bei
den Bauern: Jn den Correfpondenzen aus dem
Odeffaer Kreise, die dem foeben erfchienenen Balle-
iin der Oveffaer Landfchaftsverwaltung beigefügt
find, finden fich äußerst inieressante Daten über die
Redueirung des Viehs in den Bauerwirthfchaftem
Bei vielen von ihnen erwiefen fich nach den vorher«-
gegangenen Mißerntessahren weder Ochfen, noch
Pferde und das Getrelde konnte in Folge diefes Um«
ftandes bis zum Monat September nicht eingeführt
werden, d. h. bis zu dem Zeitraum, da die Wirth-
fchaftem welche über Pferde verfügten, mit der eige-
nen Arbeit fertig geworden waren und fich die Mög«
lichkeit ergab, bei ihnen gegen Bezahlung oder fon-
stige Entlohnung Arbeitsvieh zu miethem Jn den
meiften Fällen zahlten die Bauern für das entlie-
hene Arbeiisvieh mit einem Theil der Getreides
Ernte und fehwächien fo in bedeutendem Grade die
Bedeutung der glänzenden Ernte für fieh ab.

Delikts-der case-sum
« Den 23. December [4. Januar) IRS«

Die Zustände in Italien nehmen nachgerade einen
bedenklichen Charakter an: sinauziell zerrülteh durch-
tobt von Parteihaderz in einem Theile feines Landes,
in Sicilien, zerfleifcht von einem immer wieder auf-
züngelnden Bauer« und Bürgerlriegy politisch zer-
fahren und ein Spielball unreifer, füdländifcher His-
köpfe — harrt das Land in völliger Ungewißheit, der
Dinge, die da kommen follen. Und es kann fchlimm
genug kommen. Wenn ängstiiche Capiialiften-Ge-
müiher sich fchon beforgt fragen, ob Jtalien nicht
dem elaffifchen Beifpiele des elafftfch bankeroiiirten
Griechenland folgen könnte. fo mag eine folche Frage
allzu fchwarzfehertfch fein, völlig unberechligt ist
fie sicherlich nichi. Nuinirend wirken die fortgesetzten
Unruhen auf Sicilien, von denen nach kurzer Paufe
erst gestern wieder der Telegraph meldete; viel ver-
hängnißvollere Schatten aber, als diefe Unrnhen an
sieh, wirft die derzeitige gefammte fociale und par«
lamentarifche Lage auf die zukünftige Ent-
wickelnng Italiens. Trügen die Anzeichen nicht, fo
wird fich die Kammer mit ruhigem Herzen über Eris-
pi’s Appell an ihren Patriotismus hinwegfetzety fie
wird vielleieht die erfte beste Gelegenheit benagen, fieh
gegen das Ministerium zu wenden und es, wenn
möglich, zu Falle bringen. We- sich über diefen
grenzenlofen moralifchen Leichtsinn der. italienifchen
Pariamentrrier wundert, wer es nicht verfteht, wie
die ,,Volksvertreter«« felbst in einem fo kriiifchery fo
gefährlichen Augenblicke nicht ihr eigenes Jntereffe,
ihre perfönliehen Sympathien und Antipaihien hinter
die Sorge für das Staatswohl zurückfetzen — der
werfe nur, lefen wir in einer augenscheinlich gut in-
formirien Römifchen Correfpondenz des ,,Berl. Tgbl.«,

sern aber hat die Zeitschrift mit Herausgabe einer
Jubiläums-Nummer, des I. Hestes desI00.
Bandes der »Fliegenden Blätter", eine
prächtige Festgabe dargebracht. An dieser Festnums
mer haben alle Mitarbeiter — sowohl die aus dem
ersten Beginn restirenden, als auch die neuesten Fe-
dern und Schwingen -— sich in Bild und Wort
betheiltgt — all die Meister des humoristischen
Stists und die wacteren Mannen der Feder. Die
,,Fliegenden"- werden wohl noch so manche weitere
Jahrzehnte hindurch ihre Virtnosttät im Verscheuchen
von Leid und im Spenden von Freud bewähren.

Das s. Heft des ,,Univ ersum" ist mit be-
sonderer Rücksicht auf das Weihnachtsfest ausge-
stattet! und macht einen vorzüglichen Eindruch Der
Lichtdruck »Junggesellen-Weihnachten« wird zu leb-
hafter Interpretation anregen —- ftets das beste Zei-
chen für die außergewöhnliche Wirkung eines Bildes.
Höchst stimmungsvoll eröffnet ein Zoozmantks
sches Weihnachtsgedicht das Heft; vortrefflich sind
die farbigen Bilder O. G erl ach's zu dem Arti-
kel »Der Berliner WeihnachtsmarkN von Johannes
Troja n. Von den Erzählungen trägt «Christ-
kindchens Gang über die Erde« von der begabten
Louise Wefttirch dem festlichen Charakter des heftes
Rechnung, außerdem noch Helmuth Mielke zmit sei«
nem schlichten Siimmungsbild »Nachbar und Nach-
barin« und Georg Freiherr v. Our vteda mit der
Schilderung der Festseier in der Kasernr.

sen-Melissu-
Ueber den Roman der Prinzessin

Elisabeth von Baiern wird der »Germania"aus München von einem Correspondentem den das
ultramontane Blatt als wohlunterrichteten bezeichnet,
in einer Lesart berichtet, die von den bisher über
diese Asfaire in die Oeffentlichkeit gedrungenen
Verfionen sehr entschieden abweicht. Die betreffende
Eorrespondenz lautet nämlich wie folgt: »Durch
die Blätter geht folgende Nachricht: »san«-n See«
sried, der Gemahl der Prinzeisin Elisabeth, wird
demnächst vom Protefiantismus zur katholischen
Kirche übertreten und sollen dieserhalb mit dem
Erzbischof von München bereits Unterhandlungen
gepflogen werden. Der Uebertritt zum Katholicismuswar eine der Bedingungen für die Genehmigung
der Vermählung.« Wir wollen endlich dem Herum-
rathen ein Ende machen und constatirery daß bisher
weder eine Genehmigung der Vermah-
lnng noch eine Trauung stattgefunden hat.
Prinzessin Elisabeth wollte den Lieutenany inpden
sich zu verlieben sie Gelegenheit gehabt hatte, heirathen,
was von den Eltern, dem Prinzen Leopold und der
Prinzessin Oisela (To(hter des Kaisers von Oesterss
reich) abgelehnt wurde. Um die Priuzessin zu

einen Blick auf die Dinge, die sich gegenwärtig in
Monte Citorio abspielen. Drei Sigungen — drei
Hexenfabbathy trotz der Mahnung an die Einigkeit
und sohalität der Abgeordneten, sind vorüber, und
wenig hätte gefehlt, daß die Kammer das neue Ca-
binet gleich damals schon gestürzt hätte. Jetzt feiert
das Parlament das Weihnachtsfest damit, daß es
Jntriguen über Jntriguen spinnt, um d« Regierung
gleich beim ersten hervortreten nach den Jerien eine
Falle zu stellen, daß es alle die tausend kleinlichen
Interessen, Leidenschaften und Launen des bei Bildung
des neuen Eabinets übersehenen oder gekränkten per-
sönlichen Ehrgetzes organisirt, daß es rechts und
links die Heerhaufen ordnet, die beim ersten Signal
gegen Erispi Sturm laufen sollen. »Die Kam·
mer ist keine politische Versammlung mehr, sondern
ein — Pöbelhausenl« schreibt im »Corriere
della Sera« der durch und durch loyal» freieonsers
vative Abgeordnete Comandini, der mit gewissem
Galgenhumor hinzufügte »Es ist leichter, einen
asrikanischen Stamm zu organtsiren, ais von den
italienischen Volksvertretern Zustand, politische Klug-
heit und Selbstlosigkeit zu erwarten . . . Die Kam-
mer ist heutzutage in der That unfähig, Menschen
und Dinge unter demselben Gesichtswinkel zu betrach-
ten, wie das Volk dies thut. Jm Gegentheih in den
Kammern denken nur sehr wenige Leute an das Volk,
dafür giebt man aber alle aus persönlichen Enttäm
sehungen, Privatgrolh Egoismus und unbefriedigiem
Ehrgeiz herrührenden Leidenschaften und Wuthev
güsse ais angebliche ,,Gefühle desBolkes« aus . . .«

Und Comandinh der mitten drin in diesem elenden
Treiben steht, hat nur allzu Recht. So hat das
Cabinet Crispi allein durch die Ernennung der Un«
terstaatsfeeretäre sich 60—-70 neue Gegner geschaffen.
Wieso? Die Antwort ist sehr einfach. Gegen 80
Deputirte bewarben sich unter Aufbietung aller offe-
nen und geheimen, erlaubten und unerlaubten Ein«
flüsfe um die elf disponibien, vielbegehrten Posten
von Staatssecretären in den einzelnen Ministeriens
Natürlich konnten, da man nicht wohl 60 oder 70
neue Ministerien creiren kann, nur elf Candidaten be-
rücksichtigt werden -— was zur Folge hatte, daß der ganze
Troß der »Abgebiitzten«, der in ihrensehönsten Hoff·
nungen Enttäuschtexy steh nun schleunigst der Oppo-
sition anschloß. -— Sollte Crispi gestürzt werden,
so sind wohl nur zwei Uuswege offen: Auflösung
des Parlaments und Neuwahlen durch Crtspi «—

Neuwahlem note« baue, im Zeichen der Steuerers
hdhungl Oder aber ein Cabinetiliudini mit der un-
llingst vom General Ricotti empfohlenen Deeimirung
des Militäretais und der nationalen Wehrkraft.

Die schwierige und prineipiell zwiespältige Lage
der deutschen Regierung erörtert die ,,ilillg. Z." in

Giortsetenng in der Beilag e.)

beruhigen, unternahm das Eliernpaar mit ihr eine
Reife nach Süd-Brot. Es ist daher ganz richtig,
wenn seiner Zeit ein Hosjournalist die Abreise nach
Süd-Tirol meldete. Erst in Tirol beginnt nun die
Verwirrung. So viel wir hören, verschwand in
Bozen Prinzessin Eltsabeth plötzlieh Die besorgien
Eltern erhielten erst später von Gens aus von der
Prinzessin, die steh heimlich entfernt hatte, Mit-
theilung, daß sie sich daselbst bei dem Lieutenant
Baron Seesried befinde, der ebenfalls ohne Er-
laubn iß von feinem Regiment in Metz sich ent-
fernt hatte. Alles, was über die Vorgänge in Genua,
über die im Beisein der Eltern angeblich erfolgte
Trauung durch den dortigen Erzbischof erzählt wurde,
ist unwahrz erfunden. Prinz Leopold und Gemahlin
fuhren sofort nach Weis zur Berathung mit dem
Kaiser von Oesterreich, darauf nach München, um
den Prinz-Negenten, den Großvater der Pcinzessim
zu Verständigen. Das Uebrige gehört nicht vor das
Forum der Oefsentlichkeit Es liegt der Fall vor,
daß eine Prinzessin die Heirath mit einem nicht
Ebenbürtigen den Eltern ab t rotzen will und daß
dieser ungehorsam tiese Betrübniß in unser Herrscher-
baus gebracht hat. Soviel wir hören, werden jetzt
Schritte gethan, um die Trauung zu voliziehen."

— Ueber einen Attentatsversuch in der
Großen Oper zu Paris wird von dort be-
richtet: Die Jnspeetiom die jeden Tag den Kron-
le u chte r der Großen Oper auf seine Solidiiät zu
untersuchen hat, ergab am legten Sonntag, kurz vor
der Generalprobe der neuen Oper »Gwendoline,«
daß der Leuchter an zwei Stellen d urchsägt war.
Die Entdeckung wurde zuerst geheim gehalten, aber
ein Maschinist plauderte und jetzt spricht Jedermann
davon. Bei der ersten Ausführung des Werkes am
A. December waren zahlreiche Polizisten in Civil
im Theater aufgestellt neben den Stadigardisten in
uniform. Es ist wahrscheinlich, daß irgend ein
Bediensteter der Oper das Bubenstück verübt DIE«
Man denkt jetzt io uuausgssest m! Ausrchiststv
Attentate, daß zunächst die Ansicht, es handle sich
um ein solches, die meisten Anhänger findet.

— Jn Paris ist jetzt eine Mode des Tages,
»Jmps-Matinsen« zu veranstaltem Da jetzt
die Pocken herrschen, macht eine gewisse Zahl von
Personen der eleganten Welt bei einer von ihnen
des Nachmittags Theebesuchz man läßt einen Arzt
und eine Ruh C? sollte nicht ein Glasröhrchen Lhmphe
dazu genügen?) kommen, und die ganze Gesellschast
wird mit frischer Lymphe geimvsh Jn den großen
neuen Häusern des Champs-Elysöe-Viertels befördert
man die Kuh auf dem Fahrstuhl nach den oberen
Stockwerkeu und bringt sie während der Dauer der
Operationen im Speifezimmer unter. Aus den
Einladungen für diese Gesellschasten beißt es, statt
des herkömmlichen ,,0rr fern de Ia musique-«, nun-
mehr ,,0n vaaeinersk
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O 0 ·Abannements-Anzeige fur das Jahr 1894.
Die »Nein Dörptsche Zeitung« wird im Jahre 1894 wie bisher erscheinem Die AbonnementsiPreise werden betragen:

mit Zuftellung : dllkch M Plilst bkzllgkllk
fükei»Jahk...............7iN1-t.—K-p. .....7Rb1.50.5i0p« H
fakeiuhalbesJahe-.............3 » 50»...-«-jI » »

fükeiuViekteljahksp....»......2 »
—— »25 «

·

Die Bestellungen find direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselbent zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mit
gedruckter Adresse des Empfängers Klagen über unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit Ver re en.

·

»

· · , »

» g. Yiattieseirs uchdruckerei und Zeitungs-Expedition.

h Diedliedactåorhi der· ~NeÄu?nllö)öl-ptsche(lll Zeitung« hat sich entschlossen,
SUO 111 ISSOM S« IS CIUS sung O?

«·I .- . t li b o 5 bi 8 J onst-esse 7. «dd . . Anansielldutlgldn ins J. Its. Kriigers SUUFSUY
Buchhandlg Ritterstr Es Schrei-Ihm.

. U l lll Abs. llko Semester. Sprkchstnspkvon 9 bis 12Xorm»« " 3 « 6 ««

, , durch einen Beitrag zu wohlthätigen Zwecken zu vermitteln. Der Ertrag Die
»« l v · . O

.

·.smpssiiiss sls »Es-L sssslsssk is: er;.2E;:«::3«.«:::.;::B.2gs:.grinst.sxxssigds."e:;;::.;k:.:;:k. iueiynachtsaiissteuuug —————-hc 1 tagen täglich in der Redaction und Expedition dieses Blattes entgegengw
.

der «
«««

«
««

««

-s—-Nss11«««
« errxxklaglligr.å3s;-.3..I;:.»:;« Mäxgkxxxxsägxsguter.ssxmxksrxrr Akhkkkkn kzkmkk Die Milch— uns! Butter—

IN« ,
«.

-
E. Mk» «. rauen Wsz» Wi «»»»»»·

«

»« b · Frau affner, im Hetel Peters-
·

— Johanlns strasse Nr· » l biitrg (Hof«l?aus), beginnt Dienstag, den « lllitkkällldxz .

Dls lOVZCO gWSSO SSVCUVB VOU s 23. November. Im Interesse Ver! es«- bleiben den ersten Feiertag von
- - - - l men wird dringend um freundi en 8 Uhk Max-gnug geschlossen.åkddigllkskgkssän liess-Itzt. säzdåzljtte r g ZUspVllch gebeten— Bestellungen werden zeitig erbe-

Kkndkkhkmqhkqusjqljkn . . scliaumscbmsnil s 65 cost. Ins. Si.
.d. J h . d d Das howgkaph Ätghgk ltalieesclimsnil a24 cost. Ins. St.

- PH. « vssssssssssss s« «« sssss »« s«-
« - -

· nac tsver au szeit a vor ei ist, wir ie aare ur en ts m! s— s »

liebst gedenken Zu wollen. Jede prellverlcåukk bit-enge empfehle ihijbsche Dreehslkrväaagegu dlklaäidd otls s D« Verwaltung—
Gabe. sowohl a« Geld als an ge— suslslss «»- Is !s!-1«·«1(-I«- Gsssm sxslssi BEIDE-I s«- ss «- sssk « O!- - Stein-s«- nk. 3 g
bmuchtem Spielzeug, wie gib-ge— sündekdossns PHZAO Kässhalwks s»"etmkkknges BUT« Salz· Und Ewkldmils H H 1 d w«h hk -

—··—···———-·————··

. .. . h-, N i— d K ihn i z ,P»··k k i Du« Ke- Owp s l sspssssv Os s! Its-O s
»

» s »legten Kleiclungsstuclceliz Wird» Vl,nokoälzotsuusolåpszhäåägxnunkkrårglxäägxrlcaiåceizäykåTe;-;·Sohä«åm» Geschenk Ahomtemeutetksarten pat»z-»H—sk()llell
ilankbxir einplangen - fur die I. Her-isten:- und We»lehselllolz-(Jigarkeu- und Pagirosspitzen mit: SUUS I DUVESUJ PIIOVOSISIL IF« Fett; Ell-Hlieivallranstalt vol! Fksil V. IMM- Sllber- und Goldbeschlagem Weichselholz-Rohre, Pkejketh Knöpke, Regen— SCIITSCISUSV HAVE« Hub »« fVF ern lst« Frone-ZU« »»mz9liszh»ieikdslil Uacobsstrasse 23) u. für Tod Sennettseltirrttm Spazier-erweise, stumme Diener, abakskasten, lzelksafliijgjgfxczztxtenngreikgllzteneibåjgktår - DafelkzlgfpfkksszäloEs»e Prof« eslxikkälltkkslltlzdlkxYigrkldhlxellirshklixgkxslctiditldksf ZEIT-Eifrig Fässer: EÜEHIPHFV Ehr? GEMSIZJVIOÄJETSEITIZ l« Pan-Tilgt; Esixrårliägsxststlssllskstls »

·« Yitkciiau raturert von Fächern, spitzen- Stöcken, Theekannengrikten u. s. w. , gis-Im F; 30IiJIi1JJEa:-7hm. Leonhardt F« es;
. . w« " « Bctslln,iffbauerdatnmz.clcs HIIISII -VSkclll3- « · · Am ersten und zweiten Feiertage » »« . «

Baumschmukß Der unterzeichnete Verlag empäehlt als '
Izu-W s» "-.St ·’li te « «

«
·Ersnnarungsgabe an ilse amama er »etwas«-ists» i; -

Krimsche u.s anü e, isqui, arine- · »; XVI? I d reisen. -ixxiuckxcojsecfoxks gåfugäeKåkgubltzlng folgende, durch alle Buehhandlungen zu beziehende Becher: « · o
zsperspz Vaumcznfeck »« empkkehkk di« Azbgøomyslclcrctezrågegøøe czerszzlccres. Tløezriezåsrzregrzt Dur-par. Yarachqnjkjk Ksukhpk Nr. es.
Fruchthaiidlung .· Er. Markt 9. . ei. « seien. kkszgiemt Je u« e« . · «· » MRWD —

s————————-—-————- V!-H·--P««7""« Po« als« 111-»O« Imwrtrrsmøiirtesa 80· VIII« 149Sei—
» Ko sitz.Soebgi empfing und etgpfehle hochfeine rege. Elend-it gesunde« Z Bei. F« Ko» -

d
v· W

«»
.

. .
. un pro 1«-Pfd.-«schachtelDee Ehre-siegen« der« 14000 lmmcrtrecerzeøeteør. 80.

.- dt enszhaltznd Fmzzw »:

dzezjährzgen Fanqeg z» z« z» z Tonne« VIII u. 7l Seiten. Broolrert ZJC Kur» elezyant gebunden. l list.
«· S

f Rggkkjuxg Boghogzsp Pfef-
·;s.V"l« - - « khe.«hp «k 1i« S DiHDFZ L» HVHUSSIJJP - . c. Mathem-IT Verlag. z, VZJFEIHZZLZZZZTIIZ- 2TEpETli2i«v«.«si.i-gsi-Tk«sq7-. åkfpiillick Z.Je larmge «

siszaukhos Nr. 32. N. Mem-m. sehe» ««- zsp
u

-
«

s
- -liWatlcne Handskhiilies -

sind zii haben. auch werden darauf Be- z» Jakspw . TOIUPHSUD kklssh
tll ’ R t n ngenom- · · ·ineenuiSienScii)tll’iklre- aåaaizlerzleierecrrGeschäft Älexaaaoksck«nk«s· Apo-

friiher c. m. «« ——lm Unterzeichneten Vorlage ist ist«« «
· . . . . «

», »Nr. at ask-Eidamehgizlhgkxlixtkäihxäibllixiåigneliäxzltezhlålszum Weihnachtsteste meine erschiene» und in alle» Buszhhantb I »«
als» ai .sind wieder zu haben .

S 88
.

-

. t- -

l I langen zu haben: . " , «G,gutes grau— um! weisen-elle- w c b l ) l) Fvh . Oo n·. ne a e a r i· exkl-J
I u Erhöhung if.Zckllllck II0lIIkitll· (dllllkel) durch den BallsaaL H« »zkkzzzzss».zi,»zz-zk;

.

· I · Beschreibung der beliebtesten sa- - U
» .

,
« e en, ne grossen ar-SOYFC a «ZTUUC Sckclmlkkc III! die Fksacsise (mit dem Stande Finale) ·-«L—·—«··L·:—·2,2«sit-Stellungen werden in der Brauerei und bei Ilerrn M. -

’ i««esoqkgjh
»

der custlkills sls com· (les hanc-sey, · »« «» «» Perris-»san«.
Es hjtkgx H· h Z Oh Paul Glut« dem RMIIIWUSO evtgegengenommelk IS Mslllkltklsllksll und der Angabe « vikkiktjnhkkichinnzspesesusum «« tm« M am« Mit Hochachtung zum Arran iren von sc A« leise— Z» beziehe« dskch an» Vuchhsndiasigeu

ller Franc-worein. L s »»
·«s um«-«· g

—.—-

« Es?.Z«;E«i"Æxtklkstixåskkttssä«skks
«o Für das tanzliebende Public-um ««"««""" 8IZFikiZYF»««""«"

jH——-—-————— . . « » . - -I.Opsrng-3«

Universität zu Dorpat. BCassasontrolektichletn
. 7 vFarben Zweitedutchgesehene Auflagr. xictldtmlcenrcSrtiäntådgel zu verkaufen —-

1 17Oll ETOVSH 6 Zwei-set g, Vol! IS o. Mattiesenvs » .

ansaion mi ser ··-

M, »« kxm..-...»,. »Sie-«, pr- Dutzsnd 40 Ksps s— Mtllzngllchk Gänsessjszlt’skks"kt« UND« Allskuskt le« grösser« e« Partien mit Bat-at i. 2 smd
i 9

».
ils-»i- issiissssisp l G. Mattleseu s Verlag.

.

ICSIICIUIUISU
redet-lage der Rectitication Rast— sitxd Alexander-Mr. Nr. 4 ioiort zu ver- sind zu haben im grossen scharren

»-222-,uo:slBsussgs- weihen. us. 2. n. status.



Dei« und Bau« m« S. Matt« i es« -—— 23 Jesus» 1893 s. Uns-su- pupskamos wpsosskit lloaallscotckcps P aus. ·—- llonotstc txt-types.

Ieuc Vårptsche Zeit-inq- Ums.M III.

» . .gszs w,,«h»»s,xsk9zx9s »Es» 1Allen Verwandten und Bekannten die Trauernachrichtz ass
· ·

· 1 a v»so-s- iosiggslisdts Tochter smd seh-Ists« bleibt mein Geschäft von Freitag, den 24. e.. 4 llbr lieobs . «· .

geb. Kramer
»

s »
·

nachdem sie einem Töchterchen das I»«eben geschenkt, fern von ihs kaut vorm« A·
rer Heime-w, in Witimsk, verstorben ist. » II· lftasssskejsh

» vie tieibetcübten Hinterbliebenen. ——————————»« «
« Es« sss D«- Essss

- -

Bornio-Bäche ~lJnica«,ozogenlampelkusainovv’s, zßeinigen d.Luft Freitag» de» Zrlgeszq von 6 tun»II. lleiiaäpn
·

Naclit—liäiiipchisii, »sparsa»iii brennend
»

ans-aus z« ask-i cis- as. he-
"" BTz OCHIZIIIOPOITOMB OOHPZHIIXI »

ihrer Ungekahrlichkeit wegen sich als Kinder-Spielzeug eignend vornher· deusåttexzen Tag, laut

. GIVE-ab Paqiielinsche Bisenn sApperate gkschkopskn W·i —— Thermometers elegante- wie einfache
Z. HSUYSIM 1893. Po« «« m -

,

empfiehlt als
- »

--

se«I""-sss««««::s1"s"«2«««3ss 111-T« nuizeIIS CKOUTD Hpa Hm W! T) U '

·« —»";;-»;?; - -

Herzens« ngönizisinan nåoxrarna sroizåpnaro llniiionrie izxoirkirie Sizinåsrhgdiziæiiåxzxäklog I » W
GEIS- a El lIIAEUHQ 111 II III· lcll FIHHTL qacTlc Bcbc 111 ·«

« ««

fes-la, saniiiogaioiiiaroca gri- rosronofi ppcæ nexfcoiihi ca- maiiinancnnoisrJ
inyiikcnoiä oxienciish n paekioä iiarepiin ripnrnaiiiaiorcn sanncasrhcn xro 29 unciia ———————————————.

——«·«

———

» -
krspkjizixkexxs co6izspt « Zum Weisung-entstiegt Montag» «» H· 9Æ,»»z,».

-
ee M CIs ·-. arger-nasse.

- —-

l

—-...

· f· ! ) » (liv. Andere. . h,II. December 1893 um 10 C« Z· WEWHCIIYZ «« «« I( B k .«
Blumen Jiandlung r CI-

Uhr Morgens wird in; Auctionslsaale voll 12-—3 Uhk (J
« eC eI , skzjzzhkijgkkz »» d»

dei- Jurjewer Stadt-Po izeiverws tsmg · s Sie . ———————————————————·————

der öffentliche Ausbot des dem La- lm grosse« ua v I! -VII» Euch! SSÜHTISCU WUUIVIV· l S » O » « fijr Mitglieder unxl deren Familien
gers, bestehend aus fertigen ek- F · . . » » Entree 20 c ·

« l,· J« »

.
»

op u erson-ketvlcleicleku und vekscliiedes i exllscll SIDOECIL Skskkkvdslls »[ , i .

. ZU lardiniåren rende im Local anwesend ist.

ä e gmpksmäzt des· Vorstand.
.- , o Promenadenstn· , - Illig-skept- Nk . -—-——..-—-...sp—-

«f f« Dame« dkk Capkuk VVOCVVIVCVCVCI
»JFMHFI,ZTZLLHZBSZJHYFFIE ctskkokzSstcsals der « ,

.

Nyen Aufgabe nachstehende-« zslrtilcel empfehle arme derer-stehenden
·· . ;

««« · « Entree 2zo»Kop. d. Person. i ·
· . . - I »Es— O OI fnnnerstag »-d. 30. Der. 1893: Ober- · Mc Eilet-Miit. M H, , s· lehret L. Geer-e, Michelangelo.J »« Fes e » mass-As, den 28· December c.

Montag« d»»,3«. Jan. Oberlehrer » ZU- UFFGNF T DER?- 7628872 MADE FROSCH? ØYCP YOU« » » .

-«--ss«-·-::1 «A: Gruß. Aphrodite u« Freyap PoastemoøeøectciQ For-w- cøsywasres,
·

.FNIUEVVTID PEU Z« JMVJUTDVZTEEIZIEVH M— » . Brief-Forschen, die. Mel-Heere. Please-Me- kkc Poe-see- -
- yqekiuxiss mkkoixkx Pyccxako Bis-iro- eilte-gesetzes, . Giywrrejpszøeteew Sols-eignem i de« M» »

Sonnabend, d. 8. Jan« Doc. Mag. TBCPUTFEUVOV OHLITTIJHILTTG DE« « · XENIEN-ZU» BØZØZGØWØYØMGU skce « »
. Stegs-erg- Shjtkespearg König H» aouszxsbasäx z? LEMZW Wecfeøeøtcleitsoezeierøe Moos Greeteøzørteoøesletrrteøe

ear ( ecitation . « s », H f,» Billete zu den einzelnen Vorträgen» incl. irr. 411 iiononyixskl
· EYSteuer b« 30 Cop., für— Schületmnen H, Hgzjshgxegjpk yqniiniixa P. I. Tpeasp Beoclibeioclereg Lenzes-anstatt E« Schreibweise-Haleere-Handlung -

2O C. u.Abonnemetsn-Villete zu allen Hex» « Johanns-etwas«- lwn 4. I
Vorträge« d« l« R« sind W. haben in llokkopkmkme UPOCHTV V· V« lnenmw

- -—-——-

Buchhandlung J« G« Krug«- Haus OHIUSCTBS EOCVTETE TIVTCEM HERR' Anmeldungen zur Betheiligung am:sSchr»amm' .
HEXE« F ·sz"····"—·mf·sp—·——«««"-—««—T«··"—s««""«««·""·"—·"——·—·« Feste-seen, d. Person 60 Oop,, wskdqgAnfangC;Eingang »»»»»»»»»»»»igien Beachtung emfelile ich meine

»

, tgäåkxgåclzämxsm Oekqgomgg ggkgggzsp

Ssshwbhlhende - vsisssisiiii
zufolge Publication des Pristaws .des Rigaschen Bezirksgericlits, wer-

es» s« 4. Jesus» 1894 sur ask
ehe-mal. statioa Tot-tun Jurjew- .- m«t -e·cla so t· te L
schen (I)ol'l)atschel1) Kreises, Dir. 40 empfiehlt

.

11l l s rir» ruf-»Wer w«
H i

Jllkjcssckk
,5,,-,«k g,,,,,,,,,,,· »· «, kk,,,.,,,,· O aszmlmch ruastscljen n· ans an rscljen or en Jxuder»·Clubkxlålzsnkzäklåsfisjkxgkszägssgksksä · « Champagner russiseher und engländischer sorten «

« 1

»der Nachlassmasse des del? Mart ackFstks 100 QYHJSBIZIZPSCULU . Sonntag«
Kiesel kii d«e s e on 481lRbl. s « . .

50 Gen. nkeieltxbieizlliklfveivssteigertwer- « . AMICI«
· «

am Zweite« wsitmachisikkcklcssz
cis-«. . Mann ramnpAlbum tusctiisclitscsieiitioje P, get-einigt e .Nachts-saurem: g ·

·

Seht-ringen s: liiqaeakcii eigenes· Fabrik. li
c « Tssssssssgi sgxkgxxsrdeigxgsgrxksssskgeassen -

grammen für o o c I "
Holzbrand, Kerl« unt) Leder-schnitt, —————————————————s

, Das » l
sowie Weifzaickerei von

Icilcbccnumutetiofür spåiLukßrenmApparate u. zum " A« K—Lrberg· « a6O CoVZHVTCU de« primus M Die Reichhaltigkeit bietet für die Liebha- l P· Yqsqqg 9 YhkYhmdz·Mal, jox di, dkat dsskussst sswssdsssEswssbssksch Uscht lllaeassonen a5O oop. Pfund euer» so o»p.y y y dagewefene Fziåidgrube der verschiedensten empfiehlt Pl» »« Kdnszu i kworaszu. - ·
ein o e age .

welches zu diesem Zweck emptiehlt «
»,

. .

onogramnsp AIIYI ICI1..
«

VW l» ME «» K. ss ·
-skssck«7.

. .· ,
,

.
»

- · «
·«

- iiterstrasse r. ,im o ,

.

III-se Boslssttsve Semeles-M- E Zofe-no»-
· ist zu verpachten oder zu verkaufen · ·

· »»

aTa ek- -Lange strasse Nr. 8. O« JDMJBTCJ LDOØYDCBO ;. et» AMPO—··"""—" «·

· T— « Esel-re esse« IRS-gestehen· ern-Z asaesteissstraeke Nr. 1E·-

. Cariowskstlsz 13 Hi: eme ;«.-»;-· · « einpjielilt einen: hochgeehrte« Publikum sei» ge ei« ges« ltetes
««

«

.-
· « «« « «« « haben bei A. Fehl.

« Wohnung von 3 Zimmer-i , - - r

««

es-ss---9roi«;lk;a ««-

z·.j « s· h—- -r miethfrei. I
d R if» e—————————————

»·
getan« sc« ers, nsszzägcÆzzägcsessbsntiieelcer Meine: la» gut-nd» Ngkleä »Bist-a« hörend»v er er ilcation J: o, v «« « « «« «·· i« · iiioibs n im) i:

hat sie am « « tm« verlaufen·

K a » . ««««-II»;J:«;;; M? HYTHETZJJFJLJMJYLILLXJJHJOJF « Der Finder erhält eine Belohnung-f . aarmmm ;-·-3l;·Z»Z;;s;k;kk3 zszkäkgkzkebgzzjgsskgsszjk « Tsakeiosssssssxeweiise II- Y ZksixksslTTbkxlk T« R««««"«"« ·«’««"·
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Wkilagc zur Neun! Mkptsclxkn Heilung
preußischen Ministerium die Rede ist, so dürften
solche nicht den Pandelsvertrag an sich, sondern die
Frage der parlameniarischen Behandlung zum Gegen-
stande haben, und es muß da allerdings zugegeben
werden, daß die Stellung des Grafen Caprivi eine
nichts weniger als bequeme ist. Ob er persönlich
geneigt wäre, den Handelsvertrag selbst um den
Preis einer Rcichsiagsauflöfung durchzusehen, ist
nicht bekannt, er dürfte sich selbst auch wohl darüber
noch nicht sehlüssig gemacht haben, aber das preußi-
fehe Ministerium in toto könnte unmöglich geneigt
sein, der Krone eine solche Maßregel zu empfeh-
len«. . . -

Der NeujahrOGmpfang der deutschen
Generalttät bei Kaiser Wilhelm II. am vori-
gen Montag jist ohne besonderes Vorkommniß ver-
laufen. Der Kaiser gab seiner Befriedigung über
die im verflosserien Jahre vor sich gegangene Ent-
wickelung des deutschen Hrerwesens Ausdruck. -
Bei der Hofcour wurde es bemerkt, daß das Kaiser«
.»paar den Grafen Caprivi durch Ansprachen aus-
Izeichneta

»

Die Nachrichten von der Meuterei in Ka-
mesrun haben in Deutschland sehr deprimirt Der
Vorgang stellt unter allen Umständen der Kameruner
Verwaltung. kein günstiges Zeugniß aus und mahnt
außerdem zur Vorsieht gegenüber den seht in fast
allen deutschen Schutzgebieien eingeführten farbigen
Polizeitruppem Die Kameruner Polizeitruppe be«
steht seit etwa zwei Jahren ans etwa 100 Mann;
sie wurde ursprünglich durch Gravenreuth aus Da-
homehLeuien gebildet, die sich in der Mehrzahl ais
uniauglich erwiesen und allmälig« durch Neger von
der Hirn-Küste und« der englischen Goldtüste erseht
wurden. — Die ,,Nat.-Z.« metntunter Anderems
»Zu einer» Menterei von schwarzen Poiizeifoldaisen
und Weibern gegen die deutsche Autorität könnte es
schwerlich-gekommen sein, wenn nicht vorher in der
Behandlung der« Eingeborenen arge Fehler be-
gangen worden; «und daß diese sich »heimli«ch«
der Kanonen und de: Munition bemächtigen konn-
ten, «is·t, wie man »auch ohne Kenntniß »der Einzel·
heiien sagen darf, ein Skandab — Jm Zusammen-
hange mit den bedauerliehen Vorgängen -in Süd-
west-Afrika (verübte neue Plünderungen des Räubers
WCtbooiJ beweist-die Kameruner Blamagiy daß es
der Cokouiaruvtheixung noch imme- uicht gelingt,
die richtigenPersönlichleiienszfürs die Leitnnksin
den Schuhgebietenansfindig zu machen. «

«

Zwischen Frankreich und Spanien-iß ein eigen-
ihümlicher Hiplomatifcher Conflictti ent-
standen» Für die CabinetsäCouriere ist ziemlich all-
gemein der Brauch anerkannt, daß ihre» Koffer und
andere Gepäckstückiz in denen sie Depeschen an ihre
und von ihren Regierungen til-ermitteln, an der
Grenze keiner Zollrevtsion unterzogen werden. Als
nun unlängst ein französischer Cabinets-"
Courier die spanische Grenze bei Jrun passirte,
wurde sein Gehört, in dem sich allerdings zollpslichi
tige Gegenstände befanden, angehalten und trog-aller
Proieste zunächst nicht freigegebew Der franzbsische
Boischaiier in· Mai-nd, Rouftam richtete aus diesem
Anlasse unverzüglich einen Protest an die spanische
Regierung nnd.- beharrte dabei mit um so größerer
Gntfchiedenheih als es nicht das erste Mal war, daß
ein solcher Zwischenfallgeradean der spanischen Zollk

grenze in Jrun stattfand. Die frauzösifcheRegiernng hat
sich inzwischen ebenfalls mit« der Angelegenheit be-
schäftigt und dem Botschafter in Madrid in dieser
Hinsicht ganz bestimmte Anweisungen zugehen lassen.
Hiernach soll der französischer Botschafter seinen be-
reits an den Minister Moret gerichteten Protest hin-
sichtlich der von der Zollstelle in Jrun verschuldeter:
Verlegung der diplomatische-n Immunität in der ener-
gifchesten Weise erneuern. Ferner wird er angewie-
sen, von der spanischen Regierung das formelle Ver·
sprechen zu fordern, daß Koffer und Depeschenbeuteh
die von den CabinetsCourieren miigeführt werden,
der Zollconirole nicht mehr unterworfen werden.
Endlich soll der französische Boischafter in Madrid
die Absetzung oder doch wenigstens dieVersetzung des
Zolldirectors in Jrun verlangen. . .

Das englische Unterhaus bereitete dem greifen
Gladstone am vorigen Freitag eine lebhafte
Ovationr der englische Premierminister beging
nämlich an diesem» Tage seinen Bis. Geburtstag·
Er wurde bei feinem Eintritt ins Parlament von
den Liberalen und. den Jrländern stürmisch begrüßt;
hierauf beglückwünfchte Balfour in seinem und
der Conservativen Namen den Premierminister und
Gladstone dankte Balfour für die dargebrarhten
Wünsche. — Daran reihte sich dann höchst profaisch
wieder eine Sachsen-Coburg-Gotha iDebatte in
bekanntem Stil.

Jn Italien hatdieFreifprechung sämmt-
licher Angeklagten im Proceß von At-
g»ues-Mortes einen überaus schlechten Eindruck
gemacht. Das hatte man denn doch nicht erwartet
und felbst die franzosenfreundlichsten Jtaliener fühlen
fich in der übelsien Position in Bezug auf die Ver«
theidigung dieser Freisprechung Die »Tribuna««
lchreihuydieJtatiieuekiindjetzt «: Frank-
reich vogelfrei. Eine Nation, « welche Ver-
brecher freispriehy die sich an Sterbenden vergreifen,
wird von der ganzen gesiitetenWelt verurtheilt«

Aus Athen wird über das ielegraphtsch bereits
gemeldete Dynamits Attentat gegen den
B antier Shn g ros unterm W. December tele-
graphirtr Ja vergangener Nacht fand— eine Explo-
sion -im Haufe des Bankiers Syngros statt. Sie
war dadurch verursacht, daß eine Dynamitbombe über
die Gartenmauer geworfen worden war. Die Blät-
ter »2·llropolis« .und ,,Asty« betonen, daß zwei Tage
zuvor ein gewisser. Rallis offen zur Rach e g e g en
die Staatsbankiers und besonders gegen
Syngros aufgefordert hatte. Bettels und Droh-
briefe, die Syngros erhielt, scheinen darnach unwe-
sentlich oder zufälliger Natur gewesen zu sein. —

Syngros ist ein anerkannten: Wohlthäter der Nation.
Nach einer aus Rio de Janeiro dem Reuter'-

schen Bnreau zugehenden Meldung soll Admiral de
Gama beabsichtigen, die Regierungstruppen bis zur
Ankunft der Jnsurgentenzuzüge aus dem Süden
hinzuhalten und dann Rio de Janeiro anzu-
greifen. Die Lage Gamcks wäre kritisch; der-
selbe könne nieht mehr 10 Tage Widerstand leisten.

f s c S l c s.
Die »Livl. Gouv-ZU« veröffentlicht eine Publi-

cation des Livländischen Cameralhofes betreffs der
Personen, welche von der Staats-Quar-

einem längeren, von der Gegnerschaft zwischen dem
Grasen Caprivi und den Conservaiivetr ausgehenden
kritischen Artikel. ,,Abgesehen von dem persön-
lichen Gegensatz in welchen Graf Caprivi zu den
Conservativen gerathen ist, besteht der sachliche
GegensatzÆ meint das Münchener Blatt, ,,wesentlich.
in der Frage des russischen Handelsven
trage-s. Jst dieser erst einmal im Reichstage ange-
nommen, wahrscheinlich mit einer sehr kleinen Mehr«
heit, aber immerhin einer Mehrheit, so tritt Graf
Caprivi in seinen Beziehungen zur wirthschaftlichetr
Politik einstweilen in den Hintergrund — er wird
etwaige Concessionen auf dem Gebiet des Jdentitätss
uachweises und der Staffeitarife schwerlich verhindern
wollen. Weit gewichtiger ais die Frage des Handels:
vertrages an sich scheint die Frage seiner parla-
mentarischen Behandlung zu sein. Die
Regieruugen müssen sich darüber kiar"sein, daß eine
Collision des Handelsvertrags mit den Steuer-Vor-
lagen vermieden werden muß. Jetzt spitzt die
Situation sich daraus hin zu: soll der Handelsvertrag
vor oder nach der zweiten Lesung der Steuer-F
Vorlagen zur Berathung kommen und ift Graf
Eaprivi entschlossen, in dem immerhin möglichen,
aber nicht wahrscheinlichen Falle einer Ablehnung
den Reichstag aufzulösen? Eine Auflösung würde
ihnzueinemWahlbündniß mitderLinken
in all’ ihren Schattirungen zwingen, ein solches
Bündniß würde vielleicht, aber noch keineswegs
sicher eine Mehrheit für den Handelsvertkag ergeben-
mit voller Sicherheit aber die Tabaksteuer und die
geplante Finanzresorm unmöglich machen. Außer-
dem aber wären die Regierungen gezwungen, auch
sür den weiteren Verlauf der Legislatur-Periode die
Consequenzen ein«-s solchen Bündnisses "zu«z«iehen.
Von dem Gesichtspuncte ausgehend, daß die Politik
des Reiches und Preußeus, die in leßter Instanz s
doch in dem König Yvon Preußen wurzelt, eines«
einheitliche sein muß, würde in Llnbetracht der
Znsammenseyung des preußischen Abgeordnetens ,

hauses auch die Auslösung des letzteren unvermeid- »;

lich werden. Man darf annehmen, daß die Regie- 1
rung in ihrer Gesammtheit einer derartigen Otus- I
wühiung unseres gesammteuöffentlichen Lebens nicht ]

geneigt sein wird, denn die Verantwortung dafür
würde der Krone und dem Lande gegenüber eine
sehr große sein. Der text-ins gaudens würden in «
diesem Falle doch nur Factoren sein, an deren wei-
irrem Anwachsen einer monarchifchen Regierung
unmöglich gelegen sein kann. Ob Wahlen unter
der Parole »gegen die Junker« von einer monarchi-
schen Regierung in Preußen überhaupt unternommen
werden können, ist eine Frage, die kaum einer Er-
örterung bedarf; Graf Caprivi muß daher in den
parlamentarischen Kampf um den russischen Handels-
vertrag mit dem Entschluß eintreten, eventuell d i es e
Schlacht zu verlieren, um die andere, die Schlacht
um die Steuern und die Fiuanzresoruy zu gewin-
nen. Denn seibstverständlieh ist von den Conservas
tiven und dem Theile der ·Reichspartei, die ent-
schlossen sind, für einen russischen Handexsvektxag
ikUf den bekannten Grundlagen nicht zn stimmen-
nicht zu« erwarten, daß sie vorher die Steuern
durchdringen helfen, um dann im ahlkamps ihren
Gegnern um so breitete Angrisssflächen zn bieten.
Wenn daher in der Presse von Oegensäßen im

IV. Donnerstag, den 23.. December (4. Januar) 1893.



stikuer befreit sind. Zu solchen Personen ge-

n) Stab- und « Obeiöfficlkre""ii"iid"Beaniteis Kuh! «

höher als der s. Classe, welche zum Bestande der
Militärs und Mar"ine-Commandos— und der actiyen
Militäv und MarinesVerwaltungen gehören, falls«
die« Preise der Quartiere nicht eine gewisse Höhe
überschreiten, und zwar falls sie in den Stadien Z,
Kategorie, zu denen unsere Stadt gehört, den
Miethprets von 480 Abt» in Pernau den von 384
Abt. und in den kleineren Städten Livlands nicht
den von 300 Rbl. überragt-n b) I) die Geistlich-
keit christlicher Confessionenz 2) die drplomatischen
Vertreter des Anstandes, die beim Allerhöchsten Hofe
accreditirt sind, und alle Personen, welche zum Be-
stande von Gesandtschaften und Botsehaften gehören;
Z) General-Consuln, Consuln, VieesConsuln und
Consular-Agenien, welche Unterthanen des von ihnen
vertretenen Staates sind und wenn zwischen diesen
Staaten und Rußland, hinsichtlich der Consulars
rechte, eine Convention besteht, oder wenn »in dieser
ähnliche Vergünstigung für russische Consuln vorge-
sehen ist. « '

Solches zur allgemeinen " Kenntniß dringend,
fordert der Livländifche Cameralhof alle Personen
auf, welche das Recht auf Befreiung von bät,-
Quartiersteuer·haben, ihre dtesbezüglicheii Erklärun-
gen nicht später als bis» zum 7. Januar 1894

»den» betreffenden Behörden einzureichen undzwari
"in«Riga dem Livländifchen Cameralhofs und in den
übrigen Städten den örtlichen städtischen Behörden
für die Quariiersteuen wobei sie ihre genaue Adresse
und die Gründe, welche ihre Befreiung rechtfertigen,
anzugeben haben. « i »,

Ein großer iDiebskahls ist auf dem Gute
Friedholm im Rappinschen Kirchfpiel ausgeführt

worden: auf gegen 2000·.sz·Rbl. schätzt ein Corre-
spondent des.,,Post.« den« Werth der dem Besitzey

-Hrn. »F.»v. Siver s, gestohlenen Werthsachem Jn
Abwesenheit-des Gutsherrn andren, dem genannten
Blatte zufolge, die Diebe durchs Fenfiereingedrungen
und! hatten ·dori zmit größter Frechheit mit allen
Sachen von Werth aufgeränm-t.

Regelnübereinen ezrmäßigtenEisenbahns
Tzaris für dies.·,l"er»n«ende Jugend waren
durch ein Circular des Finanzministeriums im
Departement derCtsenbahnen v«ont«27i.-" April dieses
Jahres zur« Kenntniß und Anleitung— gebracht worden.
Die erwahnten Regeln, welxhe vomszTarifzConseil
bestätigt worden» waren, wurden von einer besonde-ren Commissionpaus Vertretern derszikehrabtheiiungen
Vskjchiedener Ressorts ausgearbeitet-z sies enthalten:
die-Bedingungen behufs Erlangung der ermäßigten
Billrts, die Höhe des Rabatts von dem gewöhn-

lichen Passagier,-Tarif, die Form der Bescheinigung
seitens der Lehranstalten für das Recht der Fahrtzu einem ermäßigten Tarif und Angaben, welchen
Personen das Recht der Herausgabe solcher Beschei-
nigungen zusteht. Jn der Nr. 139 der »Ltvl.
Herrn-BE« bringt nun die MedieinaliAbtheilnng der
Livlandisehen Sonn-Regierung tm sustrage.«.»des
Herrn Lrvländifchen »Gouverneurs in Folge eines
Citculars des MedicinalsDepartements des· Mini-

»steriums des Jnnern vom 7. December eine Be«
Jäzkettssjschuvxr die nach der »Düna-Z.« wie sorgt

. Schvv einige Tage, nachdem die erwähnten Be-
stimmungen in Kraft getreten waren, begannen Kla-
gen der Lernenden über Unannehmlichkeitem denen
sis iertens der EifenbahnsAdministraiion ausgefehtgewesen, einzulaufem Eine Untersuchung de: Um-
stctvdy Welche als Grund zu solchen Klagen dienten,
WAND- Dssß kU CUEU FZUM seitens der Eisenbahn-Beamten nur eine strenge Erfüllung der ihnen zurHandhabe gegebenen Bestimmungen vorgelegen habe;
der Grund für die Unzulängliehieiten für di; Les«
runden, denen die Beamten die Ausgabe von er-
mäßigten Billets verweigerten, lag darin, daß di;
stzestirnmungeu seitens de: Schurobcigrektku uichr «.

fullt worden waren. So z. B. war es nach den
Bestimmungen unbedingt verboten, die Besrheiniguns

Dtnck und Verlag von c. Matt« sen.

gen in Stellvertretung-von irgend Jemand zu unter-
schreiben, j«e"doch«««h«aiten« einige sLehsrianstalten diese-
Abnseichuerg szekgeiafficrr,«oders.ssiesshatten die Bescheinix
gen mit Unterschriften Personen ertheilt, die nicht
tm« Verzeichnis, das den Bestimmungen beigelegt
war, namhaft gemacht worden waren. Ferner war
die Form der Bescheinigungen nicht so ausge-
führt, wie es durch die Bestimmungen, genau an-
gegeben warz · das erforderliche Siegel der
Anstalt war der Bescheinigung nicht beigedrückt.
Die aufgezählten Abweichungen von der vorgeschrie-
benen Ordnung der Ausgabe der Befcheinigurigen
für die ermlißigte Fahrt veranlaßten jedoch die
Eisenbahn-Beamten, die Ausgabe der Bis-ers zu ver-
weigern, was bisweilen bedauerliche Folgen für die
lernende Jugend hatte, deren Mittel für die Fahrt
nach Hause « nach dem permäßigten Taris be-
rechnet worden waren und die eine Verweigerung
der Bälleis nicht vorausgefehen hatte. s

Juden: der Minister der Wegecommunicationen
diese Erklärungen darlegt und in Berücksichtigung
zieht, daß in kurzer, Zeit für einen großen Theil der
lernenden Jugend in Anlaß des Weihnachtsfestes
die Eisenbahnfahrt in Aussicht· steht, hat er, um
einer Wiederholung der obenerklärten Mißverständ-
nisse vorzubeugen, die Verfügung des «Ministers des
Innern erbeten, daß die Lehranstalten aufs püncts
lichste die Bestimmungen, die sich auf die Ausgabe
von Bescheinigungen zur Erlangung von Fahrblllets
zu ermäßigten Preisen für die Lernenden beziehen,
auch beobachten« « ; : ;

Der ehem. Leiter des Akademischen Gesangvers
eins, Musik-Director Dr. Hans Harthan, wel-
cher bekannilich in diesem Frühjahr von hier nach
Gumblnnen übersiedelttz hat, wie wir hören und es
neuerdings jin Dresdener Blättern bestätigt finden,
eine nngemein ehrenvolle Berufung nach Dresden
erhalten. Er tslrird als« Lehrer an der berühmten

Mollsufzischen MusitsAkademie und zugleich als Diris
gent des sich eines vorzüglichen Rufes ersreuenden
Dresdener Lehrer-Gesangvereins wirken und diese
seine Stellung mit demmeuen Jahre antreten«-
Wik beglückwünsehens auch von hier aus Herrn Dr.
Harthan Zur Erlangung dieser erweiterten, seiner

sbedeutenden musikalischen; Befähigung entsprechenden
Wirksamkeit» .

Mit« Befriedigung berichtet der »Post.««, daß im
Hinblick »aus das hier geplante »allg»e.m-eine est-
nisehe DankpSängerfestt der Revaler Verein
»So otus « das, wie gestern gemeldet, von ihm in
gleieher Veranlassung ins Auge gefaßte Revaler Sän-
gerfest fallen gelassen habe und sich bereitwlllig dem
allgemeinen Unternehmen anschlleße .

UnbestellbarexBriese im Post·
»: crust-tote. .

Einfasche geschlossene Brief» Mart
Hermannz sind. theol- Namolinz P. O. Boreas-PS;
Ich. Balgalwz Flrty Banco-Im; Pyesravs Posten—
Septas-z W. v. Rennenkamvffz M. Bauer; Wolke«
mar Heinrichsem Bann III-ansah; Jula Kuisz
Anerroagupshl mark-Fuss; Xrcnnpassh Andrangs;
Mapiir Los-as; Lade. Baaayosz X. B Optikern-z
Hans Jaanton; easy-r Hex. A. P. Bier-mass;
Dr. Leo v. Osten-Garten; Jaan Siskaz M. Oper-Its;
A. Ilyaeössz L. Pay-Wurm; Frau C. Schwebet;
J. Rosenbergz Johann Muszynski (2 Briefe);
Imm- « Mag-movin- ; III-any Xerres-rules;
läg-b IIIrar1·r-;-Frl. Clara Weber; J. Andresonz
EIN. c. .ll. Bank; sind. Wilh. Gruß; G. Loh-
mannz csryxk M. Hasraucokishz Irrt. O. SuwwizIcratrh llesrepcoayz Ilesrpy Haar-F; Nosalie
Litlkdvtsti easy-r. I. Toskaner-f; Amer- licloüepshz
Atem» Kansas; Hans Saft; Mthkel Feder; usw-r.Bau. Pnpmoeubxstk

Eiklfache ossene Briesex K.Liiwa; Herrn.v. Johannsohnz Mai Icppreaaskz Oamem By—
IICPKAUFZ DER. c. Cl. Hans; cwyxkkizcpmaierthxksz
Emilie Schrippq Blicke: C. Löhrz Emmy Blumist;
Bäcker Jakob Mecksz Bäcker Alex KrebibackzTheodor Jufsow; aasrerrapw ll. Springst-s; Arm-y-
Bat-any.

Einfache Baudert-len- Dts Fskdi BUT)-
holtz; owyx Baue-F, (2 Banderoienhjlpy Illysbusz
send. wol. A. Ich-aussehn; sind. P« Einem;
A. Jaltoffz Jan-kenn Un. Akte-may; A« V« Köpptkls

« RecommairdirteBriefex Gpnnp liayuy
nur! Akte. lesen; Sanais-any« Cnoktnuyz Pforten-t-
Ileskepsrq Our-via Kannen-k- Oetour aus. St. Pe-
iersburg); Maphcks Tpymrnnojä (eeiour aus
Afchewo); Geptrbxo Basropegaqsxsz Bckrpsb Fugen—

Kanne-h; B. com. Manzxengoposvz est-Fu. I. La-
sinnen-s.Geldbtiefw Panos Poren-h; CTyJLP Bopalltesz
O. Bank; A Raps-takes, Poe-r. Baum-to; llayuuttsiz
Hymne-h; jilopaoæ Bepuaasxsz Andere. Falte-pour:-
Ieouyz M Cauuynhez Izlnakty Mymaaoaoseyz Beta-
xeaorr llicagcaouy (retoue aus NowosAlsxandriagzBnhsppnzrd coeca-b; M. Bonyxepy (2 Briefe ;

Kasus-c Potsyücaiä

Lerchlichr Matt) richten.
Univerfitäts -Kirche.

Weihnachtsabend Liturgifcher Gottesdienst ums Uhr. Liederzettel gegen eine Liebesgabe für die
Armen.

—-

St.Jdhannis-Kirche. ««

Freitag um 4 Uhr: liturgifcher Weihnachtsadendse
gottesdienfL Gedeuckte Liederzettel sind an den Thüren
gegeneine freie Liebesgabe zum Besten armer St.
JohanniOGemeiniwitiwen zu haben.

St.Marien-Kirche.
Am Weihnachtsabend eftnifcher Gotiesdienst mit

Liesderzeiteln um 4—Uhr.
« Crit-etwa.
Fu. Concordia-Niefenkampf, f im Si. Jahre

am It. December zu Revai. ,

Alexander Kadifch, Kind, f U. December zu
St. Petersburg

Johann Friedrich . Gast, -f- W. December zu
Si. Petersburg. - . ..

« FrauiOiga v. Bochmanm geb. Unberg, f
is. December zu Rigm .

« - CI n« .

. Teuern-se
du Issdiissse telssrsssarrscsesrse

Batuny Mittnpoch,z«.-,-22. Dezember. Jn den
Schluchten des Begleronifchei find reiche Kupfers und
Bleilager entdeckt worden. —»- Zehn Chinefen find
hier— eingetroffen, um TheesPiantagen anzulegen.

« «-ien, Mitiworih Z. Jan. (22. Der-J. »Ja
OesterreicheUngarn foll die Herstcllung von Spkstliis
stoffen dnrch die Regierung monopoiifirt werden.
ie ver-lautet, bildet diefe Jdee den Gegenstand ei-
nes Meinungsaustaufches zwischen den europäifchen
Cabinetiem um arnarchistifche Attentate möglichst zu
verhindern. ·

Yettetbericht
von heute, 23. December, 7 Uhr Morg-

TEMPeraiUr —20«1c,bei heiterem Himmel und
wiWind (4.1 Meter pr. Sec.). sllkinimum der
Luftiemperatur -20«5c,
der Temperatur auf dem Boden -24·0c ,

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhk
Morg. —5-5c

,

·
die höchste Tenno. um 7 Uhr Murg. -f-5·1G(1882)
Uiedriasts » » » » » ’·"25·2C Dass)

Ujilhkkgs Tagesmittei --5 sc
-.—-...—--k
Tscsgtspdifekzer genrgderickxic
Berliner Börfh s. Jan. (22.Dec.)1893. «

Ioo .
.xoosiikiizäiiåi : : : : : : : TTZZEFETZZE

100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats. .
217 sinkt. 50 Pf·

«’«..-·...-—-

«. Dqf Zükldzeuilliedaetiou diese-ZWEITEN; i» en»
Umsonst) Uns-spat» -- I0p5ov1-, 23 Jxetaöpt 1893 T«

Ngue D dskptsckjä Zeixu«ug. 1893.
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Neue Dörptsche ZeitungIstschkiut tagxich
Mgenommen Hum- u. hohe« Festtagg

Ausgabe zip 7 Uhr Abends.
Die Expevition It von s uhrsMotgens
vie 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geössnet
Sptechst d. Redaetion v; 9-11 Verm.

Preis edu- Zustetkuus s Im. S.

Preis mit Zjtstellnugt jähkvliq
7 Nu. S» hast-jährlich s jgkkx
50 Kop.. vierteljährlich s Abt;
monatlich 80 Kop-

uach answårtN jährlich 7 Abt. so J»
half-i. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 h
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·

VIII-Jst« · CIsOIte»PoIt.Jf-elegramme. Spuk(

Hin· Zeåliigelrxgzlxgtclitiisizxrcilletouz De: Wkij

«e « Felsen J
«» RUfsklTStndente n im Austern de.

Ueber Leben russischtzr StudenteEUf PGULM Universität« bringen ds
gSti P«- »e"d.«« nach eine dritte Correspondenz
WITH« IV« die· Erlangung de« DociorsTitel
bshstkstlki dem» zuerst dargelegt worden, welcheZkxthhekgttts neige-Dies: in Deutschland veigeteg

.-.- en«»Wer« jDoetoezTiket de: Eitelkeit de« Deut
ichs« IHJMU und eine Rolle in seiner zutünftiesse« C«!7t5sr1e1t, so gest-suec fich die Sache is«
den Yusläx und unter Anderen: qnch für dei
xuistjchcv · Futen völlig gndert Der russischStudent, nach Von-mutig sei-see austrat-i
lässt! Studj nur

·· in den seltensten Fällen in
Auslstsdk is; e: kehrt gessen-krick; m vie HeiWITH zUkUckbgleich manoielleicht nirgends den
Dis-Mk! Lehranstalt eine solche BedeutnnzVSUOSD .Ll.Ruiland, so klingen doch der rnifi

lchstl Gsfnst die Bezeichnnngen ,,techniichei
CHFMEVM Hist) ,,Maschtnen-Jngenienr« vertraute«
«« »Es? Dr. phjlos.«, »Den jur.« u. s. w
Auf Erwägungen bestehen die russischesSEND-MS« Ost! deutscher: Specieohechkchuceu i:
D« Mshköder Fälle. nur das Erkennen zur Er
IAUAUUA Vkplome dieser Specialisehranstaltet

UT tzuadtudenten der Universität machen d«
«, ocor . -

- WMU i· die gedruckten Berichte der Brrline
Universität-»die legten Jahre-durchsieht, so sinde
man, das; ioetsität ielpr wenig cusfische Doktoren
entlassenas erscheint einigermaßen befremdeni
Ckspkstkkskjs »H;;i»n den« lehten Jahres: erfolgten be
DGUEJUDLIJ zisizsj von rnsskfcheno Studenten a:
II! Vjstltttiiveisiiät Bei näherem Zusehen e:
«

·« Hin-»F; « . · » .e itzt-J« ·- - ick" . «? s
-. se· :BnIÆntIzi, heilige IiZnrlzi

H« idiesp Weihnachtegxeckexy
YslkJslimme-rt der Kerzenscheim « -

szlDas » en froh erschrocken «

O»szs»"»««meine Kinder herein. «-

· Nunssllnigen die — alten Töne .
« . mir mit Wszundermachtz

Dagigyied das liebe, schöne,
« Hzkxstirre Nacht, heilige Nacht-«.

des Sanges Gefiederv »«
sich mein Geist zurück:

JchHszTHi als Kind mich wieder
« . Jjkkjkslautern Weihnachtsglück.

— Geschwister Kreise »
Segen) Ich vor der Lichterprachtz

Wjzszsqiigeki fromm und leise ·
Yg5»»S-tille Hierein, heilige Nacht«.

Vzjsjsskcksendeni Aug’ dann maß ich
Dengzaiizen funkelnden Tand;

Amszsiklifsien aber saß« ich,
Dils archenbuch in der Hand.

- · en «bunten Bildern «

« Ljeßsszch die Zauberwelt
· YYHFL rgengund Riesen mir schjldern,

: «· »·
»Wie;- Kiriderseelen gefallt . .. s;

klärt sich sjedoch diesespThaisache leicht Vorkslleu
ist das DociorsExamen in Deutschland, und namenl-

- lich in Berlin, nicht ganz billig. ·Jn Berlin mus
ein Doctorand pder philofophischen Facultät für di(

, Examina 365Mark erlegen ; der Druck der Dkssertation
da« Diptom u. A. m. kostet 200 Mark und ei«
Ausgaben» für die praktischen Arbeiten zur Doktor

, Dissertaiion betragen mindestens ebensb viel; dai
I«- sindsp für« das bescheidene Mit-get des russischer
; Studenten etwas große Snaxmcin Nicht ohne Ein-

fluß auf den russischen Studenten ist bei der Ent-
, fcheidung der Frage, ob er sein Dreier-Ertragen ir

Deutschland machensoll oder nicht, die in Rußlant· verbreitete Anschauung über die deutselfen«sz«»Do»cioren.
-· Bei uns "«sind"Biele, wenn nicht Alle, üb»erz«ez»ugt, daß

» man einer deutschen Universität nur so« und so viel
" Mark zuzahlen brauche, » um ein «"Doctor-Dipl«om zu

erhalten. Wer aber Gfelegenheit gehabt hat, die
k heutigen · deutschen Universiiäteiy die HExamina an
e denselben und die an die Ca«ndidaten» gestellten Hin-
. sordejrubgen näher kennen zu lernen, der wird bald
i gewahr werden, wie falsch jene Vorstellutig ist. In
: alter Zeit, ja bielleicht noch vor 20 Jahren, gab
i es in Deutschland allerdings einige kleinere

Uuiveesiiäien,» wo auch ein» vollständiger· Jgnorant
- für Geld den Doktor-Titel erwerben konnte;
- unzweifelhaft ist aber, daß man gegenwärtig
fzumhDocloreExamen ernstlich arbeiten muß, und
; zwar auch in den kleinen Univerfitätsstäotem wo

- nach der alten Tradition das Examen verhältnis-
mäßig leichter ist. Um z. B. in Berlin seinen

. Doctor der Chemie oder Physik zu machen, muß
man völlig selbständig aus Grund von praktischen
Arbeiten im Laboratorium eine Dissertation ber-
fassen, die viel Mühe erfordert, denn es muß eine
Wienge Material gesammelt und die Literatur des
betreffenden Themas sorgfältig studiri werden. So«

"gar sehr begabte und fleißige Studenten brauchen
2 bis 3 Semester, weniger Tüchtige 4 bis 5 und
dann reichen sie noch häufig ihre Arbeiten bei ei·
ner kleineren Universität ein, wo die Anforderungen
weniger streng sind. »

Aber wie dem nun auch sein mag, die wenig
schmeichelhaste Anschauung über die deutschen Doc-
ioren besteht nun einmal in der russischen Gesells
schaft und die russischeu Studenten, die in Deutsch-
laud studiri haben und nachherihre dort» erworbe-
nen» Kensninisfe in der Heimaih verwerihen wollen,
müssen mit diesersThaisache rechnen; bevor sie sich

» an die Disfertation machen, die viel Zeit sowie ma-
terielleszQpser rznd geistige Anstrengung erfordert«
legen, sie sich uuwillkiirlich die Frage vor-e. lohnt, es

«« « -——-«-——"
««

—-——-—-—-—«—--.

«« -———-———«-———«--.».;-H»...-»..»-

- - Achl ift für immer, für immer ·
· · Die felige Zeit dahikn ?« «

Jn feiner Unschuld Söhiinmer
"

Derzsreiiie Kindjerfinii? H« «
; Ljieinl Hier in meinen Kleinen » »

»— zKehrt mir die Kindheit zurück; . :

- Des« Ehristbanirrs Kerzen fcheineir
Wie einst in Glanz und Glück! «

- » Ja exin malwohl imJahre -

» - Wacht auf« in jeder Brust
» « Die schöne wunderbare, » n —

» Der Kindheit goldne Lust. « .

Drum, einmal noch, Kinder, singt mir
Das Lied Voll fchlichter Macht:

Durch Herz und Seele dringt mir
- Das »Stille Nachh heilige Nacht«

Institut.
Yer gdeiljnaeht5baum. »

Von Alexander Title.
CSchIUßJ

Wie neben dem Martinszweig der künstlich zu-
sanimengebundene Martinsbusth steht, meben dem
blühenden Zsveig der künstlich gesehmürkie Tannen-
bauen, so steht neben diesem selbst wieder das Surros
gat, die Pyramide. Daein blühender Zweig
nicht stehtz so« wurden wohl vier in Abständen zu«
sammengebundem um frei aus dem Tisch stehen zu
können, und dieser Bau erhielt sich neben dem
Bäumchen, weil er billiger war, und nahm mit dem
Waehsen der Städte noch ans-Verbreitung zu. Die
Poe-reiste» tritt s chltbtliik DULM l« VOLK« Ekel-«, Es« das liezkxgneny

»» kltbHikHFee-untre Tsideutschleudsse naturae-III; essen? Hexe«

sich auchxisich um baLDoctodiplom abzumüherw 3Und es sind nicht wenige, sehe diese Frage insverneinenden! Sinn eutscheideiso daß die Zahl der-
von den deutschen Universität? entlassen-u Dokto-
ren russischer Nationalität auchtnsiehtlich der legten
Jahre, wo die Gesammtzahl drussischen Studen-
ten stark gewachsen ist, nnbedeind genannt werden
kann« H » «

««a » De: »Reg.;«5Llirz«.«« yeiöffssrxchi nachstehenden sz
Tslllerhöchsteit Bessehlübersz das rfahreit hinsichtlich «
der« Vollstreckung richterkjeher Entschei-
dungen beigeringsügigiForderungen
gegen Personen bäuerlchen Standes,
sbwie bei der Exm ittirung i bezeichneten Per-sruen - Das Auekhechst bestätigt, steinernes-Gut-
achten lautett » "

« 7
« r) De: Akzichuitt 3 vee s, Wes reeaivicpeos

eeßordnung iGesetzessammtungh Jud II» Theil l)
wird durch« folgende Bestimmung gänz«
’ Art. 184122 Die Entsehetdnngi »der allgemeineu
und der Friedensgertehte bei Heldiireibungen oder
bei der gerichtlichen 3ueikennui1g7 ipegltchen Eigen-
thums tm Werthe von nicht über Abt» welche
von Bauern oder anderen den Dmeindegerichtenunteistehenden Personen des « eindevirbandes
einzutreiben sind c§ 7 der Allhöchst atn s.
Juli 1889 bestätigten Regeln ter die Civils
proceßoronung in den Gemetndegiehten der bal-
tischen Gouvernements) sowie dies8ntscheidungen,
durch welche ans Klagen der Besitzerhin die Exmits
ttrung von Bauern aus den von tsen gepachteten
Bauerländereten angeordnet wird, reden von den
Eemeindegerichten nach dem in dn l. Abschnitt
(Ar,t; 134—-194) der Regeln über le Civtip:pceß-
ordnung in Gemeindegeriehten sestgeseien Verfahren,
unter Beobachtung der in den Arttdzsl und 964
enthaltenen Bestimmungen über die itvilproceßortxn
nung vollstreckn Der Ktäger kann zurVollstreckung
des richterlichen Urthetls einen Gerhtsvollzieher
verlangen, wenn er erklärt, alle Rossi-en, die sich
and derxsVollstreckung des Urtheild erghcn, aus sich
nehmen zu wollen, ohne aus eine Bereitung dersel-
ben seitens des Schuldners Anspruchkerheben zu
dürfen« « e i

s) Die. unskyöcw am 9. Juli 188i bestätigt-u
Regeln überdie Clvilproqeßordnnng in dir· Gemein-
degerirhten der baltischen Gorivernementt««(G-es«·ehes«
sannnlung W, Art, 674 II, »2. Reihe, Ä, 2.)
werden durch folgende Bestimmungen ergiigh

Annr e rtnn g« znin««Art."134-. Nach« den Re-
geln, welche« in diesem szibschnttt dargelegt Jud, wer-

grvssv Werth-pessima ede- Wasihtxsckiielpikuvi, bezw·
»Hu einer sehr schwierigen Besgsafsurrg sührei «n1u«ßte.
Der Tlickilerssohn Ludwig Jjeckksszzhat dieseBÅQUrYogat»für den Weihnachtsbautze in die deutsche teratur
eingesfihrt izn spzseiner Nonelle «.«,,We«ihrrgch·tsiilbe.nd«
von»«.1«80tj, Hier das« Mtznchen sit; die

»ggg»entibe.rlieg»enden « Fenster« und»»is«erblic«kt »die-i die·
igxeßecriisrsesissiksv in« den. seiden, eis-!s-1,8iY««-«w·«Dann sagtzsievon ihrem eigeneszn«·We,t«hnachts"s »«u"ck:
»Dein steht um; fchplssder Kgckzezisjund diesleinePers-wide für ·dte pag; Wgchs-xtchterchen,-und-upon)-
herzniachen wir« Allessprecht .-srhö,n-,«f» Jn der« BreitenSteaßgspwigd a·usgerusen: «",",Ph«r·anizi«den, Waldteeiseh
sanft» « ».

. « .

Noch heute ist die jphrauzlde in großen Theilen
des. Kdnigreichs Sachsen üblich, »und zwar, gerade-in
dernwaldreichen Erzgebtrgr. Jn Leipzig beginnt sie
gegenwärtig aus dem Ehristmarkt sehr start gegen
den Weihnachtsbaum zurückzutretern wird aber von
den ärmeren Srhtchtender Bevölkerung noch-immer
allein braust. Wo im Etteinhause des Mannes
der Chrtstbaum,· in dem der Frau die Pyramide
heimisch war, stehen in der jungen Familie sogar
beide neben einander, aber auch hier siegt der Baum
meist über seine Nebenbnhlericn

Ernst Theodor Amadeus Hossmamks Märchen
»Nußknacker- und Mausetönikf von 1816 ist das
erste Berliner Literatur-Denkmal, in dem der Tan-
nenbaum mit diesen vielen goldenen und silbernen
Aepselin seinen tnospeni und blüihengleichen Zucker-
mandeln und bunten Bonbons und was es sonst
noch sür schönes Naschwerk giebt, in der Mitte der
Weihnaehtsbeseherunge steht. Hundert kleine« Lichtlein
funkeln ,·rvie Sternlein in seinen Zweigen, daß« die
Phantasie desfktndes sieh daranseiisgn ganzen Weih-
naehtswald von Christbiiumen zusanimenträumtt

Seit dem Jahre 1818 gab es in· Bern den mit
Lichtern bestreiten, mit vergoldeten Yes-fein, Nüssen
u. s. w. behängten Tannenbannn Jupiter-dem die» Das«
ben ausgebreitet lagen» dzzkh szsautz »diese Feier» am
N» es« i« r s txt, g ed Hatt. « seien; weite-geigten» indes:VALENTIN! Zinkens-ins Weste« Hieb«

den auch die Entscheidungen der allgemeinen und der
Friedensgerichte »Bei kGeidfordekungen oder bei der
gerichtlichen Zuerkennung beweglichen Exgeixthums
im Werth don nicht mehr als 100 Rot. von Bauern
oder den Gemeindegerichten unterstehenden Personen
des Bauernstaudee (Art. 7), sowie Entscheidungen,
welche auf die Forderung der Grundbesitzer für Art. «
18412 der CivilpkoceßordnunkU die Exmittirung von
Bauern aus den von ihnen gedachte-ten Vauernläns
dereien anordnein unter Beobachtung de: in den
Vtitt 161 und« 964 enthaltenen Bestimmungen über
die Civilproceßordnunkp von den Geniesndegerichten
votifiricka - —

Art. Ist-BE. Wenn zur Vollstreckung des Urtheils
die Anwesenheit eines der Giieder des Gemeindegv
richts und des Schreiber-s an Ort und Stelle ver-·
langt wird, fo ift der Kläger verpflichtet, gleichzeitig
mit den Vorweisen des Exccutiouomandats (2lrt. Mo)
beim Gemeindegericht für jede der erwähnten Amts-
personen Progongelder für« ein Pferd, wobei 4 Kost.
pro Werst für die Hins und Rückfahrt berechnet
werden, sowie Diätengelder im Betrage von 50 Kost.
pro 24 Stunden der ganzen Zeit, welche für die.
Reise und die Vollstreckung des Exicuiionsoeifahrens
erforderlich ist, zu hinterlegem Für eine Fahrt von
je« 50 Weist werden 24 Stunden angenommen.

IIL Die Wirkung der unter 1 und II— dar«
gelegten Regeln ist auf alle bis zum Erlaß der
gegenwärtigen Gesehesbesttmmung noch nicht voll-
streckten Entscheidungen der allgemeinen und der
Fciedensgerichte auszudehnem Was die Entschei-
dungen betrifft, deren Vollstreckungbereits begonnen,
aber noch nicht beendet worden ist, so steht es den
Klägern frei, die Vollstreckung des Urthetls nach
dem früheren Verfahren forizuschen oder sich des
neuen Modus zu bedienen« i

Jn der »Düna-Z.« lesen wir: »Hu den in
Moskau statifindenden vorbereitenden Arbeiten sur
deu archäologischen Congreß, der· imJahre
1896in Riga abgehalten werden soll, sind, wie
uns autoritatio mitgetheilt wird, nachstehende Her·
ren als Vertreter erwählt worden: vom Gouv .-

Statistischen Comitö der Dirigirende des Controls
hofs J. J. Wassiljeuy und der Secreiär des
Comtiiss V. Vogel, von der Lioländischen Gesell-
schast für Geschichte und Alterihumskunde Professor
Hausmann und von »der Gelehrten Estntsrhen
Gesellschaft Professor S chröder. Die Herren
Deputirten werden sich in den ersten Tagen des
Januar nach Moskau··begeben.

«— Ueber einen weiteren PastoxekpPkpckß
. - . I

terbaumamNikolaus-Tage, dem it. December.
Am ganzen Mittelrhein wurden noch in den« sit-er
Jahren« »in bürgerlichen Familien keine Weihnachtss

sbiiuirrejgepush sondern diejKtnder früh« Morgens
« am«1.Chrlst»tag» »bes·chenkts. Noth 1880 feierten die
isniederen Volksschichten« dort »in-eh immer den Niko-

läiszxIjs-«Tirg, währenddie höheren Stände schon längs!
den' Weihnachisbaiim hatten. — Seit ungefähr 1810
drängt-der Weihngchtsbaum den Weihnachisumzug
mitsanimt der Beftheruug in die iehten Winkel·

Wo sich noch Reste; der Nikolaus-Feier, wie am
Rhein, oder der Neujahrs-Feier, wie in der Schweiz,

« erhalten haben, schlägt« er auch sie aus dem Felde.
Unter dem» Zeichen des Weihnachisbaumes wird

"Weihnachten Nationalsesh
Jn Nord-Deutschland beginnt er schon im I. und

J. Jahrzehnt« unseres Jahrhunderts sich lebhaft aus-
zubreitetn Mit dem Ende des; Z, Jahrzehnts des
TO. Jahrhunderts hatte sich der Chriftbaum die
Hauptpunkte von ganz Deutschland erobern Aber
auch heute flammt er noch keineswegs am heiligen
Abend überall, so weit die deutsche Sprachgrenze reicht.
Jtn Ganzen ist er im ptotestantischen Norden
üblicher als im katholischen Süden. Aber selbst die
Schranken des Beksnntnisses hat er längst gebrochen«-
in den meisten gebildeten südifcheu Familien ist er
heute im Gebrauch. Wo» unsere neueste deutsche Li-
teratur- ein Weihnachtsfest schildert, da steht er mit-
ten drin. Zunächst kommt der Baum immer in die
Städte, erst dann aufs Land. 1863 gingen auf dem
Lande in dessen noch Nikolaus und ein Engel den
Kindern am heiligen Abend befcherem Wie den
Weihnachtsumzug und die Nikolaus-Feier, so Wktfk
der Weihnachtsbaum auch die seit dem 14. Jahr-
hundert volksihümliche Krippe immer weiter zurück.
Von Ost zu Ort muß« sie ihm weichen. Die Freude
der Kinder über die Gaben des Weihnachtstisches und

«

den Kerzenglanz hat den Sieg· übe; die Freude da-
. est-genesen, neige. ri- mfttstqctexiiche each« am
eieiusieebuktsiqge riskant-ists. Nach Tier! um:
z pLYekhyach»ts1-4kum» ecit tun vor »18s3- Ist!
szggcht g: yet jzdeuteiidze Fortfcktrtttr. EIN V«

294s Freitag, den 24. December CI Januar) 1893»



schreibt man der ,,Düna-Z.« aus Weimar unter
20. d. Mts.: Heute um 4V, Uhr Nachmitta-
verurtheilte das Rigasche Bezirksgericht den ehem
ligen Rujenschen Kirchspiels-Prediger Eduard B er
wann, 40 Jahre alt, auf Grund der Atti. It
und 152 des Strascodezz zur Suspension vom Am
auf die Dauer von 7 Monaten. Die Sache wurj
wegen Nichterscheinens des Herrn Bergmann I
seiner Abwesenheit verhandelt.

— Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge hat eine Resoluti-
des MinistersComitös die Allerhbchste Bestätigur
erlangt, nach welcher der Stadt Riga gestati
wird, eine 4V,-procentige Anleihe im Beim,
von 2 Mill. Viel. aufzunehmen.

Au s Riga sollte, wie die ,,Düna-Z.« mitiheil
Se. Excellenz der Herr Livländische Gouverneu
Generallieuienannt Sinowjew, am Donners«
Nachmittag mit der Livländischen Bahn nach Peter;
burg fahren. Späterhin begiebt sich Se. Exeelleivon dort nach Moskau.

Jn Reval war, wie aus dem von der Still·
Vers. genehmigien Budgets Entw nrf pro 189
ersichtlich, in dasselbe auf ein bezügliehes moiivirte
Gesuch des EstL lutherischen Consisto
riums hin zum Besten des letzteren eine Jah
r e ssu b v e n t i o n von 500 Abt. eingestellt worder
Auf einer am Donnerstag abgehaltenen Sihung di
Gouv.-Sessio-n für städtisehe Angelegenheiten ist nur
der ,,Rev. Z« zufolge, diese Suboention an
dem städtisehen Budget g e str ich e n worden — unte
dem Hinweise daraus, daß die StV.-Vers. nicht be

rechtigt sei, staailich anerkannte Behörden zu snbven
tioniren.

Jn Kurland bringt die ,,Gouv.-Z.« folgend
Publieatione ,,Se. Maj. der Kaiser hat auf al
lerunierthänigste Unteriegung des Herrn Minister-
des Innern über ein Telegramm des Herrn Ver

rvaltenden des Gouvernements mit den treuunter
thänigsten G iü ekwünschen der von der Kurlän
dischen Riiterschast zu dem in Mitau versammelte:
Lan dta ge erwählten Deputirten mit ihrem Mar-
schall an der Steige, den Vertretern aller Ressorti
und Stände des Kurländischen Gouvernements it
Anlaß des hoehsestlichen Namenstages Sr. Kais
Hob. des Großfürsten Thronsolsgers Allergnädigst zu brsehlen geruht: für
die ausgedrüekten Giückwünsche zu danken. —

Das» Telegramm Sie. Exeellenz des Herrn Ver-
waltenden des Gouvernements, auf welches eine se
gnädige Monarchische Antwort erfolgt ist, wa1
folgenden Inhalts: »An den Minister des Jnnern
Die von der Kurländischen Ritterschaft erwählter
Deputirten des gegenwärtig versammelten Landtages
mit ihrem Marschall an der Steige, die Vertreiei
der Ressorts und Stände» des kurländischen Gouver-

Städtehen Mals im Vintsehgan ist er seit 1889 mit
Lichiern und buntem Behang eingezogen; das s
Kilometer entfernte Dorf Burgeis kennt ihn jedoch
noch nicht.

Wo der Weihnachtsbanm hinkommt, da erhält er
sieh aurh. Allenthalben wird er mit jedem Jahr-

ezehnt volksthümlicher und der Handel mit ihm aus-
gedehnten Jn alle Kreise, in alle Literaturgattungen
dringt er. Der religiöse Eifer, der ihn einst als
unehriftlieh bekämpft« tritt setzt« für ihn ein, da er
ihn als Macht erkennt. Nicht nur in ihre Predigten
nimmt die protestantische Kirche die Erwähnung des
Weihnachtsbanmes auf, sondern auch ihre Frühmetsten schmückt sie damit. Durch makhtvollen Liehterglanz
sucht sie die Widerstrebenden anzuziehem Was Tau«
senden lieb geworden, das nimmt sie in ihr Reichherüber und sucht es durch tendenziöse Sage als
eigentlich ursprünglich ihr gehörend hinzustellem E.
A. Schwerdgeburth malte sein Bild: »Weihnachten
in Luthens Hause« und setzte einen Tannenbaum
mitten in Luther’s Kreis. Mit zahlreichen Lichtern
geschmückt, steht er in voller Pracht auf dem massisven Tisch, an dem Luther und sein Weib sihenz 5
Kinder freuen sich an seinem Glanze, und um seinen
Fuß liegen aufgehäuft eine Armbrust und ein Rei-
ter zu Pferd, Bücher und Aepfeh eine Weihnaehtd
stolle und Psefferkueheen Jn weite Kreise drang das
Bild durch ein Buch von Carl Reinthaler. - Aber·
nicht genug, daß die Sage Luther den Brauch üben
läßt, sie läßt ihn denselben auch erfindem Einst, an
einem Weihnachisabende - so erzählt sie seit 1850
— zog Martin Luther allein über Land. Ueber
ihm schien der Himmel rein nnd klar mit tausendund aber tausend Sternen. Das Bild prägte sich
ihm fest in die Seele, und als er heimkam, was;
sein erstes Werk, einen Tannenbaum ans dem näch-sten Holz zu holen, ihn im Gemaehe auszustellen und
über und über mit Kerzen zu beitreten. Damit
wollte er seinen Kindern ein Bild von dem Naehti
himmel mit seinen nngezählten Lichtern geben, von
dem der Herr Jesus in dieser Nacht auf die Erde
gekommen sei.

Noch weiter hinauf ins Miiielalier als die mo-
derne Malerei hat die moderne Dichtung den Weih-
uachisbaum gerückt. Jm to. Capiiel feines ,,Ekke-
hart« zeigt Scheffel Frau Hadwig auf dem Hohen-
iwieh wie sie Ekkehatt und Praxedis und· ihr Ge-sinde unter einem äpfelgeichmückien Lichietbaum be-
fcheren läßt.

Um 1830 übetichtiii der Weihnachisbaum die
deutsche Sprachgrenze nach Siidosten zu. Aber Mk)

km nemenis, welche heiße bete um die Gesundheit
ge und das Wohlergehen J Herrn Und Kaisers, der
a- Herrin und Kaiserin v des HMU UUV Thtvtle
g- splgeks i« Axktgß desfochfestlichen Namenstages
93 St. Rats. Hoheit emponden, bitten mit mir durch
ite geneigte Vermittlung v. bVhtU ERSTE-End di« sis
de befeeieuden Gefühle unzrenzter Liebe und unantast-
in barer Ergebenheit zu n Füßen Jhtet Kstfetkkchen

Majestäteu und St. ff. Hoheit niederzulegen.«
m St. Petersbuy II. December. Die Koh-
xg leer-Krisis, die jc in der Presse so viel von
set sich reden macht, ist, .e dem ,,Rev. Beob.« geschrie-
ge ben wird, schon vor ei Jahren vom Minister des

Jnnern vokhergesagt erben: die Sache ist die, daß
it, die Kohlen-Industrien sich trotz aller vom Mini-
.r, fierium des »Juki-ex gegebenen Anregungen nicht
Ig herbeilafsen wollten, sre Beziehungen zu den Arbei-
ss tern zu regeln. DiJndustriellen haben weder für
nz Schulen für die Øeiterktnder gesorgt, noch für

Wohnungen für die Arbeiter; die Arbeiter
.- werden schlecht iahlt und leben unter den
s4 ungünstigsten sanilen Verhältnissen, so daß sich
es bisher in der KohleJndustrie gar kein fester Arbeiter«
- stamm heransgebili hat, sondern die Jnduskriellen
- auf zugelaufene rnderwerihigeärbeiier angewiesen

z. sind, die aber an danach trachten, bei der ersten
er besten Gelegenheitihte Arbeit in der Kohlen-Jn-
r, dustrie mit einer ihnenderen Arbeit zu vertauschen.
s An eine dauern« Beseitigung der Kohlen-Krisen
er ist daher nur zu Haken, wenn die Arbeiterfrage auf
es diesem Gebiet gest wird. Unter der jetzigen Krisis
c« leidet auch der Srat sehr empfindlich, da er für

seine Eisenbahn das ganze Kohlenmaterial zu
se hvrrenden Preis« kaufen muß. hervorzuheben ist
l« auch noch, daß iele Eisenbahnem um den regelmä-
s ßigen Verkehr ufrecht erhalten zu können, bereits
«« gezwungen find ihre "MvbilisationsiVorräihe anzu-
- greifen.
- — Der ne: gigantische Kreuzer ,,R urik" ist
I für das nächstsJahr zur Auslandfahrt bestimmt;
- dem Vernehme nach wird der Kreuzer in den Ver«
Z band des MitlmeersGeschwaders treten. -
r » In« Rosdw am Don trug sich nach der
. »New. Wr.«diefer Tage bei Verhandlung eines
- FalschmüzewProcesses folgender Zwi-
c fchenfall z. Eine der Falschmünzerei angeklagte
- Familie, beshend aus Vater, Mutter und 3 er-
- wachsenen Shnery war von den Gefchworenen für
) nicht schullg erkannt worden, als sich plötzlich der
r Prvcureur ehvb und erfuchte, in das Protocoll ein-
. zutragen, de zwei, nicht diesem Bestande angehörende
r Geschworenz aus dem Publicuny unter dem sich
s Verwandteder Angeklagten befunden haben, in das
r Berathungzimmer eingedrungen seien. Auf den
- Einwurf es Vertheidigers, daß dies nicht erwiesen

: nach andeen Himmelsrichtungen ist er vorgedrungen.
«- Paris kaute ihn vor 60 Jahren noch nicht. Um

» 1840 fühle ihn die Herzogin Helene von Orleans
in die Tcilerien ein, aber noch dauerte es geraume

»Seit, bi- er hier einigen Boden fand. Späterhin
hat sich euch die Kaiserin Eugenie um seine Verbrei-
tung vedient gemacht. Jm Jahre 1869 fanden sieh
Tannewäumchen auf den meisten Pariser Märkten
und einige auch in den ansehnlichen Blumenhands
langen. 1890 wurden vom to. bis Its. December
ab tägich mehrere Hundert, zuletzt Tausende von
Bäumhen in die Centralhallen gebracht, während die
andern Märkte ebenfalls noch manche erhielten«
Auße- den Märkten hatten etwa 300 Händler und
Läder in allen Theilen der Stadt Weihnaehtsbänme

feilgshalterrx Nach einer sorgfältig angestellten
Schihung dürften zwischen 30-35,000 Weihnachts-
bäune abgefetzt werden. Davon kommen etwa ein
Drittel aus deutsche, elsässisehtz oesterreichische und
Schweizer Familien, die übrigen also auf Franzo-sen. . . Die größte öffentliche Bescherung ist immer
diejenige der Elsaß-Lothringer, bei der 3-—4000 Kin-
der beschenkt werden, während eine größere Zahk
Erwachsener das Hippodrom füllt. . . Einige Fran-zosen beklagen die immer· stärkere Verbreitung des
Christbaumez sehen darin eine Annäherung an
Deutschland, eine nachiheilige Annahme deutschen
Wesens.

s« Von den s5,000 Chrisibäumen in Paris kommt
kein einziger aus dem Walde. Es sind ohne Aus«
nahme in Gärten oder eigenen Pflanzungen gezogene
Bäumchen. Sie werden mit allen Wurzeln und an«
hnftendem Erdkloß, um welchen sänberlich Stroh ge«
wunden ist, auf den Markt gebracht. Eniwurzelte
Weihnachtsbäume giebt es nicht. Der Erdklnmpen
an den Wurzeln dient trefflich dazu, den Baum-
gleich einer Pflanze, in einen starken Holzkasten ein-
zusehen und durch Begießen längere Zeit grün zu
halten. Unverkaufte Bäume werden einfach wie·
derum in den Garten znrückversehh um bis zum
nächsten Jahre zu wachsen.

Den Weg nach der·,City von London fand der
Weihnachtsbaum ebenfalls durch· den ikdnigsvalast.
Jtn Jahre 1840 vermählte sich die Königin Victoria
mit Albert von SachsensEoburg Durch ihn kam
der Ehristbaum nach St. James, und von da aus
fand er erst langsam Eingang in die Weihnachtss
feier der Arifiokratie nnd der vornehmen Bürger-
kreise. Jn London wird der Brauch heute stark
geübt. Auch andere Großstädte Englands kennen
ihn. Zum Theil ist die Form des Ehrißbanms

sei, erwiderte der Procureun es sei leider Thatsaeha
Er selber habe die Betreffenden gesehen, wie sie
wieder aus dem Berathungszimmer herausgekommen
seien, und bitte daher den Namen des Polizisten,
der das Berathungszimmer zu bewachen gehabt, zu
notiren und seine (des Procureurs) Erklärung in
das Protokoll aufzunehmen.

Politik-der Tage-deckst.
sz

Den 24. December is. Januar) lssss

Für heute liegen uns aus dem Auslande die letz-
ten Blätter des alten Jahres vor. Jhre Signatur
bilden Riukbltcke auf das Jahr l893. Nicht viel
Tköstliches wissen sie demselben nachzurühmen und
ohne sonderliche Freudigkeit tritt man aus dem alten
ins neue Jahr hinüber. Unter den Nein-legen,
welche dem todten Jahre freigebig gewidmet werden,
ist derjenige der »Nun-BE einer der gedankenreichi
sten. »Das Jahr 1893«, schreibt dieses Blatt unter
Anderem, »war ein farbloses nnd schillerte beständig
grau in grau. Keine der großen Fragen und Pro-
bleme, welche die Menschheit beschäftigen, hat es we-
sentlich weiter geführt, kein Werk, keine Erfindung
und keine That von überragender Bedeutung verzeich-
net es aus seiner Tafel. Der Frieden ist dem grö-
ßeren Theile der Welt erhalten geblieben: außer den
Kämpfen in Afrika, wo die Waffen in dem Gegen«
satz von Cultur und Barbarei nimmer ruhen, den
Ausständen kleiner Gebirgsstämme in Afghanistan und
den unaufhörlichen Revolutionen in Süd· und in
Mittel-Amerika hat keine bedrohlichere kriegerische
Bewegung die Menschheit heimgesucht . . . Wie im
vergangenen Jahre haben aueh in diesem die »Hutt-
nen und Vandalen« in der Mitte der Cioilisation
durch Schreckensthaten ihre unversöhnliche Feindschaft
gegen die bestehende Ordnung offenbart und den
Massenmord Unschuidiger, um die Gesellschaft einzu-
schüchtern, als Losung ihrer Kriegsührung proelamirt
Aber auch daran scheinen wir uns zu gewöhnen,
wie sich die Franzosen vor hundert Jahren an die
Guillotine, die Massenerschießungen und die Massen·
ertränkungen gewöhnt hatten. Alle fahren zusammen,
wenn ein neues Verbrechen der Anarchistem mit
Mord und Zerstörung, gemeldet wird, aber eine ge-
meinsame Abwehr wird nicht versucht. Wie die
Strikes, so sind die Bomdenattentate und politischen
Meuchelmorde allmälig eine stehendeRubrik in der
Tagesordnung geworden. So traurig, betlagens-
werth und hedrohlich für die Zukunft diese Erschei-
nungen auch sein mögen, so furchtbar sich auch die
entfesselte, von jedem Zwange des Gewissens befreite
Rohheit zeigt: nicht sie find das bedenklichste
Symptom in dem Zustande der Gesellscha»ft, sondern
die Gleichgiltigkeih Thatlosigkeih der Stumpfsinn

brauchcs in England allerdings eine andere als bei
uns. Am Weihnachtsabend wird nämlich bisweilen
unmittelbar nach dem Diney noch ehe die Damen
die Tafel verlassen, ein kleines Tannenbäumchen von
Hand zu Hand gereicht — so klein, daß Jeder es
bequem halten kann. Un feinen Zweigen hängt für
Jeden ein Geschenk, und Jeder streift sich das seine
selbst herab. Nach den Niederlandem nach Rußland
und nach Italien, wo er namentlich in dem halb-
deutschen Mailand heimisch ist, ist er ebenfalls aus
Deutschland gekommen.

Auch über Europa hinaus ist der Weihnachte-
baum gedrungen. Jn allen Welttheilen flammt er
am heiligen Abend. Deutsche Iuswanderey deutsche
Matrosen und zum Theil auch deutsche Kriegsfchiffe
haben ihn in alle Welt getragen. Jn Nord-Amerika
gilt er schon nicht mehr ausschließlich für ein Merk-
zeichen des Deutschthums und wird neuerdings sogar
aus Eisen hergestellh Durch seinen hohlen Stamm
und seine Neste fluthet das Gas und aus fchmaler
Rihe zuckt die Flamme empor. Selbst der elektrifche
Draht schlingt sich schon um den Baum, und die
kleinen Glühlichtlampen mit ihren birnenföxmigen
Glashüllen strahlen Licht durch die starren Zweige.
Eine durch Aufstehen gespannte Feder dreht den
Etsenbaum um seine Achse und eine dadurch mit
ausgezogene Spieldofe begleitet das Umdrehen der
leuchtenden Masse mit Musik

Von dem schlichten blühenden Zweige der deut-
schen Winteransangsäliacht ist wenig mehr geblieben
als der Name. Aus der indogermantsehen Hetmath
der Deutschen mitgebrachi und dann vom Christen«
thum in Dienst genommen, ist er, felbst ein Stück
Vollsthum, auf dem Stegeszuge deutscher Arbeits-
kraft über den Erdball in alle Lande getragen
worden.

Essai-seither.
Den englischen Wohlthättgkeitss

anstalten sind in diesem Jahre 1,400,000 Pfd.
SterL (13,000,000 Rbl.) in der Form von Legaten
zugewandt worden. Zu dieser Summe haben vier
Personen, Lady Forestey der Pastor James Spurrell,
James Sptcer und John Hornimam allein 750,000
Pfd. SterL beigetragen. ·

— Die wegen Spionage verurtheil-ten französischen Offieiere in Glas.
Aus Glatz wird der ,,Bresl. Z.« geschrieben: Die
am W. December mit dem Berliner Zuge in einem
feparaten Coupö auf dem hiesigen Bahnhof in B;-
glettung eines höheren Sicherheitsbeamteu angelang-
ten, vom Reichsgericht in Leipzig verurtheilteu
französischen Ofsteiere Degouy und D elan eh.wurden unter mtlitärifeher Bedeutung noch am selbe«

und vie Verrenkt-sit« M« VIII» H« bitte-vornen s
werden. Dies stekgskk sickb W Sorte aller Ferne»
de: Bildung und der sorialen Reform von Jqhzw
Jahr; neben der immer weiter und tiefer Um N .
speisenden Zekklüftung der bürgetlkchm Parteien iß
dies Nachlasfen der Energie in der Abwehr der se;
cialdemokratischen Attfpttlchs UUV Hilsllsforderungeu
und der anarchtschen Verbrechen der feste Punkt z»
des Fluchk Dei! Etfchctlllltlgms Willst? may
glauben, daß langsstw Ab« UUCUFDCMM wie ein
Verhängnis die ErgebUUg U! VIS Uvermeidlichtz
in den großen, fv Of! Vvn den FuhrernderSoetqk
demolratie vetkündigten ZUIOMMCUVTW über di·
Meuschheit komme. . . Zu dem Gsgeistz derge-
tekesseke de: vie politische« und wirthichsiltcdeenee .
-teien trennt, zu dem WidersPkUch divkfittt der mo-
dernen Weltanschauung und der kirchlktcktl Lehre«
sich jetzy um der Socialdemokratie noch eisiger vorzuars
betten, dieD e m a g o gi e gefellt Sks h« inDeutsch·
Iqekd zu dem eigentlichen Krebsfchadizs des Volks«
lebens ausgewachsen. Das Denuncienthunn die
Verleumdung im Gtvßsw V« Vskbssttf der Waren,
der Stämme, der Reltgionsgemsivichten und der
verschiedenen Stände sind im Schstketder Demagos «
gte üppig empotgeblühd Was nie demagogisch
anklingt, macht keinen Eindruck mehruf die Mas-sen. Von den Artstotraten wie vonen Sociaidh
mokraten gestoßen, könnten wir tief-nd tiefer in
den demagogischen Sumpf, wie die canzosen ver
hundert Jahren in den jacodinifchen igrund, glei-
ten, wenn nicht Einhalt geschieht. We eine Lehre,
so ist es diese von der Gesährlichkeiies demagogis
schen Treibens, die das fcheidende hr dem kom-
menden vermaehh Dies Demagoghum verwit-
dert nicht nur die politischen undfellfchastlishen
Sitten, sondern untergtäbt die Jdamenle des
Staates wie der Bildung und bereiijene Vergl-kü- -

derfchast in Hemdsärmeln vor, die —«ie mögen fa-
gen, was sie molleu — das Ideal lSocialdemos
kraten ist. Giebt es doch schon ethisund künstle-
rische Volksschmelchler genug, die n wollen, daß
die Gebildeten die Masse erziehen unu einem hö-
heren Standpunct erheben, sondern fzu ihr herab-
steigen heißen. Diesen Hexenbann sprechen, unter
den im Jahre 1893 das dentsehsolk mit« den
Wahlen zum Reichstag» durch Saldemokraiem
Antisemttem die CentrumsDeuiagogennd den Bund
der Landwirthe gerathen ist, wird-te wichtigste
Aufgabe aller wahren Freunde des Vrlandes sein.
Die moralische und politische Gesunig hängt von
der Zurückdrängung der Demagogeni«

Was speciell Deutschland anlas auf welches
auch im vorstehenden Artikel in ers! Linie Bezug
genommen ist, so kann es nicht Leder nehmen,
wenn man hier mit tiefem Mißifgen ans das

Abend nach der Hauptfestung gebraeisoo ihre Zim-mer auf Anordnung des Commandeien Generais
Buchholz aufs peinlichste sauber hersnichiet waren.
Der General selbst hatte vorher inspieiit, ob seineBestimmungen auch befolgt worden. Die Zimmerfind von einander getrennt; ihre Feind« führen nach
dem Festungshofe und nicht ins Freie. Die Haus-ordnung, welche streng befolgt werden muß, ist in
jedem Zimmer angebracht. Sofortnnh ihrer Un«
kunft wurden die beiden Ofsiciere seiienl des Com-
mandanten mit den Vorschriften über die zu befol-
genden Berhaltungsmaßregein bekannt gemacht. Die
Jnternirten dürfen sieh die Zeit nur nii der Leeiürevon Romanen vertreiben. Jhre Bedienung besorgt
nur ein Soldat der Garnison, welchee die Zimmerzu reinigen, die Betten zu machen, Kleider und
Stiefel zu putzen und die Mahlzeiiery welche eine
CUf V« FEstUiig wohnende Feldwebelisrau befugt,zu holen hat. illus Anordnung dei Commandanten
muß das Essen reichlich und gut sein, damit die
fkiitizöfifchsn Ofsiciere nicht über Noth zu rings«
Hishi-U- Die ihnen gewährten, ausden Fefiungshpfs
zuzubriugenden zwei Freistunden werden püneilieh
innegehalten und von einem Militäepoiien bewachhin ihnen wird mit der Jeldwebelssrau der Speise-
zsttel festgeisdts Fest täglich erkundigt sich Give-«!Buchhviz bei den Osficieren nach ihren Wünschen,Vb sts Mit der Kost zufrieden sind u. s. w., worauffis erwiderte, daßsie keinerlei Klage haben.

— J« Frankreich sollen neue Brief-nar-ken erscheinen. Das französifche Amtsblait wird it!
einigen Tagen ein Concurrenzausschreiben für set!
Entwurf einer neuen Vignette für die steisieiöstfchfnBriefmarken veröffentlichem Nach dem von einer
COMIUiifion ausgearbeiieten Programm Essbstchkkiik
die Generaldireciion des französischen Post« UUV
Tslegtaphenwefens einen BriesmarleeesTypUs d«schOffEU- welcher der jetzigen RegieruagifVTM FMUV
reichs entspricht. Es können sich mer französifchsConrurrenien betheiligen. Die einlaufenden Borfchfäiis
UUV Zsichtiungen sollen öffentlich ausgifiellf WUVM
Der erste Preis beträgt 3000 Frei» iwkk WMM
Preise 1500 und 1000 Free.

—- Einem neuen Beruf will Of« THE«
Wskbiiches Herz den Boden bereiten. IV« ASCII«eheiee de: »Im-i. Z.« lesen wie; »wenn« ei« heis-
Hsry um bee gutem Sanais an Fkpsteanen zu unt«-
richten im Eisiaufen Offert. unter N« Z— DOM-postlagernd «

V h «--AufeinernBa n o e es « ««

h« sich jüligst folgende Cksceae Eebg2spieit: J» stößt«
Eile kommt ein Bauer angerannt tu! UVch «« ehe«
abrollenden Zug zu bezeugen«

« g; verfucht das
Tretet-seit eines de: regte» Wage» s: seit-W«- Oft«
aber hier von dem Schaffner zutücksehaiiiiis DCTVV
sehr erbost, faßt der siämmige Bau! V« Schafspa
um die Taille und schreit: »Sall eck iifch mit« sp
kunrmst Du a! nieht mit« -— und iichiids unt« M«
Gelächter der Neisenden bleiben EIN« un«
Bauer auf dem Bahnhofe zurück. Fkfilich M«
dieser Streich dein Bauer eine Ihriiims iUdichM
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EVASICUfGUS Jahr mii all seinen allgemeinen u.
fpeciellen Verstimmungem Verhehungen und V«
TUUUSEU 8UTÜckichaut. Wir wollen hier den Mag»
der agrarifchen Blätter über; die große NoihdZeit oder den Seufzern der freisinnigen Pkksse üz
da« bösp Jshk 1893- Welches die »Zertrümmeruitfder freisinnigen Partei in feinem Schoße gebokg
hat, nicht weiter narhgehen und beschränken uns a
DE« theilweise Wiedergabe der Betrachtungen weit
V« OISAU des Begründers des deutschen itteicheU« »H«UV« Nachksc dem abgelaufenen Jahwww« DE« gen. Blatt conftatirt zunäehst d·
Ei« JTHFTSSZ »die innere Lage Deutfchiant»PVWsch UUV Wkkkhichsfklkch so wenig verbessert habwie die auswärtige« und knüpft hieran in bekannte
Sinne ein Kritik des-neuen MititäuGkjkgV Dies«PCHUS schlkkßk Mit dem Sehr: »Ob uns ein Arie
IV Ums« erspart bleiben und uns nicht geradei
Eises) de! smgünstigsten Moment« überrascht« wir:
d« «« d« EWÜHVUUA de! zweijährigen Dienstzeinnd der dadurch bedingten zeitweiligen Minder
Mkihiskeit der Truppen verknüpft find liegt irDUUM V« ZUkUUfkX —- Weiter heißt es: »Wa-die auswärtige Lage betrifft, so überfchähetwir die Bedeutung der franzöfisclprusft
ichen Kundgebungen in Touion und PariiUkchki andererseits ist aber nicht zu leugnen dafsich W« Vskkiäkktikß swkfckieu beiden Staaten zrEVEN« ZU Unserem Nachtheile intimer gestalte?
W« «« bei geschickte: Dipipmatie deutichexieiieUVEVUWVTS SSWGIOU wäre. Dazu kommen neuer·dings die Bemühungen der R b m i f eh e nCur«- ihmi EWIUS zu Gunsten der rufsifchsfranzösischen Ente-it· it: vie Wagichqie zu weise«W de« Gegend-e zwischen de: text-sie;- und gkiechiskrp

katholischen Kirch« zu Gunsten politische» Pian- it:
«« HEUEEVAUIUV stets« e» lassen. Die iuogiicheu
Feige« ivlcher Einmischung» Roms in politisch-
nationale Angelegenheiten der Staaten sind u. A.
M de! Berges-dichte des deutsch-trat-zesijcI;eu Krieges
bekannt. Italien und Oesterreieh siud zwqk
nach wie vor unfere «Bundesgenossen, und nichtsMiit Uns ferner, als ihre Vertragstreue anzuzweifeluzaber andererseits hieße es, vor den Thaifacheu die
UUSIU Vskschlkeßeiy wollte man verkennen, daß in
Italien die Dinge über kurz oder lang eine
WSUVUUS Nehmen können, welche den pxgkkks
Nie« WMH des Büudnisses mit diesen! Staate

· im EVUstfAUG Dvch noch mehr als bisher vondem Gange der Ereignisse als von dem Willeu
und der Kraft der Regierenden abhängig macht.Auch i« Oiflsmkch könne» sich Wandlungen voll-
ökkhskif deren» Einwirkung auf die Fähigkeit der Re-
gterungxdxkpfszärtticscs nun) unter« uiiguusrtgspts per-e—-

ständen mit aller Kraft auszuführen oderes zu er-
neuern, fehr fchwer abznfchätzen ist. Das Alles
sind Möglichkeiten, die nicht dazu stimulirety even-
tuellen krtegerifchen Verwickelungem welche in naher
oder fernerer Zukunft immerhin möglich find, mit

- der früheren Zuversicht entgegenzusehem — Jm Jn-
nerndauert die wirthfchaftliche Depression
fort, und wenn man ihrem Ursprung nachgeht, stbßt
man auf Mangel an Vertrauen in die Zukunft, von
der · hier ebenfalls Niemand weiß, welche Schwane
kungen, Ueberrafehungen und Beunruhigungen fie
bringen wird. Die allgemeine Unzufriedenheit unter

. .«be;f»i»tzenden und producirenden Ciafsen wird stets
. Wer; mein« überzeugt sich in immer weiteren Krei-

n von der Vetkehrtheit der Wege, welche in wirths
"- aftlieher Beziehung eingeschlagen worden find. Die

i euen Steuern, weiche jetzt weitfchichtige Producens
en Gruppen beunruhigem hätten vermieden werden«

,-»7«;«kbnne;t, wenn man auf- die handelsverträge verzichtet
i und die früheren Zolleinnahmen erhalten hätte, an«

statt fie zur Stärkung der Bundesgenossen zu ver-
wenden, die doch nicht eingetreten ist. Jn den con-

. servativilandwirthfchaftlichen Kreisen macht fich ein
Widerstand gegen die gegenwärtige Regierung gel-

·tend, der mit gleicher sachlicher Schärfe und Be«
reehtiguug kaum je zuvor dagewesen und dessen
Verlauf nicht abzusehen ist. Die Solidarität zwischen
Ackerbau und Industrie, von der das wirthfchaftliihe
Wohl des Landes in so hohem Maße abhängt, ist
zur Zeit gestört und die übrige Bevölkerung sowohl
durch die Steuererhbhungen wie durch unliebfame
Beschränkungen ihres Erwerbslebens re. gründlich
verftimmt. Auf der anderen Seite ist die Socials
demokraiiejstärker als je zuvor angewachsen. An«

A its« VIII) die Maßregeln des neuen Courfes ver-
IVhUk zU werden, ftrecki sie ihre Hände nur um so
VffEUSV UUd begehrlicher nach der Macht aus. Ja«
Eh! HAUPWkgan billigt oder entschuldigt ganz offen
die kekkvtkstkfcheu Verbreehender Anarchistem welche«
kU V« kskm Zeit die Welt aufs neue mit Schreeket
UND AbschEU Okfüllt haben. Für die Lage aber , it

- die sich die Regierung gebrach: hat, ist iiichts chcg
Mkkskkstkiched Cis VII »Br avo linksl«, das di«
PCTIAMSUEWSEEUVAIaMme bei den Reden der Re
gieruvgsvettreter iast susichiikßiich an Beiseite
äußerungen aus dem Haufe verzeichnen, währen,
die Majorität, welche die Regierung von Fall z;
Fall mühselig zusammenbringt, in der Hauptfach
aus Elementen besteht, die, wie die Spkkqkpempkkq
EIN« Ppisth Eliåssey Dänen u. f. w., fich fkühkk J»Freunde des deutsch-preußischen Staatswesens nichsttvkefeu haben. Die größte Beunruhigung i»
fes Beziehung erweckt aber, wie wir schon so o
Ikvsksshoben haben, das Verhältnis, in welche

d dng zu den Polen getreten ist. Dies
I· Isich sowohl silr die Gestaltung unsern L zu Rußland als sür die Entwickelu
r ueren Verhältnisse von unberechenbaret Beweisen- — So treten wir beklommen
« sdas neue Jahr hinüber, ohne sonden liauen, daß es Beftiedigenderes bringcs was verstofsenk Die Hoffnung, die übt
e bbet sich lediglich auf die Macht der BI, ivfich überall gegen die Politik des neu·
e Cbt Aber eist wenn dieselbe im Bart·ß uige Stärke und Widerstandskiast erzeuj

Z hrs seit dem Umschwunge im Jahre 189
, aigkeit, Fractionsneid und Streberei g
i set eine Wendung zum Besseren wahs
: så ,

I rd Prag im neuen Jahre doch wol»« ajlich tschechisrhe Straßentaj sei, Prag, dessen Bevölkerung noch immi
»« wi000 Deutsche umfaßt! Der Verwax

turichtshos in Wien, dem di
Sesterreich schon so manche ,,Errungen
seh, hat den Tschechen auch diese, wen!an nur im Princiry gewährt. Der sloveeinderath von Laiba eh hatte nämliiibee Straßen der Stadt sortiin nur slove
nichnem Die Deutschen Laibaehs erhobenBi der Krainer Landesregiernng, welch»disng des Laibarher Gemelderathes aufhobDcium dessJnnern entschied in demsetbeiSeine Beschwerde des Laibacher Gemein-
de: aber der. Verwaltungs-Gerichtshof di(
Eider Regierung als gesetzwidrig mit derMaus, das Vorgehen der Gemeinde.La keine Verlegung der sprachiichen
Gang. Die Urtheile des Verwaltungs-
G« sind unanfechtbar. — Damit ist auchdie Straßentaseln in Prag im Princip
en« «

«

Wien unterm Z. Januar gemeldet
wiin Prag und Budweis bei der
Statistische, in. Paris gedruckte Flugschrit
seit. — Jn Agram sindet vor Oste-eirder südslavtschen Abgeordneten Jst-is,
dasmeinsames ActioiisiProgramm feste·ist « s

Frankreich selbst erregt das Weist-·»-
chtheil der Ge schwoiktten tu
A e in dem Proceß gegen-die Uileberdes von AiguessMorjes ein Kopf-
schder Correspondent des ,Figaro" ,
H·zzzkziikszkikmkchsz m— jfivmmt«werden.
D »J », U m» z, » z D z«sucht in seiner
S! nach einer Entschuldigmgs indem· ««

· die Geschworenen unswkß VETUVCV
Hi, ob sie die wahren SAUWSEU V« sich
jener ist der ,,Matin«! DEVISIVS Akt«

», daß ez sich um ei» Sendenzurtheil ims Sinne des Worte« HAVE«- D«
eint nimmt» die Anwesenheit d«
sehen General-Mist« M dem
i« gewiß wesentlich zu de! Evticheiduvg
irenen beigetragem Die kleine fkiiktdösizsie jiiheit iiiitüeiich Die »Ist-re Pistol-
iiiiiiiiieigeiiurs bittre» die Freiiprechuvg
Ueberzeugung.

Hitische cause , eölöbro des Jahres 1893
sie, vie mii i» vie! Pech. Leidenichaft Und
ion Spanien aus behandelte Melillas

scheint nunmehr in des! HCTCU W«
Verständigung mündm ZU kVVllsns kurz
mg des Jahres ist ein königlich-s
terzeichnetz durchnvelches der Makschkill
cz Cann p o s zum außerordentlichen Be i.-

beim Øultan von Marokko
sird. Sein« VollmachkM EIN« dahin«
Muley Hassan und dessen Repkäspntiinkn
Tanger oder in der Haupkstsdk MAY«-

ie endgiltiges Regelung Au« ZWWW V«
iern obwaltenden Streitigkeiten verhandeln
mtliche Forderungen Spaniens, insbeson-
httich ver zu gewährenden Entschädigung«
xch di« spanischen Minister des Krieges,
» und der Finanzen sestgestellt werden,

einer Note zur FMUUIXIUUA gsliinsens
tinister des Auswärtigen redigirt und vom
Martinez Campds Pskspiikkch dem Salt«
tko überreicht werden wird. Die spansschs

läßt augenblicklich keinerlei Einzelheiten
u sordernde Entschädigung verlauten, auch
resse ersucht worden, diese Fksgs M« V«
zukückhiiituiig zu behandeln, d« z sie des!
ieunruhigenden Punet darstellt, wie aus
kigen Verhalten der leitenden PSIIHUUCP
Mgkptko hervorgehe. Marschall Martinez
oird inzwischen die in Melilla concentrirten
in den südspanischen Districten von Anda-
Malagiy Stdn, Algesiras vertheilensz da-
ireit wären, seiner dipspMiskkfchsU MIfsiVU
»» ezspkdxktichku Nachdruck zu geben sowie
--iii-s oiiiekiolges sw- ichIkU-!ig- Im»
ide sction der Armee zu ermogltchsvi F«
«« dem spanischen Geschwader nnterstutzk
iirde. .

; treten
, J« gzdzgckkpiimmung treten wir dieses Males i» pag Wekkzchtsfest ein. Mag auch dem
» Menschen, Uns, »rsüblichen Klagen über Noth und
U Ueegemach Mut noch so Vieles von dem, was
r- Unke- zmg mBeschwerden laut wird, auf die
U Rechnung ges werden — es bleibt doch ein un«
g feugzakez R, erechtigter Klage, dessen Schatten
» ans« gen» Szr nnd Muhen des Beruf-s- und Er-
« wekhgfehenz rdunkelnd in die Weihnachtsstube
U käm, ... Dktgemeine Ungunst der wirthschaftlichen
c- Verhältniss» in unseren landwirthschaftlichen Krei-
zt je« je« Jen nicht so spurbar gewesen, wie in
g diesem Hex« wo die Erde meist nur karg die Ar-
,« he« des rdmannes gelehnt hat und zugleich dies Getkeihepec so niedrig sind, daß von gewinnbrins
· geejpem gerbe dieses Mal keine Rede sein kann.

Theilkpeisim Zusammenhange damit, aber auch
c aus send« Ursachen stockt ebenso das städtische Er«

wexhsseh und allenthalben herrscht eine früher
« kam» Fnnte Geldtnappheih So ist das Weih-
I uqchtzgnfrft dieses Mal auffallend still bei uns
- peefemk kam doch zu der Ungunft der allgemeinen
e Vekhzfsse noch diejenige des Wettersx Zahl«
, fksstzann Thau und schließlich bei fortdauerndem

Messe; einer Schlittenbahn strenge Kälte bei eistgen
Wiese, die erst gestern uns den Rücken gekehrt haben.s Fberechtigter aber die Klagen, je begründete:
die argen sind, mit denen wir dieses Mal in das
Festrller Feste treten -— um so wärmer mag das

, Wezachtslicht seinen lichten »Schein in die Stille
dezpauses hineinsenden — jenen Schein, welcher
nuseit bald zwei Jahrtausenden die Menschheit er-
qui und beseligt hat. »

,Gesegnete Weihnachti« — so mag der
Gß denn auch heute von Haus zu Haus ergehen
us in unseren Heimwefen sein fried- und freud-
vies Echo finden. .

Von dem Herrn Polizeimeister wird im Jnserateni
eil unseres heutigen Blattes der nachstehende, für

ge Entwickelung unseres Gewerbes wichtige T a g e s -

Efshl vom 23. d. Mts. an die Stadt-Polizei
øeröffentlicht : »

»Da dem Herrn Gouvernements-Chef zur Kenntnißgelangt ist, daß Handwerker vielfach sichMeister nennen, ohne dazu die gesetzliche Berechti-
Ymg zu bestem« i» trage ich in Folg« Vorschrift
Or. Excellenz der mir unterstellten Polizei hiekmit
Jus, darauf zu achten, daß Nie mand sich M eistek
NUM- tvelcher nicht auf Grund der allgemeinen

Dass-THE Ob? Vss kksfvådssleti sitt! diå Ostseeprovinzen
; gen an wer - e emens e Bee
dazu befitzh

g r chtigulxg

Das Recht, sich Meister zu nennen, kann begrün-
det werden sowohl durch Zeugnisse oder andere, die
ZUgEhörigkeit einer gewissen Person zur Zahl der tu
der Stadt Jurjeff rxistirendetc Zunftmeister nach.
weisende Documenth als auch durch auf den Na-
EEIF--FEUEZ»YTJLLIEZS- leerte-is.gsgxiaixnjerszxpelcheper»
Zehranstalt ausgestellt sind. i

Gleichzeitig ist denjenigen Handwerterm welche
richt den Titel eines Meisters besitzen, zu untersagen,
Schilder mit Emblemen eines Handwerks zu
führen und sich auf den Srhildern Meister zu
nennen. Solche Personen dürfen nur Schilde: mit
Bezeichnung ihres Namens und des von ihnen aus·
geübten Handwerks führen. .

Diejenigen, welche die obenerwähnte Anforderung
der Polizei nicht erfüllen, haben die Herren Disttictss
Pristawe auf Grund des srtitels 1360 des Straf-
codex zur gerichtlichen Verantwortung zu ziehen«

Wie wir hören, ist die Ernennung des seitheri-
gen "Direciors des Lehrer-Seminars, Coll.-Rathes
N. J. Tirhomirow, zum Director des hiesigen
Gyinnafiuins nunmehr erfolgt.

Wie die »Balt. Wochschr.« der. ,,Seml. Gast«
entnimmt, find am II. d. Mit die Statuten des»
HallistscheulandwirthschaftlirhenVers
eins vom Minister der Reichsdomitnen bestätigt
worden. Nach den den Statuten hat der Verein den
Zweck, mitzuwirken an der Entwickelung und Ver-
besserung der Landwirthschaftz der landwirthsehafts
lichen und Haus-Industrie im Kirchspiel Hallist des
Pernauschen Kreises. Der Verein besteht aus Eh-
ren-, wirklichen und mitarbeitenden Mitgliedern. Die
Mitglieder der beiden letztgenannten Kategorien
leisten Jahres- oder einmalige Beiträge zur Vereins«
casse, deren Höhe in der ersten Versammlung des
Vereins festgesetzt wird. -

Einen erneuten Beweis dafür, daß gewisse Leute
unter unserem Landvolke »nicht alle werden«, bietet
nachfolgendes Histörchen von einer Prellereh
die ein Correspondent des »Post.« aus dem Rap-
pinf chen zum Besten giebt. Jm verflossenen
Sommer begab sich das KIsche Gemeindeglied in
das Gebiet von Waldeck Girrhspiel Neuhausen),
wo er sich als ,,Jngenieur« einführte. Als Specia-
lität seiner Wissenschaft rühmte er, alsbald sich da«
von überzeugen zu können, wo in der Erde Geld
vergraben liegt. Dieses Geheimniß wollte der »Ju-
genieur«« einem Krüger verrathen, forderte jedoch
dafür 80 RbL baar im voraus; der Krü-
ger aber wollte dem Manne der Wissenschaft
nicht ohne Weiteres die 80 Rbl. überweisen
und verlangte Bürgschaft dafür. Schließlich wurde
denn auch irgend ein Halli Peter breit geschlagen,
dem Krüger Bürgschaft für die dem ,,Jngenieur« zu
zahlenden 80 Rbl. zu leisten. Nun gingen die drei
Mann, mit Schaufeln bewaffnet, an die Arbeit des
Schätzegrabensz den »Jngenieur« ließ aber dieses
Mal die gerühmte Speeialkenntniß völlig im Stich
und er verdustete sammt den 80 Mal. — Die Affaire
hatte dann noch ein für den unglücklichen Caventen
recht trübseliges Nachfviel vor Gericht: Halli Peter
mußte von seinem kümmerlichen Hab und G ut die
80 Rbl., für die er gntgesagt hatte,.dem Krüger
austehrew —- Der »Jngenieur« erfreut sich im
Rappinschen schon lange eines Rufes als gediegener
Schwindler und Betrüger. .

girchlicheztlach richten.
. Univeriitätskkirclw «
l. Weihnaehtsfeiertag hauptgottesdiensr um

11 Uhr. Prediger doerschelmanm
J. Weihnachisfeiertag Oauptgottesdienst um 11

Uhr. Prediger Mag. A. See b e rg.
St. JohannissKirche.Am 1. Weihnachtsfeiertagtz den Ob. December

Dauptgoitesdienst um 10 Uhr.
Predigerr Oehru.Collecte zum Besten der HeidenmissioenAm 2. Wethnachtsseiertagq den W. December

Haupigottesdieust um 10 Uhr.
·

Predigen Paftor risse. Sei-wars.Lcturgischer Kindergottesdienst um Ihs Uhr. Lie-
derzettel an der Kirchenthün

Eingegangene Liebesgabenr
Sonntagscollecte für die Armen 19 Rbl., außer«

dem 3-f-1-s-2 Rbl. sisss Rose. und Zinsen eines
Legats 52 Abt. 25 Kot« zu Holz 5 Abt. und zuAjeihnachn 3-I—2-s-1-s-1-s—5-s—3-s-3 Rbl. 435 Kote.Fur die St. JohannissKitehenschule 5—s-5—f-1—s-1Rbl.; für-die Taubstummen 1 Rbl. u. für die Blin-
den 85 Kote.

Herzlichen Dank! G. Oehrn. -

St. Marien-Kirche.Am l. Weihnachtsseiertage deutscher Gottesdienstmit Beichte und Abendmahlsseier um 12 Uhr.
Predigen Paul Willigerodr.

Am l» I. und Z. Weihnachtstage estnischee Got-
tesdienst um 9 Uhr.

Am l. Weihnachisfeiertage estnischer Kinder«
Gottesdienst um 4 Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am heiligen Abend estnischer Gottesdieust um

5 Uhr Abends.
Am ersten Weihnachisfeiertage estnifcher Gottes-

dienstum 10 Uhr; deutscherGottesdienst um 12Uhr.Am zweiten Weihnachtsfeiertage estnifcher Gottes-
dienst um 10 Uhr.

Am dritten iliieihnachtsfetertage estnischer Gottes-
dienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

T a I i e s l i s e.
Robert b. Z win gmannks im sit. Jahre am

is. December zu Kursb ,
Ssergei Jelita v. Wolski, -s- 20. December zu

St. Petersburg
Carl Thon, -1- im AS. Jahre am W. Decem-

ber zu St. Petersburg «

Oberföster Leonhard Kapitel, s· im St. Jahre
am so. November zu Ustjuihno im Gouvernement
Nowgorod

Frau Jsabella Eufemia Gadelli, geb.Reiher,s· TO. December zu Moskau.
FrL Jette L uiher, -1· im Si. Jahre am AS.

December zu Reval.
»- Frau» Olhcekejlttxzixgi«Mgx...aeb.«exwxsadjejt«»
"

Vermesse
der Kost-»Hm Interesses-kehrtest.

St. Petersburg, Donnerstag, W. Dereins-
ber. Jn derSt. Peiersburger Duma ist die Frage
angeregt worden, im Jahre NOT, avläßlkch US JU-
biiaume des rooqahkigeu Bestehens von St. Pe-
tersburg, eine Weltausstellung zu veranstaltern

Berlin, Donnerstag, 4. Jan. Es. Der-I-
ProsessorBergmann ist nach Warschstt MS BE« DE«
kranken « Generalgouverneurs Gurko berufen worden.

Madrid, Donnerstag, it. Jan. (23. Dec.).
Aus Saragossa wird gemeldet, daß ein dort verhaf-
teter spanischer Anarchist sich als Urheber des Bom-
bensAtteniais im Theater zu Barcelona bekannt
habe. - .

Zssggkqzphtfyik Hottssbttidf
St. Petersbur ger Börse , As. December IRS.

Wechsel-Genuss.
London Z M. s. 10 Mr. - 93,20
Berlin ,, s. 100 Amt. ANY
PCUH » f« FkcQ

«Hallpsmperiale neuer Prägung - 7-49 7-52
Fonds« need ActiensCourse

öoxq I· Ema - s s s · i I lass-c
ZCJH ’» II· Em- «

« « o - - - legt«
o s . « s «« o «—ges: G"l",«,·"« II? I I . . . . «. . Es» neu

Tit: WkI«"M"«xtxk·E.iksz : : z: : : see-«: sei.
I. its-·, Prämien-Anleihe IMM- · ·« « « 24874n· «i A!

« v sechzig-Seit « «

«« -« IF«YIkITFuiJhIkZurYme . . .

.« J I :
. mass-« neue.

W» Jnnere Anleihe» . . . . .
. . . IV« NEW-

ök,«vudegg«ugrag«·Pfantkktt-« s· erste« Gtetalls llgslz KäufHolz, X« theils. oder-irre P C» -

www) Mai« new«
its-«, St. Peterslk Stadt-Oblig. .

.
.

. . 10054
W, Chartower Landsehlu Pfdbn .

-- ·
»

Of» Petecelxislulaer » » » . WVs AMI-
Aetien der Wolga-Kama-Bant. . . . . . 915

» »
großen russischen Eisenbahn-Eies . 27474

,, » R nbinsbsologojer » . 87
« Tendenz der Fonds-Börse: still.

Waaren-Börse.
Weisen» (Winter, Saksontitffürhrpllze III-te· . M» »

Tendenz für Weizen: sehr still.
Roggeiy Gewicht 9 Putz. . . . . . . 6,25

xTendenz sur Roggenr ruhig.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Hut! . .

.
.

. 3,50—3,80
Tendenz sur Hafer: still. ·

NWVKJMVD kkti’szk«ii.ikx.ä’«ee9pxsit"t «. : Txåäxäzss
Grube. gtoßkörnigtz pr. Kull . . . . . .

—-

Petrolenm, Nobel’sches, pr. Bad. .
. . . 1,37

»
«« aus Batu » » . . . . . 1,35

Zucker, König’scher,RassinadeI. Sorte, pr.Pud 6,d0
Mcljs PKPUD - . · - . « «

.
- 4260

Berliner Börse, Z. Jan. We. Den) l894.
.

. . . .
.

« 45 «IX Ist« YYJFIYIYF .«
. . . . .

. M. 25
100 Abt. he. Ultimo nächsten Monats. . 217 Ratt. 26 Pf.

Tendenz: schwankend. .
Für die Redaetiou verantwortlich : ,

I. Hasseldlatn Fraussliattieiem

«-t«94. seuevdkpuskseitsgi VII«



Eis« s Xkkspzkptscheseitunss
-- ——«-——«? . - g »

. "«""111 bestehende und fiir meine Rechnung ggkghkke sHiermit erlaubte. ich mir die ergebene Aåizskgs ZU MEDIUM» s ich die bisher unter der Firma J. 11. Soll· --

«« mlian unsD;- - «reines-ei, De sllatii s: We
nur noch bis zuP Schlusse dieses «.lahres» unter dieser F··’irma betreib wenig: · « » «

Vom 1. anuasr 1894 werde «ich dieselben Geschaftsbranchen ex— meiner« neuen Firma r. .

in vergrössertem Maassstabe fortsetzen.
·Meine neu erbaute Brauerei sowohl wie auch die bedeutend erwiderte« Lagerkellereien mit den miliderlixlsåenultckecjyilbllsübung der grösste» sokgkak », de, pm ducmnstand, auch weitgehenden Ansprüchen zu genugen, so dass ichbeiszveendung des besten qßraumalterijids wohhyyollzöspüfld Vekkkauen entgegen gebracht werden. .

der Ho"fk"nun«g Raum gebe, es möge meinem Unternehmen das mir hislien 30 keikzhem Maasse. szgeseieii e g, z« .
«

«

Mein Verliaiiksloeat bleibt Ritter-str- 9, Iliiiis komm« FIIIOCHOHCYIL
· i .-

——————-—————-—-—-—-—-——--—-e -———-—s-—---e s g kPIIWL es ilsiu kswk km« . · . « . »

~-

« -- « " « 2«« «»"«- «· · «. « zweiten dundziäxlkrlzsvslsclszsbps . - « .
M) « . . « - - " « -

- i DIE» M« I « ·

.
«

Das «m hezszwj s» omznoj bleibt iiieixige llestaiiration den M. o» v s Mir Nachmittags lnsi .F..- ,
·

: » · gII I! - - I I .- . . .n - ziiin Z. Feiertag, 10 lllir llorinit s geschlossen. » g.- - i. ,
- - «s". n welche. « . » E t c« DaUMIL HSITS ,

m. 23 zip-ask« 1893 is. Ju 50-11084. · · Kgplzsh keiiinersviäszer Engl» vorzuzezgen IF. .- .—— s · kensspuok 32 »
-; - -

. -
,

F . l » . i
« ben zahlen iuclzz U·

· . « »·ggllpnnnivian kia nun-h, sisro LLO cis-nun l( A 1 «o n » ·- ·

· MYY O· dlo«spazlszk· «· ». · .nin P. Hanaiihnnica ryoepnin noiiiiiri g;
»

-
«« a» dåslgläxlleltsnsfxkZzusehhuer« 12 Gen. wjk(j»

neoiinoicpasrno nosropiiioiniecn ojiyuan . s« · . v «« »
g

Kinde, gqjldn die« Hälfte. h FLQUOY de» A» Deo» IV» zm»
oizoesonhnaro iipncnoiisanin snaxiin has— eTepa peieiec-iennnnairin, sna cie narra- Fz · « -.· . g·.:«-«Y..sz-sz »» cemhek ge» gzgzgg THE» h»
icoro npana ne niiizioiiiniiin ziipegiiiaisaio i»

» l - sziaspzizciiiigorsie iispeiiiincanin Ero Ilpeiiocxix «-»ÄSSUV« h z «

ars III» e Zzäeko l !ixniseiihcsissa sinnen-i«- izn pennoii iiin « s .sm» . «g, I ««

»« « a.iioiiniiiri niiiiris naoriioiienie «3a Eis-Buch,
lITPHLHI nøICTO He lIHSECBULI"E- CS6FI.«MFC' » Eigssdxstrasse Am, erste« Nilus-FOR- 1293 J «» , Da. vokstzxulTHDZJDA Es? HEXE-IF« TQEIIDDHJÅIIOOZIJInn saiionaiish iiiiepi , g - —- « « i
Sizii«- peixieciienngiziiisn ycisanoizneninixtsh
Ilpzöaiisiiiikjskcggåm IHYSCIILIHTiZa »nashlnawb , · Die schone und mode-rasten Twszgaer .Junge-Erz» iirg - « . ·
gez« Mzcgsepozzz Hsokyxz kzzyzkzgkhz gxzpk riieitaioiixin saiickiiinsiss klosorouiisesiisnrhs IS lIIIISI i O· n. spvo ·
iickzsreiihoisiza nun npyrie iroicyiikensrihx zip- uoiirepsrnoizaniiztiin na coiiepinanie ruhn— u. u »Hu-W» Ä»j—————»»9.7 t»»»i-««»z»zz«sf.- « LHWH « OF· »

——«

.
Haghlszkpmlresz npgtgazzxagziggocskb jkpjjxa 111, lICOICIIXS XOPOBGIIPIIYCJIIGECKSHUSYRBPH
oixnoiiiy nan- cyiiieciseyioiixnxsn m, F. coönacsonoiiiisrsh saiiiåchililzasik cnon ou—

m fasse» Ä» m seh« « DURCH, Ist! IF. oscclllllsk «.Iophei3i3 iiexoni.;iviacreponi-, mir! GEM- ZUEIU H« UUVSZEE Zso OIIOEG HAV- S M« Im? -«

«— spm dritte» wgjhpzghkskzjzkxzgz)
nksiseiihcriza na aizanie iiacrgepa 0-i"i- pe- OIBUIOUTO pblsMs ZILO «-I’o TIERE« P« vakcs
HSCISHHHXZ yllpzssh OLHOH gssh BHYU ZIIIIOTIEITSIIIKO-

» « Hkhhandlungsz «,srpennnxsh ryöepnjii Mir! iioiiriencaiixie CUUOCPEG lIOZLIIECSBUIEXCE OYÄSTG Es« ««. « ÄBIMSTEIIO iFMFsItZaIIg des«
armes-rasten srexnntiecigrnxæ mir! peiiec- THIS-TUT- 31-I’o O« III« BI- JIIOBOFI « Makiespailtle . ?

nennhixsph yueönhixsh eaneireniiäzPaiznhiirh o6pnsoixish iizoiiiicno diri- 3a- "«"«··«·" « instzos viel] «« . 60 k- » d » ·h l g :iipeiiieno neniiinioiciiiigh Znaniiirßiisacsrepa II» awzspz Kakskase Jilllir Nat-link
PGWMSEHHKZUG «« H' BHB VI« ««

«»
· - V tlieilnn dorlliiterstiitziindssquoten VCU S? «-

- BTJ 0 IXI l) OIKOMTJ «c0·0 EIHIIXI «« S . D . ...sxi..Ts«-:«EI::8T:« T) 1E.E... p «« see-«« «« «« "«"««««« «« sisisiscssigsis
.pOiH-»- w h h« h —;·7—«——— k-·k iiiitgiiedsk qui dem» nuuiiisq sg

Hencnoiinnizinnkch osnasiennhin izhiine « Tau b. « Am ckkmcn WAIIIIDEIUSYCICVTTLIC W« ge Text«SWHCICITUJOAYTITHETTHEYIUUP t-
Tpe6osanin lioriniiin I’i«. ysiacsrnonhie Ho» , uö ·

«
« c 27. VALENTIN? it. ov

««

nxzgszxssa gzrissss - msp»p;o;k;;:Hjgzsxszxsgszsxxgkgszzkgzsg Wiss« 2O c.»p.-.... ».-.-.»
««

ne non ers srcisizennocsrn coisiiacno cis. . « - : I! ,

1360 y«m3,z· 0 HERR» ·(1 p. ou» aepoonhi on» Mantuaner-gilts) « IJICHV»IUSSUOWMSU« l
I—;——-——»

««

« · - - .

- « ·. · , 1g« I r: w· i; » .g · «s iioikzuiiiuezcikepss Paris. ZMFFHTFFFYHO ZZZFFIH EIJJTHFIFEZFOZIFZTE Kskskisdxis Jn- kr Wåchmksåojl Wictjåtlly· Bcn Erd, nosrophie niusniosrth Ope-
sp « ren 20 Cop , Dämon frei. . Ho« « « . Eis? --

.
. . . L t Si« s«««5 A t .

».

«« -I«I'1!.!«li-.«-« r«-öonaniii nsh lcphesciioü Popozrciioä « Anfang 8 Uhr Abends. preis» deksljkszlxztzxxzkpläszsnzzz Co» !,»,.
ITSCCPH ZEIT-THE. Cfkgs CIEUTZ lIPEFVIIW - « « « Der Vorstands— U. Platz 30 Geduld. Platz 20 OopJ
iriaiosiscn npeixshnnnwb onon csiesrhi ·

» Aufzug Abends »· sz .

usi- Popogonyio Ynpaizy ne nor-ice, Monta d 27 D b s »- lälttemttslw l . ·»F «
«

1040 rings-F« 1894 kskzzzg 833 wes« ««
«»

Wem CI« Amts- Weihnachtsfkgiertuge · »»»«···»·«»

ggergxorstandx g »
24 Es· «« .;».."l’2·’«"3"??k;’««9 ». Fig» «, skziqiuiipusssxskisiii pn . s -- e es « «

: - Popogciroii rsononatss im grosse» saajze · ragt-ZEIT« a« -
» JUIFYHM in vexsclåiedeilieun iieäieiti lllliiitorik

. Octkls VIII. ,«« »» « g» »· lnlees. ·» » R d .H» swi viee en ei en in ": Fopozxdikoiä UZupC·«1·«·8·j)«I-«: Um« « b ;.. n( P g II; G dTs« « 3 A »·.« g ss» «. s·- ts
— . « - s I» « P». OTTO-III; UIDIHAIDCIEIYEIEH l. h · SOMg g .«« tzu den irirsclitgileiistsa fortgewirk-
Von demDorpoter Stadtamte wer- · s r««·«« » s «« III; gsffeässz " am. zweite« Wxlgligqhisiqigkizgg s lIIIW VIII-still « «den alle Djiejtnigeng, welche Fordes -

··

» , ; » - «« . empfiehlt die. Handlung for:
rungen ansdie Stadtcasse haben svll- i s J
ten; hiermit aufgefordert, ihre bezüg- « - - . liks »;:s
lxiszchen Rechnungen nicht später als W« « . Es «

bis zum« 10. Januar 1894 beim dStadtamt einzureichetr. - ·

Fvack c Entree 20 Kop. a Person. s Es« « dI« - » .-. « o
We»

’T

sch
«

- - Gut erhaltene verschied-neu. iyarze Röcke vermiet et S iiteider . g THE-«; H» «« . « ««

A. Perl ——« Peter-Bd Str. 18. ch « ·
Zu verkaufen ein - «s Entree 30«7.3«C0P- xkuskssckfekdegxmg sedermgtkklskkåtkknd. s s« - · « « s --s -sT«-s·«":««: «

" "

Ei« Ittil K« pei H e m zu aen an C r. 5.Orten-Reise sspolz K Dss

t «
,« «. "s-s3«’k"

F· Blumstkasse 17 De« I i-——l · . ·:«—————·— «« .--——,--.-.
~ » ~.-,- -·-«,-,.

in ·setneres, ordentliches Stichen: m» spikgllstrsrenwkpparate u zum . UachFelltn zum zweiten od. drittes»
Jtsädchcnj Das gUt DcUtsch spricht Ällzündon des primus ist; -
«. z« schkksipskiksn psksikht wiss, · »Es» s» »»- s IMM-

« II! —Tz"j;l«sp«s";j«unter vorthetlhaften Bedingungen
·

zUM Vekkeilsn Sfwünlchts VTPSVCS y y a « m wem« Anstalt begiwid H— Januar und gegen d. Irisertioiisliosten abztlksp
»welches zu diesem Zweck empfiehlt Hgek xgrkllersislrssszklls«s AUYUYDUUSEU D« ·« cakkw.·a·scka«se 13«...-—-——-——szöhm«

« i « mit gute« AM- « s 15. Saum» tiigiich voManfspzpsch Vom

In staten sucht Stel- sG»M M I G « und7 5-—7 nachm. «« vors« YZFIOFFU
«

,

lang, auch ist der: « a« « « « 2 «i»e pkechstun e · z · We e
. , ·

·
· · . außer der Meldungszxlizg w» i«5-1k; am gestrigen Ttachmcttaqe auf dem Aselbe» bereit, bei Prtvatfeftlichkeiten die - ! nach» Amme «« s von d» Kraffkschen zu» Eckerkschen zup-

Bedienung zu übernehmen. - - DU- - ·
' re: .—-——— . I Magazku.Stk· s» lung eine Damenhandarbeit (Stt S ·)

HTIUUHFF -

«"""sz"""" »Es« Erd-re»- —«"—sp"-«———«.Tz-F«VF"E«;«:· Fssksesisxsslzsskskgsgssssk ksssssxsgkkkxs
» i . . « g xi «D g. «·

v» EIN« .- sp.ksi-.E-:k-«
von 2 und? 3 Zimmern &c. und Buben« ·«’ « . -. - 8-9 M— slts YOU« VVIV
local mit Bäckerofen zu vermiethen ——

, I« EIN Jus-g« ANDRE« S handlurg a. n. d. slke ·d über dem Rucken etwos EVEN·
- srskz -r.s«:::iiirå-« · -;-

"

· f;—««——- —.,:»g·;·-»; -—-«.-H u, sie »» · . »s. . ·

J Wohnung; von 5 Wohnztmmem und empfiehlt niesen versehen, wünscht; zu Geer-gis , vfmt UF« Z« C«
»

ZUVChök TSkchstks R« ITTCPPT hoch— - P - Gut Ase» «; . « «« »Hu.- « « fZu besehen·uiiu» «··

I I, lun Arn. c. Lutlx steht zum Verkauf «d·spnzszr« 10 HEXE; Mk« T« ·

«««
««

« « « · Dritt its) Dich« Ip- s. sollt-l is« - 24 gis-adp- 1803 s. Eos-isten Haupts-esse- Icpusetil klatsch-susp- P«» a a ·. ·
DE« . ««««f«««««kE-:



fßeilsge zu Nr. 294 clek »New-n Dörptschen Zeitung« 1893«) « ,

Am 23. Deo. entschlief nach kurzem Leiden unsere ge-

liebte Mutter

Gll ·
·· · A Le etmrathin nna v. enz

geb. v. Helmersen.

Die Kinder.

lleszaTaTh paspstimaeTczi 24 Leicaöpn 18931 x Icptsctzcgiü llosuiusiidleöcrrepsts PacT m.
Tnaorpatjün R. Manna-eng.



» (Beilage zu Nr. 294 der »Neuen Dörptsehen Zeitung« 1893.)

« igeute entschliek sanft nach kurzem Leiden unser geliebter Mann, Vater, Grossvater
und Urgrossvater der «

e Akadeimker 0 clllätk klc klc kågck
im vollendeten 86. Lebensjahre. -

; Die trauernden Hinterbliebenen. il sz
·« D. 24. December 1893. T

Heut-wart, pzspshmaesrscg 24 Lerkaöpn 1893 r. Icphenckciii lloxnlxiijiieiicrepæ Pa erst« - Tnnorpachin R. Mark-setze«



Illeue Illdrptsche Zeitung.» Gtfcheiit täglich
qusgenpmmm Somi- n· hohe Zesttsgg

« Ausgabe Um 7 Uhr Abends.
Di- Expedition ist von 8 Uhr Morgens
sit s Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
.

sprachst. d. Reduktion I. 9-U Verm.

pas« os- Zsitktkq s III. s.
Greis sit Zußelluust III(

I Abt. S» halbiähklich s Abs.
so Log. vierteljähktich I Abt.
moaatlich w sey.

tut Its-im: jährlich 7 Abt. sc s.
halt-i. 4 sit-L. vier-Hi. 2 Rbi. 25 O

fstkuhme der Auferst- bis n Uh- Voksiitugs. Pkkiz fix» —-
—

: Hvwuszeile oder deren Neun: bei dreimaliget Nfettiou i- 5 Kop Ztunfgelpaltme « s«.n."« F« Sinn« .«.i’t«u: i«- snnx d« DER—-
.. , , »—

. chpxsk ch s s O --; Zinkens-wissest« g Je»
;

. eusgoehende Jnsexate entrichten 6 K» 439 Pf» H» di« spwnxeilr.ls « A a « fåotäaäkgktåtespjezkssaeshqtisstatt: Ost-OF; ists-Zust- Qvttbhw
-

- « « Igk Ihm t. e c! Its: d «« Ist-III· IIpIH-I.Uhk

· . BDes heutigen Jesttages wegen is;-erscheint kein volles Blatt.« SeksWill· . te
« Inland. Reform des Handweekerwesenh Cholera-But«

u
kein. Vom Gent-erneut. - Pastoreisssroeessr. Delegirtr. b»zuga- Ernennung. St. Petersbutg: Berpflegnngb «wesen. Tageschronit Nestern: ,,Moskwa«. Riese: V·

» Schueemangen s·Politische: Tagesberieht dLoealeex Neues« Pslkicelegrammh Tours-Berieht s
II

« I s l e I d. I
Betreffs der Vorlage zur Reform des I

Handwerte·rwesens, »

welche vom Herrn»sivländtschenksonverneur »dem F
neige» Stavtamisssnyezsspgieigzzsitig sank-dem Seite» I

niann der Ists-« Jphannisswilde szngegangen«sist,
Cschreibt die »DItIa-Z.« unter Anderen»

»Wir wollen surs Erste nur hervorheben, daß ;stch als Beispiel sfür die Handwerker anderer
Städte eonstatiren läßt, daß die Energie, mit welcher i»unsere Rigaschen Handwerker eine Beseitigung der
Unordnungen im Handwerk angestrebt haben, die
Grundlage bildet, aus welcher das dankenswerthe ·
Entgegenkommen der obersten Gouvernemetsislutorität ·
mit den »in ihren Händen befindltchen Mitteln und H

- mit Hilfes.der. existirendenxeOesetze und RESTIUHVEC .seht etngeleitete Refvrm durchzUlUhksU Mk) VIII! il) i »Die s bereits hervorgehobenen Partei« Er: ih-
tnng einer Handwerker« Commiilspn III!eines Gewerbeamts beim Stadtamy AlSev -

Hipkk de: Schragen und Betheiligungb achispexstanvigek bei de» Justizbehöti »! H!- den einschlägigen Fällety weiss« U« CUf V I HAUZ «

ziele der Reform hin. Wenn anch die Sieg-tm bskSchragen nothwendig die Conivetenz des ewet s
amts beeinflussen wird, so werden die hauptsächlkchs
sten dieser Conipetenzen »doch. bereits in der Wort;jqge des Goiiverneurs stritt« Und VCD Cstlwch VI»« v» definitiv» Erledigung der Nsfvsm IF! DFMUE »»

. Schlendriaii im Handwerkein Ende h«a en vvärirtein: jpxicht di« sue de: Hostie-Es» Rtstxsze »»Wlchkkllk PUbliwtivn ab« dle ei Gele en·»Ur; eisteksc Wir werden wohl Uvchddl FoasangU« h«ben’ übijr W Grundlage« ttndd ekenswergthend« ganzen, ebenso bedeutsamen w e an
Reform zu redet-J«

, DkeChpiekpEpidsmls
»»e 7""7cht« «« dem Wie« Bumgn its« nzekeioskxteks« beiden Wdchkn dfs Dmmber no s; ahk« i wenn auch W V« MEHVZum«« U« St« m«

k I u zfäll"e"vorlamen.ists-Ihm M« VII-WITH« C« Zanlszsg entsank auf dieD« gxgßke Zqhl der Erkian uiigevom «. b» M.
« « Stadt St. Petersburih Cz» Es Mgen da»

» i gest« :«?-.IT:-E.«:s«..::«2·z» A V« « Gouv·
« Zu, djerkhåjtnkämsgiökkiikinäiigtxn Jertrkngscksållovems

« .Wolhyiiiei1ber bis ZUM «« d' Ums« das Gouv
r bis nwe«.«2.22?;«««.:«.k:«se:. Zkttmkisii g» is»

krankurigen vom s. bis U. DeteMbOk« -
»—·......

" . " St. GZCEUMZ D« Lxliässizsckskz I,Mv1;at, wi«e di»
« nerallitutenant Um ei« M seiner Abreise g!

HLiVL woUvJss Alt: nach St« Pctetsbllktkineiu siwbchlllsn « « «

W« »; Gouvernement:H( »»d. MoHNY die Verwaü des» Lspzzgpkjchen Vice
«; während seiner Oibwefetribhes N« B»;y3ske, übergeben

SOLO-DAM- S«««t««sp h» des Horn: Gotte:

rieiiis aus Wiss« Usp g «! -ar verhandelten P «« st V
— Ueberdie in Wo IN« Mag» Aste« so!

; e ksttsPkocessfbrkogeser evangtlkfcklsklitb9kilck
""""9«« vdMttthrilvngub

n KirchlidielG Carl III«spPMsgee des Herbei-fährt. usw«»- Smfgqchhuche
« w« «« Gkundugche wurde bei Sslchlssskkkkei: angellagh D«

» s« gkkkgektqgie war nicht erseht(
. Tiere» v--hs«d«!E-.,«»«,«»k new-seies- S«

neu. Das Wirst! »: » Qui« KLEMM. ward
»-iisisii»s. se. es» gis-»spi-
VGI sDüUVsF Duft« gskppb er g, 45 III» «]

If» ·"Süd-"Rd·l·«·-«M«ttu · egen den Art. 1576 d«
velchek sük Vckschmt äbergeben war, zum Vcl
Hmzjkpdex dem Gericki Wkk kpe verurtheilt a

spjzstkxsek getstkxgiågfatz 2 und s· De! Atti!
Grund des Art. «1s · a ichtmzw Ywischen Pttl

»Es-F«- spe THIS Iskkchspvvu I Fnhkkxu chkistuchne « und IMOUVUHE seiWien orthvdsxsn einein orthodoxmji? «« Bekenntnisses, DER« «« Zkensheahndet die Berg-hz. Hgchen eiiigesegnetsinld ekmvwa m« Mk» Oeldbn
izeem dieses! N« «»- ppek ehe: - mit ekuek e«

»He-he ydber als sc) Z« M» Mk die Dauer v
weiligenikvkfsknwg vdpr auch-aus eine asUsU
: bis ss Als-»Hm« se« D» san« es» so«e eines-kanns vdss M? «» W, s ask-sie» ei«

f schadet mit Oelälkskilksp » F, mit dem Verlnsts
« s- 1 JIHI U« « Mwtwi u: Predigt-z d« EVEN«

»« geißlichen Würde diejssløszejktze gemäß süe UUATY
M« Eh« wem« dem

inie neu« IV« «« F
:·- ersätt werden MUHO « Fund Z dieses IF«Strafe nsch VI« Ypsävtn v n Umstandes« U«

hawgzkktzt werden, te nach— b« zweite« Mitten
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IS VUkch eine Vereint un alle ·

er fallen werde, die Sgchwsixertgkeitekadfteesnäulxzjgk Ost?
I zu überwinden. Der König fügt; hin» daß
Jahr 1894 unter den sichekstkg Zkjcksps gez

MS UCch TUHM beginne« dies werde die Löfu R«
inneren Fragen erleiehtZrn. — Jn Pkst s« v«

te die liberale Partei den Minikkzwtäsidenteeä get(
Wekerle. Der Redner der Partei verfrcherte

m

W« AUlPWchI VIUlelben des vollen Vertrauens
—

V« DICHTER« Untststüsuvg de! Partei. De: Eh«
Ukststptäfident erklärte in seiner Antwort es;

Ksgtstuvg wslls Reformen im Geiste de: liberaler( To
ditionen durchführem Die gesieherte politifche H«
I und friedliche auswärtige Beziehungen zkmz ,

M Ein« susgteitende kräftige Thangreit ja: vie II«
tre Reorganifatiorn Die Regierung werde ents S:
M« Und UUTUUVCAE M Fahne des Liberalissnus v
fhalten und diefelbe, falls ein Kampf nothwendi I

sollte, rnakellos bewahren. — Die Rede würd? e

mifch acclamith · J
Jn Denifrhland dauert die , « .

I! Zzwiffcheetn Even ägrarterni lütrxdigedåeiträkxoörldd. I
. . or,one vonene .

viel Witz darauf Ioverfchwendet Ziege A—-
VIV BSHTWUIS Mit! Materie hervorgetehrt n

:en. Neuerdings machen uvieder einige Bis· g·
skcksUfinit en von sich reden. namentlich eine s
rillirte Darlegung über die Beziehungen des m
tsten zu : n »Hamb. Nachr.«, worauf wir wegen V
ummangels erft in der näehfien » Nummer unferes tI
aties eingehen können, und eine! Atta q ne des qf

rafen itlrnim auf den greifen Reichskanzler; k
af UrnimsSchlagenthin (der- Sohn des d
:ch den ArninnProceß bekannten, vor Jahren ver« g
rbenen gleichnamigen ExBotfchaftersJ befchuldigt s
W« lDlgM hie! einer zufammenfaffenden Dar- z

llung des Berliner Correfpondenten der St
g

it« Si« — Dffsnklkch den Fürsten Bismarck,«das «

:felbe der eigentliche Urheber des jüngst erfchienk H
« Hans Blumichen Buches übe: »Das deutiche s

sich zur Zeit Bisrnarckst fei, worin die -alten
rfchuidrgungen gegen den Botfchafter Grafen srnim iederholt werden, u. A. auch, daß Letzterer feine 1
arifer Stellung angeblich zu unfanberen Börfens «
eculaitonen ausgenutzt hätte. Graf Armen-SUC- »
nthin macht unter heftigen Jnvectiven den Fürsten
ismarck für die »fchändlichen Angriffe« des Blum-
pen Buches perfönlich veraniwortlich, verlangt von
ismarck eine Ehrenerilärung für feinen todten
Jter und droht, falls Fürft Bismarck fchweige, mit
veiteren Confequenzenät Zuerst hatte Graf Strafm-
bchlagenthin dies vor vier Wochen privatim an
iismarck geschrieben, worauf Letzterer nicht antwor-
te, weswegen Arnim nun die ganze Sache in
Berliner Blättern publiciri. Man fragt fiel» ob
:wa Graf Arnim. der Sohn, mit einem der Söhne
tismarcks ein Duell provociren will, da fich be:
lte Fürft doch uicht mehr fchlagen kann.

Der erfie üble Eindruck, welchen die neuefte
Hiobspofi aus Kamerun hinterließ, hat fiel)

surch die, freilich noch immer rcchi fpärlich, später
iekannt gewordenen Umstände nur noch verfiärkd
te fich herausstellh hat ftcb die Col-o nie v olle
reun Tage in der Gewalt der Meuterer
)efunden. Nach einer Drahimeldung aus Bonnh
zemächtigten fich die Meuterer nicht nur des Re-
gierungsgebiiudes und verjagten die Beamten, fondern
griffen auch die Factoretem darunter die der eng«

lifchen Firmen in Kamerun, mit Erfolg an. Der
Kreuzer «,,Hyäne« operirte mit Unterstützung der

Kaufleute gegen die Meaterey die fchließlich verjagt
wurden, nachdem Kamerun neun Tage in ihrer
Gewalt gewefen. Die Waaren in den Fartoreien
blieben« unv«erfehrt. -—« Die Zeit der Ocrupation hat
vom Ist bis zum As. December, gedauert. —- Der
Gouverneur vonäKamerun, v; Zi dir-derer, hat in
Folgederiletztenk Vorgänge feinen- Urlaub, den er in

feiner heimath Ein Baiern verbrachte, unterbrochen
und ftch nach Berlin begeben.

Es ist die höchste Zeit, daß endlich, wie ein Te·

legramm linferes heutigen Blaites es thut, aus Si«
eiiien Synepiome einer bevvrfehenden Beffe s

rung der» Lalge gemeldet-werden. « Bisher folgte

sich im ausländischen neuen Jahre, »Hier-even qui
Hiobspoftz In! C a ft el v e i r a n o« erzwang am

Neuiahrs-Tage— leine mit Ptfi·ol»en, Hcarabinern und

Sicheln bewaffnete Volismengesdie Jreilessnng meh-

reretwexhafteieix Rädelsführen Alsdann decretirti
die tszMfngesz»die· Obfetznng Tdes Bürgers-Küfers,- as

Jeffen Stelle fie den Präfidereien —des idealen Qrbeis
-t«e«ebunde»s«ifetzte. Die kluge» Haltung des Militari
vermied ein Blutvergießesu - Jn einer großen An

zahl anderer Tommunen bramen an dleienrTags gleichfalls Unruhen ans, die fich gegen die Commu
nalverwaltung richteten. Ja E« mvo be l l o wur
de« di; Octkoissemtey das Rathhaus, Steu
eramt, Gericht und das Telegraphenamt ange
zündet. Jn- Camporealh w· eine ans Si)

Männern und «Weibern bestehende Menge daszffeli
zu thun verdrehte, vethinderten die ioctalrstifche
Führer eine Kataftrovhe mit eigener Lebensgefah

Ja Partintco wurde ein ausgebrochener Putfch m

einem Bafonnetangriff niedergeichlagem Jn Mi fi
meri zündete das Vol! von neuem-die Oetro
stellen an; es gab dort beiderseits mehrere Vcrwm

« dete. Jn Carn vobello (Trapani) vlünderte d
: Menge das Steuerawt und das« Rathhaus und ve

: nichtete die Negiiteh . Jn Mazzara del Ball
: (Siadt von UPOOIiIIIoSnernJ zündete d
- Volk eine große Mühle an, deren Besitzet Auf b

i Mehlpreis aufgefchlagen hatte; DER! stükslk M) I
; Menge auf die sämmtlichen öffentlichen Gebäude u

i äfcherte die Staats- und Gemeindearnter ein. D

. Feuer ergriff auch die stealfchulg die Element·

uien und die Biblroihehzferner eine Unzahl Im«
Ibäuitks DE! is! Stadtkerker internirten Gesan-
nen wurde» befreit. Du« Meiner, welche« m
erlitt-kamt betrachte, music klarsten, um uichi zu
rbrennem Bei dem Znsemmenstoß wurde auch
schossen, und es fanden mehrere· schwere Verwun-
ngen statt. Der Ort gleicht einem Trümmerhaufen.
- rlehnlieh ist es in einem Dutzeud anderer Ort«
fasten hergegangem Der »Jenseits-r« zufolge Hand«
reils die Hälfte der sicilianisihen Be·
blteruug außerhalb des Gesejeh Jnr Satans
verfiel die Bevölkerung, mit Gen-ehren, Siebeln,
ackern Stbcken bewaffnet, die Ort-enteilen, die sie
rzündetr. Das Milltbtz das das Rathhaus und
e bffentlichen lernte: bewaehie, wurde mit einem
iteinregen und Schüfsen angegriffen. Da die Menge
en Telegraphen zerstörte, fehlen weitere Narhrirhtey
lseheint fedoih, das; die halbe Stadtnieders «
ebrannt ist. Dieselben Scenen spielten sieh in "
tietraverzia ab, wo außer den« smtsgebauden
uth das Bürgersikastno eingesseheri wurde. Bei
inem Zusammenstoße des Militärs mit der
Ienge gab —es b Todte nnd viele Verwandte.
- Da gilt es, mit fester Hand einzugreifen. Der
ieue Obercornmandirende auf stellten, Genera!
R orrm hat derBevslkerung die Uebernahme seiner
lmtssunctionen durch ein Manifest bekannt ge- s

nacht. Das Manifest besagt: Die Augen der ganzen
Welt seien aus Sicilien gerichtet, von dem größten-
heils die wirthschaftlirhe Wohlfahrt des Vaterlandes
rbhängr. Die Regierung hoffe aus die Mitwir-
kung aller Patrtoten zur Wisderherstellung
der Ruhe und zur Lösung der soeiaien Probleme.
Das Manisest schließt mit den Worten: »Wir haben
zusammen mit der ruhmreirhen Dynastie Jtalien
geschaffen; an den Sicilianern liegt es, das Land
auf seinen unerschütterlichen Grundlagen zu sichern«

Wie dem «Temps« aus Madrid gemeldet wird,
haben die Ausgaben für die Erz-edition nach
Melilla bisher 85 Millionen betragen. Spanien
wird von dem Sultan von Marokko als Ent-
sihddigung nur 25 Millionen verlangen; die übrigen
10 Millionen sollen in das außerordentliche« Budget
eingestellt werden.

s I c l l s I«
Jn der Mittagsstunde des Tages, an welchem

unsere Faurilien sieh zur Feier des ibdristabends ver«
einigten, erlosrh sanft und sriedlirh das Lebenslicht
eines der ältesten unserer Einwohner und zugleich
des ältesten unter uns lebenden einstigen Jüngers
der alma mater, des Neftors unserer einheimischen
Maler, Akademilers Woldemar Krügen Geboten
am U. December des Jahres 1807 im Kirihspiel
Neuhausem hatte der ehrwürdige Greis, freilich schon
von der Jnfiuenza aufs Sterbelager geworfen, drei
Tage vorher noch seinen As. Geburtstag begehen
können. Ein Jugendfreund E. G. v. 8ivhari's, mit
dem er zusammen erzogen war und dessen künstle-
rische Neigungen er theilte, bezog der Verewigte im

Jahre 1827 die hiesige Universität, um sich fchon hier un-
ter Professor Seuff dem Zeichnen und der Malerei zu
widmenz dann folgte eine Reihe künstlerischer Wan-
derfahre — vor Illeuran der Academie zu Münchem
doch auch mit einem iangerenslusenihaletnistonn Sihlicht

, nnd bescheiden, wie die ganze äußere Erscheinung des
, Künstlers war, spielte sich dann sein liußeres Leben
. in unserer Stadt ab. Er wirkte hier als Lehrer der

L Zeichentunsi an den meisten Lehranstalten, an Kreis·
! sehnte, Veterinärssnslaly Lehversscltttsisy IMM-
; schule und Schulkschen slnstaltiskan der lrsieren now
, hie pp: wenigen Jahre nor· feinen( » Tode. Seine

, ruustleklicheu Drittens-u· lasset! ishr-s Eurer· Auer-

,
kennung in· der srhon im « Führe-Ists erfolgten

,
Ernennung zum Qkademi er der St. Peitsc-

sp zum» gkzzmk »der Künste Esund bei« Wie-
derbesetzung der längere -Zeit:;vacani SIMIUIM
Stellung— our-e uulookslietesselcheulshtsts its! is!

· Jahr« 1858 qui nu- oiev Wohls— unserm: hat Ist»

J« ge: uns zahle-use- vttvate Samt-r unterrichtet« -
Er erfreute Kchsdes Rufes keines vortrefflichen Zeiss·

« ners und vielseitiger: Mater« ursprünglich send«
i wirke, ist o: un Erfolg. aussen-verschiedenem m«
« bieten der Malerei ihliiig gewesen; insbesondere schnrüs
« cken unsere Uuiversitäis-itirche, wie auch mchkM M«

F de» Gotteshause: nltatbtlder m ists-c Hand«—- Eis«
: gfzkchwzßfgz fkhejetefsige Qatur von außerordent-
l lieber« Selbstlostgdtt . Idicksclchksk VIII« h« V«

; Hiugefchieveue g« not« » der vvllstcne dvchschtvva
erfreut. — Ehre seinem Andenken!

r· »—...»....-

E« Zum Director des hicsigen Lehrersrminars it!-
« wie nach den! «Rllh·zWistUs« sslkclkkptiss»vttlautet,
«« de: Juipcetoe des voraus-niesen Pcvgvwssitstms

Z: M. n. Simon. della-sitt-

Z Wie use verzeih-in werd. til diese! »das-M
«» Seutur onus sei-triebe» zurllstestilüissg
sk huxeherukftigeksalllerderReslichssleits— hlekfelbst mintstertell bestätigt— worden. Diese Oe-
sp fzqjchgfk sfl von; Director ins Leben gerufen und be-

pp zwsckt nicht nur die Ermaßigunsp rein. den Erlaß
»» des Schulgeldes für unbernitlelte Schüler, sondern
U« aus; deren sonstige materielle Unterstiihung
er- . .

g de: njiknrtensstsgs nttf deriErlenspl; hqhZnen teil! de! »Bei. VII· mit, daß die Zieh!
»« de: zn ihnen Berechtigte-r sehr beschränir wird und

U; Uj splche Jahrkarten nur gegen Legitimation seitens
»O he: Obrigkeit des Vrwerbcts nusgefertigt werden.

do« date: use: set-u edle Jst-»Mi- iss IIWIMIUI
z» hkkckzofkge u. I. namentlich Familien-Iehr-
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kurten zu dettäthiiirh erinäßigien Preisen eingeführt
werden.

Arrest-sue
«« Ast-dirs»- Eingange-Esaus-

» (V"orgestetn, Sonnabend, eingegangerye

Berlin, Freitag, s. Jan. (24. Dee.). Der
,,Börfen-Cour.« meidet: Der Zolltarif ist zwifchen
den rufstfchen und deutschen Delegirten gestern bis
auf die letzte Kleinigket festgestelln
Die Patapbirung des Handelevertrages dürfte
jedoch noch Wochen beanspruchen. «

Wien, Freitag, s. Jan. (24. Deo-J. Wie die
»Ah It. P« weidet, hätten die Regierungen in
Wien und Pest die Vorschläge der Zoibsonfekenz
bezüglich des Handelsvertrages niit Rußland ange-
nommen, fo daß das Ministerium des Aeußern nun-
mehr die Zniwoktnote nach St. Petersburg abfens
den kann.
· « Palerm o, Donnerstag, 4. Jan. (23. Dee.).

Es« wurde ein königlich« Decke: veröffentlicht, wo-
nach über Sirilien sder Velagerungdznstand verhängt
wird. Diefe Maßregel brachte einen ausgezeichneten
Eindruck hervor und wirkte ernmthigend auf die
öffentliche Meinung. .

Heute wurde der Devuiirie Defelice Giuffrida
auf frifscher That verhaften Defelice ift das Haupt
der Fasci

« weitern, Brennus, eingegangen)
St. Petetsbnrh Sonntag, AS. December.

Ingestchts der großen Kosten, welche der Bau der
Strecke der Sibirifchen Bahn längs dem Baitali
See erfordert, ist defchlossen worden, eine temporäre
DamvfersBerbindnng zroifchen der centralen Strecke
der Sibirifchen Bahn und dem BaikaliSee zu orga-
nisirenz es foll daher die Bahnlinie von Jrkntsk bis
zum BaitabSee verlängert und auf dem See eine
regelmäßige Dampffchsfffahrt eingerichtet werden.

London, Sonntag, 7. Jan. (26. Die) Aus
Sierra Leone wird. gemeldet, daß französischeTruppen die gegen den Stamm der Sofas ausge-
fandte driiifche Expediiion angriffeiy indem sie die
dritifche Sireitmacht mit den Eingeborenen verwechsel-ten. Es erfolgte ein heftiges Gefechtz wobei auf
Seiten der Engländer der Capitän Landy und 26
Mann von der aus Eingedorenen gebildeten Polizei-wache, fowie einige Officiere und Soldaten des l.
Westindifchen Regimenis getödtet wurden.

Rom, Sonntag, 's. Jan. (26. Der-J. Aus
Palermo wird weiter gemeldet, daß in Marineo das
Militär angegriffen wurde und nach vergeblich-en
BefänftigungssVerfuchen gezwungen war, auf die
Menge zu fenern. Es gab unter den Angreifenden
8 Todte und 12 Verwnndete, von den Soldaten
find 12 leicht verletzt worden. —- Ruhestdrungen
werden aus Ragufa Superiore und Jnferiorq
Montechiany Leonforie, Gibeliiva, Salemi und
Naro aemeldet

London, Sonntag, 's. Jan. Es. Dee.). Die
Naehricht ans Sierra Leone von einem englisch·
französischen Zufamuienstoß bestäiigt sich. Am As.
December griffen die Franzosen bei Tagesanbruch in
der Nähe von Warina innerhalb der englischen
Interessen-Sphäre die Engländer an. Diese ant-
worteten auf das Feuer. Nach einem längeren
Kampf wichen die Franzosen, während die Engländer
in Warina blieben. Der Führer der französischen
Qbtheilung, Lieutenani Maurice erklärte, daß er
die England« für Sofas gehalten habe. Auf
Seite der Franzosen wurden 10 Senegallisehe
Schützen getödtet. Der Verlust der Engländer be-
lief sich auf 10 Todte und 17 Verwundeta

Paris, Sonntag, 's. Jan. Es. Dies. Dem
Minister-Etrusc« ist von dem Zwischenfall in Siena
Leone Mittheilung gemacht worden. Wenn sich die
englische Version von demselben als richtig erweifhso wird die sranzösische Regierung. Genugthuung
nicht verweigerm

Gestern Abend brach in der Großen Oper in
den Räumlichkeiten für die TheateriRequisiten Feuer
aus. Es verbrannten die Decorationen von 35
Opera. Der Brand war durch einen von den
Arbeitern geheizten Ofen zum Ausbruchsgelommew
Der Schaden beträgt gegen 1 Mill. Franks. Die
Untersuchung wird fortgesetzt

Palermo, Sonntag, I. Jan. (26. Der-J. Die
Möglichkeit von Unruhen in einigen Gemeinden ist
noch vorhanden, aber im Allgemeinen zeigt sich die

Bevölkerung nichi eniichlossety den Behörden
Wirkung angedeihen zu lassen. »«

Ductus-sieht v» Po« Maske-St. Hei?
te e s b u r g.

St· Pera-ones, se. December
Expothsxitafein Abt. Its. bis 18 .

«, Fa« » us: », es IS
» Seeunda · 12 ,, 18

Süße Schmandbutier « 15 » 17 z·-Patiier Butter ,,
16 » 18 ss

Die geringe Peeiserhöhung im Auslande wurde
vollständig nentraltfirtdnrch unsere steigenden course.
De: Localbedarf war ziemlich unverändert, doch
finden abfallende Qualitäten nur schtoer Häuser,
selbst zu reducitien Preisen.

Zeiss« while-set goncgderici
Betlinee Börse, s. Jan. (24. Den) ists.

100 NsLpnEaizY . . . . . . . 216 STIMME-·toüsidlsphlllt .. .....2l6scmIi7s .

100 Abt. ne. Ultimo nächsten Monats. . 216 Ums. 75 Pf.
Tendenz: aigefchwächt . «

Für vie Redaetivn veeantwoktlichg V
I. Daffeldlatt JeauCIllaitiefes

- szs «"«s«r«;" · · «
« s» · s«

« MPO - .. . . - Y -
«—

Y «— - « » - R e u e D z— «: z« L is e 3 e t t u s: g— . TM«

Hiermit erlauhe ich mir die ergebene Anzeige zu machen, dass ich die bisher unter der Firma J. Sollt-Illig! bestehende und für meine Rechnung geführte

EPEIUSPEI DSSIIIIEIUIP E WOIIIIIEIIICIIUIIY
nur noch bis zum Schlusse dieses Jahres unter dieser Firma betreiben werde.

Vom- I. Januar 1894 werde ich dieselben Geschäftsbranchen unter meiner neuen Firma I .
in— vergrössertem Maassstabe fortsetzen. « «

, Meine« neu erbaute Brauerei sowohl wie auch die· bedeutenderweiterten Lagerkellereien mit den modernsten technischen Einrichtungen versehen, setzen mich in den
stand, auch weitgehenden Ansprüchen ·zu genügen, so dass ich ·bei·Verw·endung des besten Braumateria1s »und unter Ausübung der grössten Sorgfalt in der production
der Hoffnung Raum gebe, es moge meinem Unternehmen das mir bisher in so reichem Maasse geschenkte Wohlwollen und Vertrauen— entgegen gebracht werden.

Mein vertiaaksloeat bleibt Ritters-us. 9, llaus Setiisaiiiia .

lftoritz Fries-strich.
; GWOOOGGGOOWOO

Die Beerdigung meines« geliebter: Mannes, unseres theuren z» k.,·,.·:»«-'; ; »
«

« Vaters, des . j : « ««

». , i . M IIII-« Akademikers · - O » « . . .

i: . l) -Ioldemar k tirüger ex 47JZ Dis-sog- isssss-vsssiiisisis.
I »: »«

..

«
·

·-- um 9 Uhr Abends
.«.jj"«- findet Dienstag, den 28. Deo» um 12 Uhr Mittags vom Trauerhause « - » .

aus statt. ·. — ««17.

M m ?" e .emFa do Oolo o« , « des 33 -
«. - «

»

·

Iopbesckapo vnnnepcllmewa CEKZG ···«-?" 1875 auf der Aus-Stellung zu Gelt? am Rhein, ««
UOBOÄETCE To oömaro VII-EVEN, r· g dem Domicil aller Blau de Co1ogne-Fabrikan-
sisro npeirosisanusiseiieiisn Yiiunepcizk

· »
« ·· ten, mit dem erstenPreis gekkönt wurde. «

Tore, ist-I yssssis M» EPSEOTOEULEXZ JEAN-ZU. 17. « Vor Uaelialmiutlgenizhiüopaxsh iuiacnhixsn Icphenoiio « ·, . , Ä H
"—··

.
.

POPOEOIOE EVEN, Es! OOEODAEIE 70 Spkckllslulk von 9 bis 12 Vorm. o . K H. h . wir« gewann· FestTITnJIEYDTkZZZ HF«EJJYJIZ·IZI
cis. nonaro Popozxoizatso lloiionieniin »,

3 » 6Nachm. »
äu io in den Parfümerie— u. Droguenhandlungem täglich vorn Oekononien entzog»-

llpanneiiieicsh Yumzepcusisesisa ausna- · »·
··

··

· :
··

· · « . · «
··

— - s genommen.
IISEG HPOPSETOPW UPOGCCCOPV IV· · VII« vckslsllcke
eenspnsssssks speise veg- ————————————— neues«
nepousisesisa A. H. Garantien-n. · ————————i."-.—....—..

Ækåskgpheiisbz 24 Äeiiaöpu 1893 r. sehnte. ·
—-...—-:—.—-——-————————————Dcsnssb«td 21.J .

·

Aiiknelduitxen vekizilnxageseftxhülerinnecitnkiicird SULSTOZV km 5 Z m' VHHPLP "«···’·

»

« Pensionärinnen nehme· täglich entgegen IUEUF RIEMA- OTG TEPAMI NOT· FOIIITDOIICL El. I. ils-VIII· ovon 4——5 Uhr NachmtttagQ ausgenoms Iiieiiin no. cporish 1 Flnizapn 1894 .

·
men die Sonntage Fåiertage rozia npnuuiiiaesissh no uopysieuiio

« A. o mquu · a O Beginn des untekeichts in: i. Sein.
Z· namzpz 1893 Yo» »» U) SchloßJStr. Nr. Z, 1 Treppe hoch, 1894 TM MVUWO DM W— IN«

· n: Jurjew (Dorpat). 9 Uhk Mvkgstlsisie-com- yrpa VI» sysmosuousk seit ...;——-——.?—-——.— Aufnahme ff» ü N .

, dEis; Es»
·. .

. esse; »Es? Es. gis-Ist; re:US OIOLIG s s II HAVE) II Osss « «
« ««

izezreua iiyöuutziiiait npoiragia sronaxkuaiso Vo rä e · gslkrpcrcgåns vab1Fnåhsstenabendö den
eure-its— irbiiraiiiina Ilsss « II flugs— r g ·

» · AS· «
·

THIS, saiiuiouawiuaisocu Zu» isosisonoü ·. " . .
. »» »«

vsdsp SMINW wie EIN« AUMYVUUSCU
- se: Denn: I ssssissisissi gsgssi WI- «s «» ««- Ast-»Es«-

-— zum wohlthättszm Zweck im Saal, d» Amortisation p. 1. Januar 1894 « z— II FåFlFö8St2irIZ·—-11gteSchulli--, « « -
O r shöheren Töchterschultz Jakobstu 7. Im Äuftkase

·
YUdcUcccal « «

A Yz«ß
—

« ' VIII« W« Möblitte Zimmer sind zu ——-——————-—«————T
Donnerstag d. so. Den i893: Oben HAVE! FkI0IIkl0lI- vermied-en— NenmnkkeSte. Nn n. Z « « Mit gutes! Att--leh«ter L. Goeth- Michelangelo stfragHenfdafelbst in der Wohnung unt; Im« FUcJYstSFSl«u. Ra ael. em o e. ung, au c et-

··«··" Montag. d. III-tu. 1894: Oberlehrer El« J"«YC1·.M«U«I ck««.d«"t· Ei» ganz »9u9«·"·"—···—·-—" selbe. betät- bei Pkkwkspstkkchkskkkk VI«
Aiii It. December 1893 um 10 A» Gwsp Aphwdite u« Frei» schen, russischen u. estnischen Bedienung zu übernehmen — Peterskir-Uhr Morgens wird inrhuctionssaale Mittwoch« de» z» ZU» Oberlchrer M» DIE« spvxsåtldäiäeriiä Mäterigcä soäiiriltt War« ge: Straße Nr. 15·

der Jurjewer stadbkohzeiverwaltung Höh» D» Vokkgahekgkauhe U« lohretszllstekseminar i» walxoxb El: VIII-Instit Hanslick-S I Kunst-Pl«-der öffentliche Ausbot des dem Lis- spim Entstehung· ·
·

,

IV steh, zum Verkauf l« d. t K, kggj UUHMM YOU»sur Pjltht gehörigen Waarenlns SHMMHHUIY d· g» Im» Do« »F« Z« U,- UIEKVKVSTIESBFVSRUS THOSE? HLHTTLOJTJLH 063z3z»9.k.3· H» UQHSH nwuwspgen· bestehend am, tot-»So» get· A· Sees-ers, Shakefpeaw König tctllireiber in einer htivisixins.xerwa·l- , M- Iopbevszspnapsa «» www· o»rein-Kleidern und verschied« se» (Rzcik«jipn)« d« S SCIUEUI «« hfm Cl« CSCVSP e 30 klouopn 1893 is. kia tspyass or·
seit steten, stattfinden. Aue« zu de» einzelne» Vorträge» Mk· asssårts ARE-Eos« a11«sz«sb«t, sie« .

·
itpanrenusiü Pan-t- ’na icicu Postens

has Iraeteiirloeal Steuer d. 30 Cop., für Schule-rinnen Zgszhhzuzk kgzzxgjkgnnd HJUEZHICIZ g; kskutsisgässlsx ZIJOEVZVÄTIC· — NEUGIE-Johanuisstrasse Nr. 2I, bestehend aus z« 20 C· xpAbpkxnemetgkpBillete zu qlleu d» Hngzgomenk Die beste» Zeug· so Los-tells» um, 70 irr? He« F,
A· Lunas-Ists Sssfliettvi s Ilcstssssksss8 ZIOWCUV II« W» I« JSUUSI IV 4 Vorträgen d l R. sind zu haben m niese- etehen znk Seite. snhkikki on« «

«

« «? «« «« TM Its«- AMICI-is-zu vermiethen Näher-es Rigasche d· Vuchhandkung J» G» Kkjkggy Haus nah»Bad« werde» z» » Z« « åvspwspwlkd nat« Voknmlhafteu B« oöniiizruersk Irre iryötutasisss transz-strasse 44 bei A. Grase-many. S gnug'
.

· IV« IUSUUESU Vskksillkks Mk www« So· g ü B
,

«

-

-- »—-—-’————————e f—————— chkamms
,

UCKOZ—·PIIIICB- s· R« Mk) L1tt. ,A. K. fort einzutreten. Kaufliebhaber ersucht o MCAIOCZ Woher« «« m« «

El« SCTZUTSCID zwClstöCks CYCSSUV STIMME! C Uhr Abends« «· EIUSCUS If) VOOTPSHOIZSIILN erbeten. noch 1893 ihre Ädkessen unter Uns— on« 26 Bock« 1893 V« «« DER,Ighsjsjgqs VI« d» Sttsßss
. r " stets« in de» Expeaieinn diese« stet- «""«I’«V«9""k YOU-M« I« »«

mi so nei- ussio s e zum et— , sk—————'——————-—1 —t—?—-——————-., »» »,
. h« « » », - I te« nienekzniegen innen» —mnnensn.

kaut Näh. Jacobstin As, tgl. v.3—5« « Eis! junger stillleb. konnten« A »
«

« tin e. ebne. se ·1· D -Angst» z »» L G a) z »»

SUCH
«

g tni ie e. am onnetstag Nachmittag auf d. Wege»seiten-ne—- k I! is:.«::;..s:;«:«-:..I:3-·" n« krsEcksssschsss Fa«-von Zosimuiern mit Küche und Schafferei sind Alexander-Ae. Nr. 4 sofort zu ver- wirdb bilgg in Reval verkauft. Zu ekfkkk l Um, z» g« Exzsck ej BI slxltzsgß sc· DTIS III» islttlteinäglljelgttcbetiellizeti inemdä. . . .

· .et .

.

· ·

.

—
· .

·
· « s · «

- -.fut 7 Rb jährlich zu vermuthen un hen gen ei v Rieckhosf Lehmpfotte 573. nieder-legen zu wollen. YOU-ZU» 19« 1Tk·h·««k,g,pzn z»Mk»
——.

DIIIIskIIIssIvIc-Isitt0icm·-WJxs-sps tsss s. liess-Ia paspsgsreibpusstttllessqitsssskppkpggkz»-z«.g«nllspy«
··
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tigrkesuilletoru Eine Privat-Vorstellung. Mannigfal-
:::

seinen
Zur Heranziehnng von Personen

H szntiithöherer Bildung,
welche« ein Circular des Finanzministers fürdas« FinankRessort anordnete, bringt die ,,Jurid.Das« folgende interessante Mitileilungene ·

.- »Dieses Citcular hat eine Bewegung unter dendem JustikRessdrt angehörenden,» Personen hervor·
gerufen, da die Angestellten dieses Ressoris mit ge-
riu en Ausnahmen eine höhere Bildung; besitzemwägrend ihre maierielle Lage« weniger günstig ist als
diejenige der Beamten des FinankRessorts und auchweniger Chancen für ein Aoaneement bietet, mit demstets maierielle Bortheile verbunden sind. Es sinduns Nachrichten aus den verschiedensten, TheilenRujlanbs zugegangen, nach denen viele Personen Ge-suche um die Uebersührung in das FinankRessorteingerszeicht haben.« ·

Ein Massenkllebergang aus einem Ressort indas andere hat übrigens, wie die »Jurid.. Gas.«Hh.ervorhebt, in Rußland noch in« der neuesten» Zeitwiederholt stattgefunden: die Aufhebung der Brannt-
weinspgcht und die Einführung der AectsesVerwalstungen, die Aufhebung der Leibeigenschaft mit derErrichtung der Aemter der Friedensveruiitt1er, dieJustiz-Reform vom Jahre 18s4, die Einführungder Sen-steuer, die Errichtung von Eisenbahn-»Wer-waltungem Banken u. s. w. haben in Fglge derhöheren Gagen in den neuen ,Jnstiiutionenz; dielfaehden Uebergang eines ganzen sBeamtensPersneials auseinem Ressort in das andere oder aus derer-Staats-in den Privatdcenst hervorgerusem T« -

Die Commission zur Reorganisation
des Verpslegungswesens wird sich, wie die
Blätter berichten, auch mit der Lage dieser Angele-
genheit in den Gebieten beschäftigem auf die dasVerpflegungssStatut seine Gesetzgeber-it« nicht «aus- idehnt, also in den Baltischen Brot-tagen, in TTranskaukasiem im General-Gouvernement Jckuisl ·
und im Jakutsker Gebiet. Was die Baltischen Pros !
vlnzen betrifft, so soll hier ausschließlich das System ider NaturalsVorräihe zur Anwendung gebracht iwerden. i«

— Aus St. Petersburg wird der »New Z.« ivon ihrem dortigen Correspocsdenten geschrieben: sMit der Verstaatlichung von Privat- siäisenba hnen wird schnell vorgegangen. So l·berlautet jetzt, daß auch die DwinstsWitebss c

ker Eisenbahn, deren eigentliche Verwaltung
ingsondon ihren Sitz hat, während die Verwaltung

- in Rign norninell nnr eine Agentnr jener Verwal-
: inng ist, jetzi verstaatlicht wird; der in Betreff die-
I fer Bahn eingefchlagene Weg des Anfkanfes der
J Aciien soll mit Erfolg; gckfröiit sein. Desgleichen

wird, wie nicht zn bezweifeln, die in diefen Tags-n
« ftatifindende Generalverjakkizzrlnng ihre Zustimmung

znr Verfiaatlichnng der Linie WitebshOrel
· ertheilem Da nun der bezügliche Befchlnß der Rigm

Dwinsker Eisenbahn-Gesellschaft bereits gefaßt ist,so befindet sich vemeächjr’-i;exfT;St4cztg»im Vesitze de:
fest 1000 Werk: umfassend-EisHrjeneehiuiuie neige«
Drei. Erinnern wir noch an· die Verstaailichnng

. der Großen rnssifchen Eisenbahn-Gesellschaft, fo ers«
giebt sich, daß die Eisenbahnen im Nord-Westen des
Reichs fast vollständig im staisiliphen Befitz sich be-
finden. » · » » «

— Mittelst lkkases des Dirigirenden SenatshvornU. October d. J. find zn Staaisräihen befördertworden: der außerordentliche Professor der hiesigen
Universität E. Seh m nrio, der Director des hie«
sigen Lehrerfeminars Nii T ich om iro ro nnd der
Director der hiesigen Realfchiile, Wiadimir S s o «

tolow.
——- Mitielst Verfügens des Ditigirendensder Liv-

ländischen GonvxAccifesVerwaltnng sind,- wie der
,,Livl. Gono.-Z.« zu entnehmen, ernannt worden:zum BeZirkOJnspector des D. Bezirks Soll-Regi-
sirator Alexan d rowitfchz zu älteren Bezirks-
insperior-Gehilfen: TinsRath Jeres chtf chenko
für den l. Bezirk, CollxAssesfor sBjeiokopytow
für den 4. Bezirk, Staatsraih Tef f ellin für den
Z. Bezirk nnd Coll.-Secreiär »U know; zn jüngeren ]
Bezirksinfpector - Gehilfen: Gonv.-Secretär S f a ,
w i n ski für den 4. Bezirk nnd dicke. Stabs-Rii«
meister Masewski für den l. Bezirk. — III ·
dem Dienst entlassen wurde feiner Bitte geiaß
der ältere BezirtsinfpectoriGehilfe ins: L. Bezirfsksklv. Brü m m e r. » ·

—— Außer den von nnd bereits genanntestpsksstl fsind nach einer Meldung der »Nord. Eli-USE« «

zufolge noch zn Dep n tirten für daSMMVHkEU
niederznfetzende Comiiö znr Organifatio VII A« «
chäologifchen Congresfes it« NO« DER«
Gouv. Knriand —- «J. J. L n d m e r n« VVM GpUVs «

Eftland N. Charnf in defignirt T
Jn Fellin nahm, wie der EIN« AND« VI«

richtet, anf der letzten Stils-Ver! D« SMVEHEUPH E
Anlaß, in warmen. Worten de« HTUSAUAES III« k
ehemaligen Stadtfecretärs nnd SAVEVETVVVUMU TO« C
Roß, sowie seiner verdieniMISU WUMUUCIVU I
Amtothätigreit zu gedenken, wir-ruf die Vericsvtmluvg r
das Andenken ihres ehemalifsv CVUSZEU T« D« f
aoticheu Weise ehrte. J» gerne» Weis: gedacht« das «

Siedtheupt bei Schtuß oerieriammlutsgh des Ums r
staut-es, daß dieses voranssiikkkch VI« III« S ! A d t- i!
VJVekiqmmluUg gewesen, bis it! dem Mk- »

herigen Giiederbesiande-M1gk- UUV VSVIZ VSISMUI s
gewesen, i« de: Mutter-prach- des Web! d« SW I

k zu ·.berathen; er sprach hierbei« Zlkyårsichtliche
; Hoffnung aus, daß es auch des« twuek MUVWC
- gewählten Versammlung des-NR« M« wem« i«
- die neuen Formen den aiterrwft d« Lieb« ZU d«
: von den Vätern überlomniM Heimstäu7hjneinöu«c tragen und so auch ferne-TM Wohle Um« Beste«
i des. ihrer Fürsorge anvixksYztkszzkGemeinwespns ZU

" In Pernau "P««· Z«
" berichteb in der VUIAIWYFYHYHYIZ SMUVUVVVUEYCU

- am 22. d. Vers. en! SUMTkPEspWsts Auf d«
" M AcxjFn,Zejchnung-szfU.-k«die Muts-Vergan-
» zeig« Fezzznsk irtsszezibahn bereits 218,000

und »» Ob»,,-io;ne·ns117,000 Ruh, zusammen
935335000 Rbznotirt standen. --» Die StV.-»
Vszxb beschloß »; Stadtamt zu ermächtigen, Vg-MHH d» Stayspernau die Garantie gu überneh-
YM »« d« Yiacirung der« Actien der projectirten

»· Vzhnzznie Man-Weit und MoiseküiliFellin im,
Ykzmge H» 50,000 Rot. und Obligationen im
Bktrage Vwzscsom

»
«. Ein: tragischen Abschluß —- schreibt die

»P»»»; z» -— hätte» die letzte Stadtverordnetens
Vasawxang des alten Regt-ne fast genommen.

» kurz, »» Eröffnung der- am W. d. Wie. auf 5 Uhr
Yhchgxtago anberanmten Siß un g trachte der in
d» zriite des Saales« hängen-de, 12 größere— Petros

spugimpen umsassende sKronlseuchter plößiich
Namen. Glücklicher Weise waren II der Lampen
»« dem Falle aus der Höhe selbst verlöscht und
kaute die brennend »ni»edergesallene- U. Lampe von
rranwesenden Dienersszehasst gelöseht werden. Eine

Viertelstunde später hätte Hsdieser Unfall den versam-
melien Stadtvätern verhängnißvoll « werden können.
Wie siclfs herau8geste«t«hat, versagte die nunmehr
bald· - is Jahre zactive Schraube des Drehappqkats
am Kronleuehier ihren Dienst. « «

Jn Rev al hat, wie die »Rev. Z.« berichtet,
am Sonntag Abend der langjährige Chef der dorti-
gen Hisenbahnsiation Wladislaw Prczrm bl, der
einesReihe von Jahren hlndurxh feinen Posten mit
sieijkksstets gleichsbieibender Pflichttreue nnd Liebenss
Würdigkeit bekleidet hat, und siih in Folge dessen
allgemeiner Sympathien erfreute, dieStadt verlnssem
um an einer der sirdllchen Bahnen in den Dienst
in treten.

-— Vor einiger Zeit ging eine Notiz über die
Beerdigung eines ruisischen Matrosen
Ln Ajaccio durch die Zeitungen, wobei speciell
ruf die lebhafie Betheiligung der örtlichen Bevölke-
rung und den Pomp des Leieheubegängnisseö hinge-
olesen wurde, sowie darauf, daß die Stadtverwalinng
ich erbötig erklärt hatte, die Pflege der Gruft für
ille Zeiten zu übernehmen. Wie der »Weil» Aug«
tun nachträglich erfährt, war— der Verstorbene,
reiche: als einfacher Matrose auf dem Panzerschisfe
Kaiser: Niiolat IF: diente, ans Estland aus dem
iiseseribergschen Kreise gebürtig. Er hießeJohannes
ciiwi, war am l. April in Altenhof geboren

und wurde am 10. November 1890 zur Flotteausgehobem —

Jn Libau verließ, wie das ,,Lib. Tgbl.« be-
richtet, am 22. d. Bitt. der« Dampfe: »Diamond«
den Hafen und führte außer feiner für· Antwerpen
bestimmten Ladung 170 Aus wande r er mit sich,
von denen der größte Theil nach Nord-Amerika geht,
und einige Afrika als Reiseziel haben. Die Eun-
granten waren durchweg Ebräer und werden auf
der Höhe von Holland mtttelst Sehleispdampfär in
Rotterdam gelandet, während »Dtamoii·o«»se·ine Reise
direct nach ttlntwerpen kreisend. " «

Si. P et er s b u r g , 26. December. Ueber einen«
Brand in einem MinistersWaggon der
NikolaisBahn berichtet die ,Now. We« Am 24.
December traf der Schnellzug der Nitoiai-Bahn. aus
Moskau mit einer Verspätung von einer· ganzen«
Stunde ein. Ursache dieser Verspätung war« ein
Jncideni der für den ganzen Zug iiiiheilvollwerden
konnte, glückliche: Weise jedoch ohne»schlimme,·«Folgen«
verlief. Der Zug hatte nämlich die Station Oskasclji
koroo noch nicht erreicht, als beim« MinisterWaggon,
in dem sich der Hofmintsiey Generaladjutant Graf
WoronzowsDaschkoiry und der Minister der;
Volksaufkiärung Graf D eljano w, befanden, ein
schsensGehäuse in Brand gerieth. Der Waggon
wurde auf der genannten Staiidn in der- Nacht
ausrangirt und auf. ein ResersveiGeleise gebracht.
Die beide» Minister bliebe« aus ver» Starken « vie
zum nächsten Courierz«uge, der gleiehfalls mit einer
Verspätung in St. Petersburg eintraf. « I

—" Am A. "«"d. Wie. verstarb der »Gene«ralmajor
a. D. Ssergei Malzew, Besitzer der bdrühmten
Malzewsschen Eiseuwerte und einer der populärsten
und bekanntesten Vertreter der"Großindnstrie. «»S. J.
Maizew besaß bei seinem großen« Reichthum dieseltene Gabe der Initiative und Unternehmung und
wurde ein Pionier des sxiissischen MaschinenåBanwsvesensi.
Als in den 40-e«r Jahren beim Bau der zahlreichen
Eisenbahn-Linien im Innern des Reichs eineszgroße
Nachfrage auf Eisenbahnschietien und sonstige«
Material eintrat, legte S. J. Malzew in Lsushnowo
das erste Eifenwalzwerk an, das bald einen ungeahnten
Aufschwung nahm und in den 70-er Jahren zu einem
grandiosen Industrie-Unternehmen anwuchå In der
ganzen Handel-Zweit genoß Malzew ein ·«uri·befchränites
Vertrauen und als er im Jahre 1875 zur Erweiterung
seines Unternehmens eine Compagnie zu griinden
beabsichtigte, schloß steh ihm bald und gern eine
Anzahl bedeutende: Capttalisten an, die zu dem
besagen: Zweck ei« Cspnei von ca. a,ooo,ooo Rot.
zusammenschossen Es handelte sich um eitorme
Lteferungen von rollendem Eisenbahn- Slltateriah
Allein dieses große Geschäft hatte nicht den Erfolg,
der die Nialzeirkschen Unternehmen bis dahin stets
begleitete; es stellten sich große Verluste ein. Das
Unternehmen hätte vielleicht noch gerettet werden
können, wenn nicht die Seele des Ganzen, S. J.
Malzeuu plöhlich ernstlich erkrankt wäre. Er reistezur Cur ins Ausland zu» Charcon Der berühmte

H e s i i l e i s s.
» Eine Privat-Vorstellung.

Für die« ,N. Dökpt Z.« aus dem Englischen des Denn;
Murray den«-D. I. K.

Bis zu feinem II. Jahre hatte Jack Marsdenes zu garniehts gebracht, und so wird es ersklärlichfein, daß e: im: Saurer-»auf sein: Familie brachte.Die Familie wenigstens behauptete es, und die mußte»Es dpch wissen. Und dabei behauptete sie es ein-
stinnnig und mit großem Nachdruck, denn sie bestandnur aus einer Person, Jacks Vater. Mr. Marsden
san. rvar ein ntürrischer alter Herr und gehörte zuden Leuten, die so aussehen, als wären sie niemals
jung gewesen, sondern schou in der Wiege runzelig,
fslkkg und mürrisch. Man hielt ihn sür sehr reichund er war es wohl auch, denn er hatte sein ganzes
Leben damit zugebracht, Geld zu erwerben, und auchseine besten ältesten Bekannten kennten sich dessernicht entsinnen, daß er je einen Pfennig verausgcht
hätte, wo es nicht unuiugänglich nöthig war. So«
Wilh! G! selbst, als auch alle seine Freunde wunder-
kM stch Ukchk DOMA- wie ein solcher Vater eine
solchen Sahn haben könne.

Wie Alle, die die Anlage txt-en, es einmal zusieht« zu bringen» zeigte euch Jack die innig: schonsehr früh. Seine Mutter, eine thränenreiche und
höchst unselbständige Dante, war vollkommen vorn
Bewußtsein durchdrungen, daß ste durchaus unwürdig
M« die Oenossin eines solchen socialen und finanzi-sllev Oenies zu sein, wie Mr. Martden es war,Un) sie glaubte in ihrer Deinuih daß mgn all;Chiltskistzügtz welche sehen von frühesier Jugend

an aus Jacke versolte Zukunft hinwiesen, aus sie
zurückführen tönen; er wäre seines» Vaters gewiß
weit würdiger geliefert, wenn er eine andere Mutter
gehabt hätte. Nie viel) blttere Vorwürfe machte sie
steh, als er sichtu der Periode des Zahnens befand,
wie litt« sie ers; als er die Masern und dann den
Keuchhusten durchmachen mußte. Sie war dessen
ganz sicher, andere« Kinder» würden nie von solchen

Krankheiten befallen. »
Aber se war doch auch .« wieder etwas wer«ih, die

Mutter« anes so unglucklichen Kindes zu sein, und
Mrs. Narbden war trotz aller ihrer Trauer doch
auch nieder stolz ans dieses Vorrecht. Ehe aber Jack
noch alt genug war, alle Befürchtungen zu verwirk-
lichen, die man in Bezug darauf hegte, daß« er ein
Truge-nichts werden würde, starb sie. Ob das wohl
von der Vorsehung so bestimmt war, damit sie nicht
sündhafthochmüthig würde, während sie beobachtete,
wie ihr Sohn alle seine Gaben in dieser Hinsicht
glänzend entwickelte?

Daß Jack während seiner Schulzeit ein fürchter-
licher Tangenichts war, darin stimmten Vater und
Lehrer überein. Hätte man seine Schullameraden
um ihre Meinung gefragt, so hätte manein ganz
anderes Urtheil über ihn erfahren. Und ich weiß
nicht, darf man einen Knaben mit Recht einen
Nichtsnutz nennen, wenn er der beste Boxer ist,
besser schwimmen, laufen, springen, Ball schlagen
und Cricket spielen kann als Kameraden, die zwei
Jahre älter sind als er; wenn nicht nur diesnaben
ihn lieben, die er soeben fürchterlich aubgeprügeit
hat, sondern sogar die alte Leichenfrau, der er die
nicht unbeträchtliche Summe von IN« Scbilliugs
schuldei? Aber« die Lehrer hatten in ihrer Auffassung

auch Neun, denn es war ihnen unmöglich, das, was
fie lehrten, in Jacke Kopf hiueinzubringetn und
mit 12 Jahren kannte er nicht dad Etnmaieins und
mit 16 tonnte er noch nicht den Ovid richtig lefeu.

Niemand, der ihn fah, hielt ihn für dumm, und
war man eine halbe Stunde mit ihm zusammen
gewefen, fo konnte man es kaum glauben, daß ein
Knabe von feiner Fähigkeit und feinem Auffassungss
vermögen die Sehnlaufgaben nicht bewältigen könne,
weiche von weit weniger begabten Kindern doch ohne
große Schwierigkeit .geleistet werden. Dafür kannte
er Namen, Lebensart, , Lager, Brntpläße aller Vögel
und viqrfüßigen Thiere, dte auf Meilen in die Runde
von der Stadt, in weleher er die Schule befuehte,
nur aufzufinden waren; er kannte den halben Statt,
Dumas und Ainsworth auswendig und konnte fei-
tenlange englifche Gedichte vorzüglich declamirem

Und dann feine Phantasieiiikachts ,.«raubte er
feinen Schlafgenoffen ihren Schlnmuier durch feine
Vorträge felbsterfundener Erzählungen, in weichen
allerdings entfetzltche Verbrechen und gräßliches Blut-
vergießen die Hauptingredienzien bildete-n, aber doch
mit viel natürlichen: Wltz und Humor durehfetzt
waren. Aber am größten war er im Nachahmem
Er konnte Töne und Bewegungen mit bewunderungss
würdiger Genauigkeit wiedergeben und, refpectlos wie
er war, wählte er hauptfäehlieh unter feinen Vorge-
fetzten feine Vorbilder aus — feinen Vater, feine
Lehrer und den ehrwürdigen Pfarrer, unter dessen
Beredfamkeit e: und. feine Kameraden jeden Sonn-
tag Morgens und Abends zu leiden hatten. Seine
Uebungen in diefer ikunft trug er ftets beim Schla-
fengehen vor. « ·

Eines Abends aber nahen« eine folche ein fehr

fchlimnres Ende. Es war ein Meisterwerk der Nach«
ahrnungsknnsiy das» er feinen entzückten Sehlafgenofssen verführte, ein Zwiegespräch zwischen seinem Pater
und Dr. Sturm, dem Schuldirecioy dessen Thema
er selbst bildete. Der Arme ahnte nicht, daß legt«
genannter Herr sich ebenfalls unter den Zuhörern be-
fand, und als» nun aus dem dunklen Corridorx her
die knarrenden Töne erschollen, weieheer soeben wie·
dergegeben hatte, und ihm zuriefen, er soll-e sein
Bett verlassen und sogleich ins Cmpfangsztmurer
kommen, sank ihm der Muth. Die» Kameraden« hiel-
ten diesen Schluß für"die»«iijeon,e» feinesskünstlerifchen
Vortrages und applaudirtezrluutz sie hatten esnrit
500 Versen Vergil zu büßen zundhatten noch zu
Jarks Nachtheil szdes Doktors Arm mit, ganz be»-
fonderer Kraft und Ausdauer gewaffnet während des
Zwiegespräches, das er mit seiten! unter vierAugen hielt.

« Nachdem— Jack die Schule verlassen, that, er sieh
dadurch hervor, daß er- in drei Carriären,- die er
nach einander einfrhlug, elendigiich scheitert« Zuerst
trat er in das Comptoir seines Vaters ein unV
sollte mit der Zeit Theilhaber werden; diese Zins«
sieht war ihm gesieilt, um seinen Ehrgeiz anzufpors
neu, aber es ging nicht. Er wurde zu einem Adve-
caten gegeben, aber als er 6 Monate bei dem gest«
beitet hatte, verließ er sein Bnreau nnd Ast) das
Rechtssiudium auf; ja, man sagte, der Advocat habe
ihm 100.Lsir. angebotetn wenn er seinen Eontraet
breehen und nach Australien auswandern wolle
Man machte noch einen Versuch mit ihm - und
fchickte ihn auf die See. Da gefiel es ihm-zuerst
besser, aber nach einigen Seereisen war er des ein-
ionigen Lebens überdrüssig und erklärte, er würde es
aufgeben. - .



Professor erkannte die Krankheit ais unhetlbar und
prophezeite dem Patienten den Tod nach 10 Jahren.
Das war im Jahre Isssz und wisttich nach 10
Jahren rief der Tod Malzew aus diesem Leben ab.
- Baron Toll, der bekanntlich im Auftrage

der Kerls. Rufsifchen Geographifchen Gefellfehaft die
Expedition in den Norden Sibiriens und nach den
Neuruffifchen Jnfeln unternommen hat, wird, wie die
,,St. Bei. Z.« erfährt, binnen kurzem wieder in
St. Petersburg eintreffen.

— Der »Nuff. Jnw.« veröffentlicht unter den
Tagesbefehlen im MilitäwResfort die Ne uf or mi-
rung eines Kofakenssttegimenis zu 4 Sfotnien
beim Transbaitatifchen Kofakenheen ferner die For«
rnirung zweier Cdes 4. und 5.) Mbrfer-Artillerie-
Regimenter d. 2 Batierien vom l. October 1894 ab
und die Neuaufstellung zweier mobiler Paris für
die Finnländifehe und für die Kaukafifche Schätzen·
Brigade, von der erstere in Kriegszeiten sich zu
einer ParkiBrigade zu erweitern hat.

— Am 24. d. Mts. brach um Vzll Uhr Mor-
gens in dem Haufe Nr. Ists-MS am NewftisPros
speci, wo sich die Typographie und Redaction des
»Sfwet« befindet, ein Brand aus. Das. Feuer
war in dem PapiersDepdi entstanden, wo einige
Bogen Papier an einer Lampe in Brand geriethen,
und ergriff mit enormer Vehemenz diese ganze Ab«
theilung. Ein erstickender Qualm und Rauch er-
füllte sofort die ganze Typographiy die Treppen und
drang in alle 3 Stockwerke des Hirufcs ein. Die
überrafchten Arbeiter, Seher. und das andere Per-
fonal konnten kaum durch den dichten Rauch den
Ausweg auf die Straße finden und viele von ihnen
mußten aus den Fenstern von den Feuerwehrleuten
an Leiiern und Tauen gerettet werden. s Obsch-
commandos der Residenzsseuerwehr bekämpften mit
Hingabe und Energie den Brand und konnten ihn
bald localiftren. Der Brand war schließlich get-Zieht,
aber die Sonntag-Nummer der Zeitung wurde in
den von Feuer, Rauch undiWasser verwüsteten
Räumen der Typographie, bei eingeschiagenenFenfters
fcheiben und einem starken Frost hergeftellh «

Aus Odeffa wird unterm A. d. Mts. tele-
graphirix Auf dem Schwarzen Meer herrscht
Sturm; die Dampfer haben in den Häfen Schuh
gesucht und warten günstiges Wetter ab. Die Eisen-
bahnzüge treffen fett gestern mit beträchtlicher Ver-
spätung ein. — Der Frost erreichte Naehts 18
Grad. Der Hafen in Ntkolajew ist zugefroren; der
Dampfiikisbrecher sucht nach Odeffa durchzudringem
um die Schifffahrt sreizu erhalten.

Osiitifrbkt case-mini-
· Den 28. December is. Januar) 1893-

Die Betitnwfnns der anarchiftifehen Bewegung
fcheint im neuen Jahre einen immer breiteren Raum
einnehmen zu follen. Augenblickiich ist noch immer
der Haupitampfplatz Paris. Wie man von dort
meidet, follen die Hausfuchungem welche in den
legten Tagen in Paris und in den Provinzen statt-
fanden, ganz erstaunliche Resultate ge--
liefert haben. Neben« einer erfchreckenderr Menge
von Sprengftoffen aller Art find auch verfchiedene
Srhriftftücke gefunden worden, weiche fast alle Fä-
den der anarchistischen Verbindungen bloßlegen. Daß
man die Fäden verfolgen und den Anarchismus aus
feinen duntelsten Sehlupfwinkeln ausftöbern wird, ist
bei dem festen Willen der jetzigen Machthaber in
Frankreich nicht zweifelhaft. Man geht dort jetzt
mit einer Rückfichtslofigkeit vor, die man früher nicht

gekq Ein Hauptes-up wurde in der Nacht
auf dorigen Donnerstag ausgeführt. sowohl
in see »F« tstadt wie in den Provinzen fanden zahl-
eeiche rzftungen statt. Jn Marseille allein
wurden «« urarchisten festgenommen. Außerdem soll
in dieser "»t ein großer italienischer Anarchistens
Club entdespsworden sein. Die bürgerliche Presse
macht kein Haus ihrer Befriedigung darüber, daß
diesmal die Gesbestimcnungen gegen die Anarchisten
nicht nur skisszk bleiben und sich gleich bei ihrer
ersten Anwendu recht praktisch bewährt haben.
- Während i« Vaiuam noch seines uktheixe
harrt, ist insSpa«"«en der große Anarchistem
Proceß bereits worden. Die angeklagten
Anarchisten wurdenÆje 7 Jahren Zwangsarbeit
und zum Verlust derszgerlichen Rechte verurtheilt-
—— Durch Haussuchukskssji bei Anarchjsten wurden
ferner Correspondenzen welche ergeben, daß
in Saragossm Vallodo Xerres, Barcelona, San
Sebastian und Toledo atistifche Geheimverbände
bestehen, welche ihre Pan« zvon Madrid aus ver«
langen. — Auch in B»öh scheint die Bewe-
gung, die hier einen halb »Is- al-tschechischen, halb
anarchistifchssocialen Hintergruszhah an Boden zu
gewinnen. Depeschen aus Prszzzusolge wurden»in
Pilsen ebenso wie in B u an vielen Plä-
tzen Flugschriften aufgefunden, inkhelchen die Sol«
daten zum Ungehorsam gegenÆVorgesetzteusowie zum Anschluß an die socia zsche Bewegung «
aufgefordert werden. Als Druckfirnt Plon u. Co.
in Paris unterzeichnet

Jn Deutschland macht ein in szg auf die
Authenticität der thatsächlichen Mitth ngen nicht
controlirbarer und darauf hin auch scho «»qkk ange-
zweifeltey jedenfalls aber interessante: Hxikei die
Runde durch die Blätter. Unter dem T

» »Die
Beziehungen des Fürsten Bismiek zu«
den Hamburger Nachrichten« wirmtieh
dieser Tage bei Eh. Reutzeh Berlin, eine Bchüke
erscheinen, aus der das ,,N. Wien. Journ.«7«x.ige
Abschnitte schon jetzt veröffentlicht. Jsn
wird bemerkt: »Es besteht ein täglicher sch-
licher und Depeschenverkehr zwischen ihm (·"»
Fürsten) und den ,,Hamb. Nacht-u« Jn Friedrich
ruht-ermittelt denselben Dry Chrysanderz Secretä
des«Fürsten, bei den ,,Hamb. Nach» Dr. Hofmannx
Letzterer studirt die Zeitungen und die große Zahl
der Cinsendungen an die «Hamb. Nachr.«, jedoch
nur die den Fürsten Bismarck betreffenden Auslafsuns
gen. Es werden Ausschnitte angefertigt, manchmal
auch ganze Zeitungsnummern ausgewählt, und diese
gehen, sorgfältig verpackh täglich durch einen expressen
Boten nach Friedrichsruh Hier eröffnet Dr. Chry-
sander das Packet und liest dem Fürsten, während
dieser auf dem Sopha fitzt und die Pfeife rauscht,
sämmtliche Artikel vor, selbst die mit den schmutzigsten
Angriffen. Nichts bleibt dem. Fürsten verborgen,
was über ihn in der deutschen und ausländischen
Presse erscheint. Er ärgert sich thatfärhlich nicht,
auch nicht über die grimmigsien und bösartigsten
Ungriffe auf ihn, denn er ist seit Uebernahme des
Minisierpofiens an sie gewöhnt und hat in dieser
Beziehung das Schlimmste, Unübertreffbares erlebt.
Nach Verlesung eines susschnittes den er sich oft
reichen läßt, um ihn noch einmal zu studiren, macht
der Fürst dazu- seine marcantem geistvollen und
malitiösen Bemerkungen -— entweder mündlich, die
Dr. Chrysander schnell darunterschreibh oder schrift-
lich mit einem seiner großen Bleistiftr. Oft ist
auch ein besonderer Brief des Dr. Chrysander an
die Redaction erforderlich, um Einzelheiten zu er-
örtern. Das ganze Material wird täglich ausgear-

beitet, und ist dies eines der wichtigsten Tagesgu
schäste des Fürsten. Dann wird Alles in einen
dicken Brief gepackt und an die »Das-eh. Nach«
geschickt. Doch genügt diese Art von schristlichem
Verkehr dem Fürsten noch nicht; es tauchen wichtige
Tagessragen auf, ein besonders verleumderischer An«
griff oder eine grundfalsche Darstellung aus feiner
politischen Laufbahn, dann kommt ein kleines Briefchen
an Dr. Hosmann oder auch ein kurzes Telegramnv
das um seinen umgehenden Besuch biitet.
Natürlich wird dem· Wunsche sofort entsprochen.
Mit dem snächstensuge begiebt sich Dr. Hosmann
nach Friedrichsruh- und dann finden jene vertrauten
Besprechungen statt, deren Eegebniß ein noch spät
Abends geschriebener schneidiger Leitartikel Bismarcki-
schen Geistes ist, ost Enthüilungeri dringend, die
ganz Deutschland in Erstaunen seyen. Theils bringt
Dr. Hosmann fertig ausgearbeitete kleinere Sachen
mit, theils dicitirt er einem Stenographen und einem
Secretär die Leiter. Man kann hiernach sagen, es
wird nichts über die innere Politik oder
gar über den Fürsten Bismarck in den ,,Hamburger
Nachrichten« gedruckt, außer den gleichgiltigsten
Kleinigkeitem was nicht die volle Billigung des
Fürsten Bismarck gesunden hat und dessen ureigenste
Meinung ist. Auch auf Reisen des Fürsten erleidet
der redaciionelle Verkehr keinerlei Störung, er bleibt
die wichtigste Aufgabe des Altreichskanzlers." —

Unter genauer Angabe der Daten theilt der Ver-
fasser der Broschüre mit, welchen AntheilFükst Bis·
marck an gewissen Artikein der ,,Hamb. NachrX hat.

Als ein Zeichen der Zeit verdient ein Aufsatz
registrirt zu werden, den ein bekannter franz öst-
sch er Schriftstelletz Felix Lacaze, im »Deutsch.
Wochenblf unter der Ueberschrist ,,Lernen wir uns
kennen« veröffentlicht, und worin er die A u ss ö h-»
nung zwischen Frankreich und Deutsch-
land in warmen Worten fordert. Jn der Aus«
föhnung der beiden Nationen erblickt Herr Lacaze
das wirksamste Mittel zur Unterdrückung des Anars
chismus und der socialen Schäden der Gegenwart.

Mit großer Spannung sieht man in Böhmen
dem P roceß entgegen, der sich demnächst vor dem
Prager Strafgerichte abspielen wird — nicht so sehr
krpegen seines psychologischen und juristischen Inter-

szszes, als wegen der politischen Schlaglichter, welche
»uf die nationale Llgitation in Böhmen werfen

. Man hatte die Schlußverhandlung gegen die
U« jäh: 70 verhafteten Mitglieder des tscheehisehen
G« bunded »Omladina« für den is. Januar
M szieAussicht genommen und das Proceßmaterial
Wiss« »geschiossen. Da kam die Ermordung des
vieles« J ex: Hcmdschuhmachepaehitkeu Mkva in
PAGA« Polizei kam da auf die Spur von
VSVVTUVUU

, die zwischen der Omladina und der
iUUgkichSchkIn Agitation bestanden. Wofür früher
M« VMUUT gen und Andeutungen vorlagen und
Was U« jUU ehechischen Führer als Verleumdnng
HTUZUMUØU sicktsseeiltery das begann nun greifbare
Gestslt ones-nehm« Es scheint, daß stkafgeeichtrich
fistsestsllt W"V9Ux.oll, jene Excesse und Demonstras
UVUEU kU Pkss Mit; anderen Städten, wegen deren
sich di« RCSMUUS Yaaffe im Herbst gezwungen sah,
W AUZUUVMYJIZETVIKMUgen für Prag und Umgebung
ZU erlassen« He« öwsisithatsächlich nur von den Mit-
Alspdekn diese« GshEkMndes vollführt worden, aber
die intellectuellen Urhezeg dies» ankspwmstjfchen
UUEEVUEHMUUSCU He« sie Leiter und Führer der
radiealsten Fraetion des Jeegkschkchknkizlubs gewesen.Zum größten Theil bestandixzkk Gehekmbunp »Hm»dina« aus unreifen Burschen uns, »Um» Leuten«

die vermöge ihrer geringen Jntelligenz sich der vollen
Tragweite ihrer mit aller Heimlichkeit betriebenen
revolutionären Organisation kaum ganz bewußt waren »
die mit focialistischen und anarchlstischen Schlagwokx
ten ein fast kindisches Spiel trieben, und sich m«
nehmlieh an den aufreizenden Dahn-Reden m jung-
tschechischen Abgeordneten ergötztem

Es entspricht gewiß der Gerechtigkeit, wenn eineaus Paris der »Ftkf. Z.« zugehende Correspondenz
darauf hinweist, daß man in dem Proceß von
Ango uläme das Verhalten der sranzösischen Re-
gierung wohl von dem der Eeschwpxgxxgxx
trennen müsse. Die Regierung hat ihre Schuldig«
keit in einer Weise gethan, die. volle Anerkennung
verdient. Sie hat den Proceß einem vom Schau·
platz der Ereignisse entfernt liegenden Gerichte übte-
wiesen, damit die Jury nicht von der Stimmung
der nächstbeiheiligten Bevölkerung beeinflußt werde;
sie hat eine energische Untersuchung führen lassen;
der Staatsanwalt hat 15 Franzosen aus die Anklage-
bank gewiesen und nur einen Italieners die An-
klageschrift ist objectiv abgefaßt gewesen; ebenso ob·
jeetiv hat der Staatsanwalt seine Anklage vertreten.
Der Präsident des Gerichtshofes endlich hat, um
die Mögllchteiten eines Schuldspruches zu vermeh-
ren, die Geschworenen neben den Haupifeagen noch
Nebenfragen gestellt, welche auf Körperverletzung lau-
teten und eine mildere Veruriheilung ermöglicht hät·
ten. Wenn dessen ungeachtet der Spruch der Ge-
schworenen jede Sehuldfrage verneinte, so heben die
anständigen französifchen Blätter übereinstimmend
hervor, daß sie vor einem psychologischen Räthsel
stehen. Und das Wort dürfte wohl am Plage sein,
wenn man bedenkt, daß die Freisprechung unter An·
deren einen Menschen, wie den «Krumir« genannten
Arbeiter trifft, der gestanden hat, daß er Ver·
wundete mit seinem Knüitel ersihlug. Am rückhalt-
losesten sprach unter dem frischen Eindruck der That-
saehe der in Angoulsme anwefende Berichterstaiter
des »Jigaro« fein Urtheil aus. Er beginnt sei«
nen Bericht: »Der Wahrsvruch ist gefallen, und
dieser Wahrspruch ist betrübendl Einzelne Gassen-
buben im Zusehauerraume klatschten Beifall. Die
Angeklagten selbst konnten dem Präsidenten nicht
glauben, als er ihre sofortige Freilassung versügtel
Der Eindruck hier in der Stadt, in Angoulsmq ist
bejammernswerth Es ist unbedingt unfaßbay unter
welchen Beweggründen die Gesrhworenen diese ge-
ständigen Elenden freigesprochen haben.«. . . Der
»Temps" bezeichnet das sreisprechende Urtheil als
ein tief bedauerlichez als eine durch die Jury began-
gene Psiichtverletzung Zum Schluß spricht dann
das gouvernementale Blatt ziemlich unumwunden aus,
daß die ehauvinistischen Hetzblätter an dieser Verir-
rung der Geschworenen die grösste Schuld tragen.
Dieser Auffassung schließt sich auch die ,,Köin. Z.«
an, welche n. A. bemerkt: ·Vom ersten Augenblicke
an war es klar, daß die Prcsse die Schuldigen der
Strafe entziehen wollte, denn schon unmittelbar nach
der That suchte man die Vorgänge zu entstellen, zu
beschönigen und die Schuld auf die Jialiener zu
wälzen. Je weiter der Proceß vorschriti, desto mehr
prägte sich diese Tendenz aus, und das Mustesistück
leistete die Presse, indem sie die einfache Thatsachq
daß ein italienischer Consul den Verhandlungen als
Zuschauer beiwohnte, als eine Herausforderung
Frankreichs darstelltr. Wenn wir die pshchologlschen
Vorgänge in den französischen Geschworenen recht
verstehen, so war dies Manöver von größtem Ein«
flufse auf die Freisprechung denn durch diese ver-
meintliche Herausforderung, an die sie übrigens selbst
nicht glaubten, fanden nun die Geschworenen vor

· »Und nun sage mir doch, biite,«« fragte ihn sein
Vater, »wir gedenkst Du denn zu leben Z«

J ck,,Jch; werde auf die Bühne gehen«, erklärte
a .

Hätte er gesagt, er wolle durch Taschendiebstahi
oder Mordbrennen seinen Lebensunterhalt erwerben,
es hätte auf Marsden sen. keinen größeren, entsetzlis
cheren Eindruck machen können.

«,Jedermann sagt, ich würde einen vortrefflichen
Schauspiel« abgeben«, fuhr er fort, »und ich bin
überzeugt, das Leben wird mir gefallen. Ich werde
doch nie ein Geschäftsmann werden. Zahlen gehen
nun einmal nicht in meinen Kopf hinein und das
Sitzen im Compioir ist mir fürchterlich. Wozu
soll ich außerdem Geld erwerben? Du hast genug
und ich bin Dein einziges Kind«

Mr. Marsden schnappte nach Lust.
»Es ist wirklich eine gute Earriårr. Schauspiei

ler werden jetzt genau so angesehen, wie andere
Leute, und wenn sie gefallen, erwerben sie Geld in
Haufen. Denke an Jvringi Da ist auch Bot)
Eoltsfooh Sir Robert Colissooks Sohn. Jch war
in der Schule mit ihm zusammen. Er ist Mitglied
eines Theaters und bekommt, wie er mir erzählte,
16 sitt. wöchentlich, und er verkehrt genau in der«
selben Gesellschaft wie früher, ehe er diesen Beruf
ergriffck

«,Berusl« schrie der Vater. »Gut« Gott! Be«
malt sein Gesikhh macht sich in einer Bretter-
dude zum öffentlichen Skandal .und nennt das Be«
ruf l«

»Und außerdem«, fuhr Jack fort, der seinen Va-
ter kannie und wußte, wie er ihn am leichtesten zum
Nachgeben veranlassen könne, ,,man hat kein Capitai

dazu nöthig. Das ist ein wichtiger: Punch Es
tostete Dir doch 1000 Lstr. mich beim Advocaten
unterzubringen. Reine Verschwendung! Das Geld
ist weg, unwiederbringlichi Ich denke, es kostete
eine hübsche Summe, mich sür die See auszustatsten. Das ist auch weg. Aus die Bühne aber kann
ich gehen so, wie ich hier stehn«

Der alte Herr hatte sich indessen von seinem
Schreck erholt. Er sprach über die Bühne und de-
ren Mitglieder —- desonders die, weiche dem schönenGeschlecht angehören — und von Leuten, die ihrGeld und ihre Zeit verschwenden, um solche Land-
streicher zu ermuthigem in solchen Ausdrückem daßes in der Jetztzeit gefährlich erscheint, seine Worte
zu wiederholen, wo dieser Beruf gewissermaßen als
der sünste Stand angesehen wird; und e: sprach sei-
nen. festen Entschluß aus, Jack sür immer zu ver·
stoßen, wenn er es wage, seine Familie so zu be·
sehimpsern -

»O nein, das wirst Du nicht«, meinte Jack ge-
müthlieh »Du wirst Dich schon an den Gedanken
gewöhnen. Die Sache liegt nämlich so, daß Alles
bereits abgernacht ist. Jch Sihe nächste Woche mit
Moor« Schauspielssesellschast weg, habe den Con-
tract heute unterzeichneh zweite jugendliche Charakter-
Rollen, 4 Lstn wöchentlich fürs Erste. Für den
Anfang ist das nicht wenig«

(Forts. folgt)

Dissens-haft nnd Kunst.
Aus Bonn kommt die Trauertundy daßeiner der hervorragendsten Naturforscher der Gegen·wart, Professor Dr. Heinrich Haß, gestorbenist. Er hatte das M. Lebensjahr noch nicht voll-

endet und mußte MUD ZU fkühXer Wissenfchsfk UUVseinen vielen-Freunden, M! Tkdut der Menschheitzahlen. Am 22 Februar tstillsxin Hamburg AS«boten, studirte er seit 1875 Jttgelieurwissenschastetbwandte sieh aber spater der Physl zu und studirtein München und Berlin. Hier progppikte er 1880und wurde als einer der begabtestlk Schüler vonHelmholtz auch dessen Assistenh 3 Jckire daraus ha-bilitirte er sieh in Kiel als Ptkvatdvunt für theo-xeiische Physik, wurde schon 1885 als Sleofessor derPhysik an die technische Hvchfchule inszCakIaruheberufen und erhielt 1889 als Nachfolger h» Clau-sius die Prosessur sür Physik in Bonn. txky spe-cielles Jorschungsgebiet waren die elektrisskkk Ek-seheinuugen und in den Jahren 1887 un 1888untersuchte er den Zusammenhang zwischen Liat undElekirirltät und die Erzeugung von Aetherwellen Vpugroßer Wellenlänge.
»—— Der, wie telegraphtsch gemeldet, verstorbenegroße englische AsrikasReisende Sir SamuelBaker besaß in hervorragendem Maße die Eigen-schaften, welche den Forsehungsreisenden machen:unbeugsame Energie, großes Organisationstalent undbedeutendes Geschick, um Schwierigkeiten, welche sichnicht unmittelbar überwinden ließen, sich herumzu-finden. Sein größtes Jorschungsergebniß war dieEntdeckung des Albert Njanza und der Straße, dienach diesem See von Norden führt. Das großeLänder-gedieh welches er dem Khedive erwarb, ist inden letzten Jahren demselben vom Mahdi wiederentrissen worden. Die ,,Jsmailia« Sir S. Baker?aber, in der er seine Feldzüge gegen die Sklaven-händler im oberen Nil-Gebiet und an den großenSeen beschrieben hat, zwird stets eine der interessan-testen Reisebeschreibungen bleiben, die jemals geschrie-ben worden find. Sie S. Baker hat das W.Lebensjahr erreicht.

stetige-leises
Die Trauung der daierisehen Prinzessin

Elisabeth mit dem Freiherrn v. See-
fried hat doch stattgefunden —- die »Germania«
muß ihre senfationelle Mittheilung über diesen Ge-
genstand berichtigen. Sie thut es in folgender Tor«
respondenz ans München vom so. December: »Die
Correspondenz vom 28. d. Mts. hat zur Folge ge«
habt, daß nunmehr festgestellt worden, daß eine
Trauung der Prinzefsin Elifabeth mit dem Lieutes
nant Freiherrn v. Seefried thatsächlich stattgefunden
hat. Sie soll um den 10. December herum in der
Schweig, Ort unbekannt, erfolgt sein.««

— Aus Boston wird vom 2. Januar As«
meidet: Jn der vergangenen Nacht brach im O lo b e«
Theater Feuer aus. Dasselbe verbreitete sich
rasch. Das Theater mit feinem ganze« JUVTU
wurde in Asche gelegt. Der Schaden dürfte 1 MA-
Dollars übersteigen.

— Ludwig Fulda über den GENUS«
P reis. Gegenüber den Mitiheilnngen der Blätter,
daß der dem Dichter des ,,Tt1lksMCU M V«
Commission einstimmig zuerkannte SchkllsksPteks VUkch
dea nasse: nicht hestatigt wurde. tzürfte es« VII«
interessiren, welcher in Ludrvtg Fuldas HERR»
dichten« (im Verlag d« Cdkkslchsn VMWIW
lnug in Stuttgart in zweiter Auflage erschienen) sit
Isftn ist. Derselbe lautet:

Dem Preis, den Schiller sich errang,
Gilt feiner Junge: Wettgesang: «
Der ferner: Zukunft ANHANG,
Das ist der echte Schiller-Preis.
Man darf hiernach wohl annehmen, W

Dichter des »Talisman" und der »sinnssd«skssich zu trösten wissen wird. — Die Ublehmiikxstwbäwie man nachträglich erfährt, damit motiv -

b»der »Talisman«, den der Kaiser nicht ges-HEL- l« i»gelesen hatte, zwar eine sehr bearhtenswerkhs X« '

probe darstelle, jedoch nicht ausreiche, tm! W« Als:fasse» zumal derselbe noch in iugendlichtm
·steh« Guid« ist 31 Jahre any, den Orts« tut«

erkennen. " r«
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sich selbst eine Art von Rechtfertigung, wenn sie die
schuldigen Verbreeher sreifprachen.«

Jn England hat das letzte Vierteljahr wiederum
für den Staatshaushalt ein sehr unerfreuli-
ches Ergebniß geliefert. Die Reinabnahme gegen
den enisprechenden Zeitraum des Vorjahres betrug
371.949 Mit. Steri. Für die nunmehr abgelaufe-
nen ne u n Monate des Rechnungsjahres beträgt die
Mindereinnahme 1,843,361 Pfd. Sterl.

Jn Italien ruft die Freisprechung der
Mörder von Aigues-Mortes fortgesetzt in
der Presse wie im Publicum lebhafte Verstimmung
hervor. Die »Tribuna« erklärt, es sei unter der
Würde der italienischen Regierung, die Angelegenheit
betreffs der Entschädigung der Opfer von Aiguess
Mortes wieder aufzunehmen. — Jn Turin wird
eine große V o lksk u n d g e b un g gegen das Verdict
des französischen Schwurgerichts vorbereitet. Die
Demonstranten verlangen, daß die italienische Re-
gierung jedwede Entschädigungssumme zurückweise
und ihrerseits vom Parlament die Unterstützung
der Wittwen und Waisen der in Frankreich hinge-
schlachteten Jtaliener erwirke —- Jn G e n u a wurden
Dinsiag Steine gegen das Wappen des französischen
Consulats geschleudert; zwei Attentäier wurden ver-
haftet. — Eine weitere Meldung aus Rom
besagt, in allen Kreisen sinde die Idee, durch eine
öffe ntliche Sa mmlung dieHinterbliebenen der
Opfer» von AiguessMories zu enischädigen, lebhaften
Anklang. Jn der ,,Tribuna« wird bereits die erste
Liste der Beiträge veröffentlicht. ·

Jn Hawaii scheint nun doch die Wiederein-
setzung der Königin Liliukalani bevorzu-
stehen. Nach Meldungen aus Hawaii vom II. De-
cember forderte der amerikanifche Gesandte die dor-
tige Regierung auf, zurückzutretem da die Vereinigten
Staaten zu Gunsten der Königin entschieden hätten.

steilen
Rückblick auf die Entwickelung unseresstädtischen Ftnanzhaushalts seit der

Einführung der Städte-Ordnung
vom Jahre 1870. l.

18 7 9 —- 18 9 Z.
» Von E. F—K.

Das Jahr 1893 bildet, abgesehen von anderwei-
tigen tief eingreifenden Veränderungen, auchin sofern
einen Wendepunct in unserem communalen Leben,
als die bisher zu Recht bestehende Städte-Ordnung
vom Jahre 1870 nunmehr einer neuen, vielfach an-
dere Grundsätze aufweisenden CommunalsVerfassung
Platz zu machen hat. Da wir somit in eine neue
Phase der Entwickelung unseres städtischen Commus
nalwesens eintreten, so dürfte es vielleicht nicht ohneJnteresse sein, uns zu Vergegenwärtigen, wie sich die
Entwickelung unseres Gemeindehaushalts im Laufe
der letzien 15 Jahre gestaltet hat.

Die nachstehend angeführten ziffermäßtgen Belege
siud fast sämmtlich den alljährlich publicirten, von
der Gönn-Obrigkeit besiätigten BudgetElufstellungenunserer Stadtverwaltung entnommen. Wenn sich
auch gegen die Zuverlässigkeit dieser Daten einige
Bedenken geltend machen, weil naturgemäß die nur
schätzungsweise ermiitelbaren Einnahmeposten in
Wirklichkeit mehr oder weniger von den Calculationeu
des Voranfchlages abweichen und auch nicht sämmt-
liche Ausgaben in ihrem ihatsächlichen Betrage bereits
am Ende des Vorjahres, wenn die Ausstellung des
Budgets staitfindeh mit Sicherheit vorausgefehen
werden können, so siud diese Abweichungen im Gan-
zen und Großen doch nicht so bedeutend, um das
Bild des jeweiligen städtischen HaushaltOEtats sehr
wesentlich zu verändern. Die mehrfach vorkommenden
unvorhergesehenen und daher außeretatniäßigen grö-
ßeren Ausgaben müssen meist durch Anleihen gedeckt
werden, von denen in den darauf folgenden Jahren
rfriur die Zinsen und Amortisationsquvten im Budget

guriren.
Die Städte-Ordnung vom Jahre 1870 wurde

bekanntlich 1877 in den Ostseeprovinzen eingeführt,
aber erst mit dem I. Mai 1878 trat sie bei uns ins
Leben. Obgleich nun für 1878 ein nachträglich auf-
gestelltes Budget exlsttrh so verbietet es sich doch von
selbst, dieses Uebergangsjahr mit sein«-n noch durchaus
ungetlärten finanzwirthichaftlichen Verhälinissen und
namentlich seiner unvdllständigen BudgetsPeriode —-

beispielsweise laufen die Unterhalissummen tur die
neu creirten Stadtbehörden nur vom I. Mai—-
zum Ausgangspunct unserer Betrachtung zu nehmen,
und beginnen wir daher erst mit dem Jahre 1879.

Sowohl 1879, als auch noch 1880 finden wir
das Budget nach den 3 damals bestehenden Gassen
aegliederte der Siadieassh der Polizei- und der
Quartiereasse Erst mit dem Jahre 1881 erscheint
die Casfeneinheit durchgeführt. Selbstverständlich
können wir nicht jener Eintheilung folgen, sondern
vereinigen nachstehend die bete. Summen der Polt-
zei- und Quartiercasse mit den entsprechenden Posten
der Stadtcassa Aber auch außerdem waren wir ge«
nöthigt, vielfach Umstellungen und Umrechnungen in
den Budgets der einzelnen Jahre vorzunehmen, denn
dieselben lassen, was systematische Anordnung betrifft,
gar Manches zu wünschen übrig. Beispielsweife
sehen wir in den Voranschlägen bis zum Jahre 1889
Pachtsummen sürLand-Parcellen, für den JamascherHofskrug für Stapelplätze u. s. w. unter der RI-
brit der außerordentlichem resp. verschiedenen Eit-
nahmen figuriren, während sie doch entschieden zur
Kategorie der Einnahmen aus dem städiischen Jur-mobilienverniögen gehören; unter den letzteren sind
dagegen 1885-89 auch die Einnahmen aus der
Pserdesieuer aufgeführt u. dgl. m. AußerordentlicheEinnahmen existiren überhaupt nicht in unserem
Budget; die hin und wieder als solche ausgeführten
Eingänge gehören ihrem Wesen nach durchaus niehter er.

Ueberblicken wir die Einnahmen un«serer Stadt, so ist das Erste, was uns in die Au«gen sällt, die geringe Anzahl der Quellem aus de«neu die Deckungsmittel für den coannunalen Aus«
gabenbedarf fließen. Unter, ;den privatwirthschafts

gichenJEinnFPnien nelzmen die durch Nuhbartjktiaehunges mmo larverm gens er ielten die er e und
dabei auch einzige Stelle ein,z denn der gewerbliche
Betrieb der Easanstalt liefert bis hierzu leider keine
Räinetritägezsjgdeän erfordert nur mehr oder minder
be euende .u ü e. .

Als gemeinwirthåchaftsiche kEinnahmequellenwären zu nennen, au er enigen aum beachtens-
werthen Gebührem die finanziell sehr wenig ergiebt-
gen Zuschläge zu Siaatssteuern und, als selbständige

Cxrßttmutäzctlsteueäm die Grundzinseåædie repartitxonssm ige rocent euer vom reinen evenuenwert der
Privaihäuser und der Buden im Kaufhofq die
Steuer von Tracteuranstalten (sog. mittlere Accise),

lksiä die Pferdeskeuer äixd bist) lsssRdik sog.
era en euer« erwa nen r no er en ener-

träge aus den städtischen Capitalien und endlich der
Zuschüsse der Krone zur Bestreitung der Mtlitär-
Quartierlasi, so ist damit fder Kreis der Einnahme-
quellen vollständig erschöp t.

Noch weniger erfreulich ist die ferner zu consta-
tirende Tilpalisachqsdtåß die meiiften dieseri Eh iinnahgme ne en e rweng erge g unaugesischeinlich garnicht entwickelungsfähig find, wie
wir weiter sehen werden, und daß das gesammte
Finanzwesen unserer Stadt eigentlich n u r a uf z w ei
Ressourcen beruht: auf den Erträgen aus der
Nutzbarmachung des städtischen Jknmobilienbesitzes
(in den verschiedenen Jahren 30 bis 4079 sämmt-
licher Einnahmen) und auf der RepaititionsiJmmos
biliensteuer (24 bis 400X»); rechnen wir allenfalls
Zwei) dise stgdxkifche llTrastkursteuårtmgt 10-i-160J»)nzu, o e en a e u rgen nra en zu ammen
kaum 15—259J» des Ausgaben-Bedarfs.
..P:-Pssgrrgsxsrrnrusers-ex;- Kreise«erguraar , .;ea-.
verwaltung war hierbei in der glücklichen Lage, aus

« dem Vorjahre einen Ueberschuß der Einnahmen im
Betrage von 759 Rbl. herübernehmen zu können;
auch für das Jahr 1880 finden wir im Budget noch
ein Saldo zum J. 1881 von» 929 Rbl angegeben;
ob sich diese Hoffnung thatfachlich erflzllt hat, müs-sen wir dahingestellt bleiben lassen. Fur 1880 stei-
gert sich die Einnahme auf 111,196 Rbl., 1881 um
fernere 16,700 Rbl. auf 127,938 Rbl.; dann tritt
ein Stillstand ein, indem die beiden folgenden Jahre
nahezu dieselben Summen aufweisen; 1884 steigt
der Betrag um c. 9500 Rbl., 1885 um weitere
7200 Rbl. auf 142435 Rbl. 1886 fällt die Ein-
nahme auf 139,809 Rbl., vergrößert sich dann noch
im J. 1887 um 3300 Rbl., während die folgenden
drei Jahre Rückgänge von 4000, 2400 u. 700 Rbl.
aufweisen; in den letzien drei Jahren unserer Pe-
riode tritt dann eine bedeutende Steigerung ein:
von 136,"107 Rbl. im J. 1890 auf 142823 Rbl
(1891), 156,408 R. (1892) und schließlich 166,42.«
im J. 1893, also um Wes, während die Zunahn
im Käuze: lssjlizihtrtigen Zeitraum Eos bFtiagt. nnter en o en, aus denen eh die e Sum-
zusammensetzem nehmen, wie schon erwähnt, die «·

nahmen aus dem Jmmobiliareigenthusdek
Stadt die ekste Stett- ein. Hierbei muß m- D«
Siadtverwaliung volle Gerechtigkeit wide-ihm!
lassen und anerkennen, daß sie die g rö sinds'
lich e Nutzbarmachung dieses Vermösisfvnds
mit Erfolg angestrebt und dadurch die STIMME»
de» Ottsgemeinde nach Möglichkeit geichis has«

Die Pachterträge von den HofsläEVFkCU V«
stediischen nimm-reisen: Seit-ge, Sssvkull UND
Jama belaufen sich im J. 1879 auf Wo RU- Eh«
bereits im darauf folgenden Jahre-VIII« sie Auf
10,90o Not. Jedoch ich-tut die stssgmmg der
Pachtsttmmen in Wirklichkeit eineikößm ZU fein-
ins die obige« Bette» zeigen. Es f» sugenicheiultch
mehrfach einzelne Wirthschaftsceplixs M« de«
später vereinbarten Arrendedltertisin AUVSEschkMU
und als selbständige Pachtobjecttssrwskkhsk WANT!-
So sinden wir im Budject pro-Wo Als Ue« Eins«
stellie Posten: die Pacht für d Sotcisalche HVUUSY
Pketdt mit 1000 Rot» se: dhJskYlzså Kisztsståkgskg950 Rbl. für die Sotagafch ««- U S «-

füx dieSiadiweide 312 Rot. 1892 ferne« 300 RVL
nie Picht se: die Bett-Mr«- Endlich ist voch zu
bemerkkty daß für das GttJTcIMg- lskssutdtklxektm1879 erfolgten Abtrennuki C M E E I
der Hofsfelder zu GrutukU3-PATCJ»I8U- Wslchs ihm·
fekks eine« jähksjchkn cirag von uber 1500 Rbl.
«hkpkkspxk, 1880 ppcheine um 590 Rbl. höhere»
Pachisumms ZU kkzstcn War. Allßctdcm sitld TM
Laufs des: Jqhxe mglckc Uciticcc lilkldlfchc Pschldlsi
jkktx hinzugkkpmmgy die in ihrer Gesammtheit1893
immerhin ca. 2o0sRbl. eintragen.

IN« seitens; E-;2«e:..t.;;. Mit;
kun s i Mc! il .

e rngi chft In« denn innstdititreltitztetdieJäküteizttmehrfach Rü iMgI ZU W « 7 «
die LuhjipMüle sinkt seit 1884 von·1100 auf 800
Rbl., fük de Saddokullfchen Kalkoruche seit 1890
vpn 1000 qtf 500 Rbl., 1892 für den Hof Sotaga
um 100 M» für den Eecksschen Kirchentrug in
diesem Jhre von 1000 aus 700 Rbl. Nur der
s« sie« »Die-ist irr« »ei-und M enen um .e .

terra .Passe Pcgicht von den Bauetländereiem 14642Rbl.
im Z IRS, steigert sich im folgenden Jahre bereits
auf 17,258 Rbl. und erhält sich annähernd auf
ssiinssr It« irr« I2:.k.8sei..::«k2. mer-sie:eifo g en er au er er e
Leuten des hieraus erzielten Güterfonds nebst den
Renten der KaufschillingsiRückstände und den Pacht-
stimme« für die noch nicht zum Verkauf gelangten
Gesinde 1885 ein weiteres Pius von 3196 Rbl.
Für 1893 endlich finden wir die Renten des Güter-
sonds und der KaufschillingsRückstände nebst den

BauerpachtenømätöslysME izibi. gtzifgesfsgrh folglich
einen um 40 eren r rag a .

Die Einnahmen aus den städtisehen F o r st e n
sind von Jahr zu Jahr bedeutenden; Schwankungen
unterworfen: 1879 bis 1881 fehlen sie vollständig
im Budgetz denn schwanken sie zwtichen 1100 Rbl
netto (1888) und 2300 RbL (1886 und-1889).
Wir müssen hierbei bemerkst, daßsiadden Zkudgetsbis 1886 die Bruttoenna men, e em a er nur
die Rettoerträge (nach Abzug V« AUSSCVEU fUI V«
Forstwesen) angtegebefn feig-z« TUTTI-it« EVEN!Bild u er a en ür e ru eren a re, isprecheizide Reduktion vorgenommen haben.

. », Greif· folgt-J

k sssnfeintem girjoßen zgmiliem und Bekfgsekznks ;
re e eer en ge ern hie elbst der Prof osE . :

DrspCarl Albert Rathlef undeff4,«1dhee- j
gattin Marie, geb. Fowelim das Fest dekkk das
Z; « sei-DIE: Qüdleifäpgktckih Ygsihlefdasyufxrk ««

goechselvolliez arlfeitlsreichessisebetä zrirrsckbksszdtem er on ru er un un un er- jk k
Wirken in den Dienst gestellt, hat er sågjkizekssx Ikreisen. in; isxrsxiggwszixssgirszkg gxsgss -7 Jahre angehört. —- Die allgemjsne Hast-us? iFind Verehrung, deren sich das ,»sz es» Fzstmahkreut trat gestern, wo wie wir h« «

«

. fast «100 Personen in «dem fchötzkiPnjjztzlckxsgkkFstxlx
der ehenn Mellinsschen Anstalt v; TZN «
Beweisen herzlicher Theilnahm-

llung des Frieden-VI: iCcHYtiUZiUJHAVMhatte am Dinstag
e «P »Um-ehe des Jüri Kanepvoriger Woche sich mit der v iz» beschäftigem Derselbe» om Fredensrirhter

e -worden; nachher hattewgen lädiebstahls verurtlfdaß Katz» schon spsich « « hemusgestey auch diese Diebfiahldoft vorbestraft ist, di tfachc vor das Bezirk-« ch gehöre· Dmmf hin
w» w» d» Pwitur beim Friedensrichtev

. cstellt, das Urtheil des« Frie-Plenum der Antrag-Und He Sache des KanepJTIIKTJIIHaäxsthi Verhandlung zu übergeben.g de auch von Seiten des Frie-Diesem Antrage n n, DdensrichtersPlenus « spwchew « etst 19
gvird somit schon zum drittenJahre alte Kane

M« v» dem xzirksgericht erseheinem Das erste
M« hatt« dazeziortsfgerickpitßldefrx Kanesztövksfteniitiambz I, »,- e ngn a verur el n derlstzenzuSitziljnyurden ihn: 6 Monate Gefängniß

l «""’iki’«s-s-::«»Er-intere-xrch T re» D«
» a r zur er an ung.s d« Hehftand war etwa folgender. Eines Mot-Der That .

ge» umso« 8 Uhr waren bei dem Sau, der in
»» Fmzchen Gegend Gesindeseigenthümer ist, 2

ZMan,ersgieinerächusdtthaitän steifer zu kaufeg be-
sp h »Hm epr a en e geuner dem aar
; ss,2:z»-lagen, Zltsferde zu tauschen, auf welchen Vor-

schsqauch der aar eingegangen war. Der Pferde-
tmä war vor fich gegangen und Saar hatte den
Zzgnern außer feinem Pferde noch 20 Rbl. zuge-
z«r. gptätezfabxr hiatte sisjhhhlerausgestellh äaß dgisgetan e er e n ge o enes war. ls ie

« ihren Eigenthümer des Pferdes bei Saar erschie-
i en, hatte er in Gegenwart des Urjadniks
Äolche Uussagen gemacht, daß derselbe fich veranlaßt
sah« denSaar der Kreispolizei als der Hehlerei
verdächtig einzulieferru Dort hatte der Beklagte
dieselben Aussagen wiederholt, so daß gegen ihn eine
Klage wegen Hehlerei angestrengt wurde. Der Frie-
densrichtey dem die Sache zur Aburtheilung über«
geben worden war, hatte dann auch den Saar des
ihm zur Last gelegten Verbrechens für schuldig be-

Euriiddrems icfxegeråldieses BUrtlZeil hiattel Saar beim
r e en r e(- enum eru ung e nge egt und sei

Vertheidigung dem Rechtsanwalt - Gehilfen Drin?
gmbliik hübertragknf Feim Friedensrichter hatte

aar e auptet ene engen bei dem Pferdeiausch
gehabt zu haben; jetzt shatte sich aber herausgeftellh

I? jeiårerdskgner hsåirtbeiterg dens ganzer: tVorgang des
er e an e ge r un gee en hate fwie Saar

den Zigeunern noch 20 Rbl. extra ausgezahlt hatte.
» Derselbe war jetzt als Entlaitungszeuge vorge-

rusen und fügte zu dieser Aussage noch hinzu, das;
Saar bei dem Handel übervoriheilt worden sei. Die
Aussagen der anderen Zeugen bewegten sich in
gemsgbenisligrlpäiäeä Durst) Bgrcrsgån gest Gegilsenes emene e en«wur e no e ge e da der
Beklagte sieh des besten Rufes in der isemeinde
erfreut habe. Die Procuratun die durch Herrn
Kasansky vertreten war, hielt die Klage in vollem
Umfange aufrecht und meinte, daß man den Aussagen
der Zeugen keinen Glauben schenken könne, weil sie
bei dem Saar im Dienstverhältniß gestanden hätten.
Der Vertheidiger plaidirte auf völlige Freisprechung
des Olngeklagtem Mit großer Spannung wurde das
Urtheil erwartet: das Gericht erschien und verkündigte
einfreisprechendes Urtheil. —i—-

«Wie im Jnseratentheil unseres gestrigen Blattes
vom Rerior der Universität bekannt gegeben worden,
ist zum Vertreter der Universität behufs Theil-
nahme an den StadtverordnetensWahs
len in Grundlage des Art. «80 der neuen Städte-
ordnung von dem Direciorium der Universität der
Prorector und Professor des Staaisrechts A. N«
Philippow, erwählt worden.

Ä Vor deni ilsseihnafckztissfecåertagetäzzist ckhier die, tetrsteummer ene ru en o enb "a es
,,llpn6a.11-riüaniu Aue-rotes« ausgegeben worden.
Wir werden morgen auf den Inhalt dieser Probe-
nummer zurückkommem «

Wir haben nicht selten dem Bedauern darüber
Ausdruck geben hören, daß die Freitag-Vorträge im
Handwerker-Verein lediglich den männlichen Vereins-
Mitgliedern zugänglich und Damen von denselben
ausgeschlossen sind. Gewlssermaßen als eine Ent-
schädigung unseres schönen Geschlechts werden nun
in nächster Zeit Vorträge für Damen im
Saale kder höheren Tgsterschule veäcgistaltet werden;
in dan enswerthefter eise haben die Herren L.
Gans, s.-Graß, M. Böhm und Mag. A. Seeberg
bereit gesunden, vier Vorträge, darunter eine Reci-
tation, zu halten. Wünschen wir, daß unsere Da-
menwelt von der ihr gebotenen Gelegenheit, in
ansprechender Form über allgemein interessirende
Fragen orientirt zu werden, reichen Gebrauch mache
— um so mehr, als das erhobene mäßige Entröe
zu verschiedenen wohlthätigen Zwecken, wie u. U.
gunsiålzdfür die Armen, die beste Verwendung fin-

e .

D tsgemnächst gsciheinid im VsrlageDvon Pierson in
res en eine r as ramati eher ichtungen von

Julius Hasselblath dem unter dem Schrift·
stellernamen Norden bekannten Mitarbeiter der
deutschen »St. Bei. Z.«, welche die Dramen »Va-
terrechte« (eine Umarbeitung des auch hier be-

kunnten Schauspiels »John Williams«), »Der:Tugendbold« und ,,Fesseln« umfaßt. Den
Bühnenvertrieb dieser Dramen für Deutschland hat «

die bekannte Enlsckysche TheatersAgentur übernommen. .

Unbestellbare Briese im Post·
c o m p to i r;

Einsacbe geschlossner-Brief« IZl Ilse-
uearsyz Sind. tbeoL Leop. Schmidtz sind theoL «

J. Jehnich (2 Briese); Icitsaay Elaoöapkyysisa
Putldstz Oozxopsb Iiioatronoüz Einen-b Karg-h;
Ppagöepry Im: c Januar-one; Bau-b Beüuepshz
osryxx nor: Ei. leere; Kapers-r- Ceauaz Fu. P.
Erim; Gerecht; Band-korrekt; sind. met! A. Wöhrsmannz Dr. rund. Karl v. Zaborskiz Anegeumrpy
lloriouapekmoz Iiapsy llporuacsiitz A. By—-
nupsksrsz « easy-n. mer; Her-any Ppoeraanyz Hendrik
Järwz est-H. apum P. Kanns; Llpaasb Ppr-
mai-ad.

Einsacbe ossene Briese:Maxan.ryxsre.t1---
mmuouyz M. Masse-enges; L. Wolkz sind. rund.
Reinh. Siegmund

Einfache Banderolenz easy-r. Cldezxopy
Zuney (2 BaUderolenJZ Jipy B. Myrrha-h;
Erinnrung-Z; E. Sanden

Recommandirte Brief«» Borsraaonoå
(reiour); Itozxnmry Bamnexonasorry (retour" aus
Oran); est-Fu. Ilasry Poren-many; easy-r. Bann.
Toxoxronnmeonk

Geldbriesw W. Ilarakrcsiüz orryg neu.
llesrspy Elryrrnonyz B« Bantsepyz llaynaam
Ihr-kanns.

Werthpäckchem sind. Leop. Schmidd
S eh a eh.

Die Gegenzüge in den Srhachssorrespons
denzpariien sind in voriger Woche aus Dünas
burg nicht eingetroffen.

Hirchliche blau) richten.
St. Johat1nis-Kirche.

Am Sylvesterabenty d. di. December c., um S Uhr
Beichti u. Abendmahls-Gottesdiensi.

Anmeldungen täglich von 10—11 u. 4—5. «

T o d i e u l i I e. «

Qkademlker Woldemar Friedrich Krüg er, fim
87. Jahre am 24. December.

Geheimräihin Anna v. Lenz, geb. v. Helmerssen, f 23. December. . «

Alexander -Eduard- ilhelm Vereins, f im
69» Jahre am Do. December zu Szadeykem

Frau Julie Gehnert, geb. Laß, -s· U. De·
cember zu Tuckum. «

Elsbeth Schroeder, Kind, f 22 December
zu Riga.

Frau Marie Elisabeth B ach, geb. Haufen,
Classendame des Nikolai-Jnstituts, f As. December
zu St. Peiersburg

Gustav Fabergh f im so. Jahre ums-U.
December zu Dresden.

Wassili Judzewitsch, f R. Decemberzu
St. Petersburg

Freiherr Fritz v. Drachenfels, f II. De-
cember zu Man.

Wilhelm Moritz G ottsried i, f im 46. Jahre
am W. December zu Riga «

Gotthard Alexander G o e s eh ei, f im W. Jahre
am 22. December zu Stubbensee-Kulpe.

Freisrau Julie von der Ropp, geb. Freiin von
der Saaten, f is. December zu Berlin.

Malermeister Georg Magnus Wodurch, f lm
72. Jahre am U. December zu Riga. .

Friedrich Brose, f im 31. Jahre am-23. De-
cember zu Libau. «

Ankunfw und Abgnngszeit der Eisenbahnzug-

l0,54 aus St. Petersburg;
11.26nach Rigaz
12,16 nach Reval ;

5,41 aus Revalz
7, 1 aus Rigaz
7,3l nach Si. Peiersburg und Revalz
10,56 aus Rigaz
1l, 6 nach St. Petersburg und R-oal;
2,51 aus St. Petetsburg und Nebel;
3, 1 nach Riga.

crust-sie .
der Apistische-s Iielesrsybesessseurrer

(Gestern nach dem Drucke des Blattee eingegangen)
R om, Montag, S. Jan. (27. Dgc.). Der Ober-

besehlshaber von Sicilien decretirte ein 2smonatiges
Moratorium für sicilische Bankier-Wechsel, gerechnet
vom I. Januar d. J. ab. — Osficielle Berichte be-

» sagen, daß die Ordnung in Sicilien größtentheils
wieder hergestellt sei.

Rom, Montag, 8. Jan. (27. Dec.). Gestern
Abend inscenlrten die Socialisten eine Kundgebung
zu Gunsten des Ausstandes in Sicilien und ver-
wundeten durch Revolverschüsse zwei Polizei-Renten-
Der Hause wurde schließlich zerstreut. Die Be·
völkerung blieb indifferent.

General Morra in Palermo ordneie die kriegs-
, gerichtliche Aburiheilung der Personen an, welche bei
, öffentlichen Unrnhen Verbrechen beruhen.

Telegraphilcisker Spur-beruht
Berliner Börse, S. Jan. (27. Den) 1894.

100 Nil. pr- Cassa. . . . . . . . 218 Amt. —- Pl.
; Ioo Not. re. Ultimo . . . . . . . 217 Sinn. 75 Pf.
» 100 Abt. m. Ultimo nächsten Monats. . 217 Amt. 60 Pf.
» Tendenz: sest.

- Für die Rcdaction verantwortlich :

- I. salicis-lett. Frau E. Mattiesem

1893.
«» 296 sene Döfjrptsse Zeitung-
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« iaxidisiijg d» Ts--14YF···« Wd I« isxs iisggigksitigksitLllNOlDO RO- s · · Z »» so im»

- · s · HEFT-Ewig« lUVOIJSS ·E’-11- ·

SUCH-l«- KllVsk·-·«Zsik- sowie russische und deutsche « ·» Haqano c» 9 »He seyen.« · .
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—---.- but-get· Zeitung« in den bestsituirten Kreis d» deutsche» Gesellschaft · «, « Fkokoogi den Zls ORTHOD-
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- - in allen Grossen zu billigen « Ahomtemeitt in St. Petersburg 13 Rbl., imspijgizn Zeigt» 14 Abt, .

« ins-ask. . · im nusisxias 18 Ehr, im» 6 Monat» 7 Hin, sei» 7·«». 50 W« 9 Zu. 50 Neulqhsksgksichkqk speise-«· iiiiigskiiiiziie Dame» ins«
P m « Kop.,’fiir 3 Monate 3 Rbl· 75 Kein, keep. 4 und 5 - - . » » · 15 Gen» Herren 50 Gen» Mitglied«
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Dlo olllgstos ooqoomsko Um! SUSSUEEIIIISCO « verkauft. Engros-Verkaiif: wo der Brand keine befriedigende Aus-
·» Alexszsstrasse L.
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Den-Frass» Nr· 4· ·· · » .I l! un nigegend vertreten durch ; . Dr s OHGAHMTG Mk» Lyölslsaspz Lamm·

-· · . · · - · J merzh6tel.sprechst.l——2 U. B k ixk oskiz Hozkz z; 1893 r. na rpyiriy- I· «

«»-
.

ein Haus· bestehend aus 7Zimnærm mit· »
·...,,.-.e»-.-«»- .i..».«·.,.---.---k«xs-»»....-. Anfang Januar sucht eine jllttgs - BUPSVISIIEHH EFZLFFV w«

. Zube ör Erker ·· V - s« » Dame« d UISSISCÜCUJ dcllkschcll «· h , , schonem Garten und e l ·· «« g u est» s oh ..
.

. « «
«· randa vom Jan. 94 und eine Wohnung « " . Pl? o moszhtVX M« Yo« .

«s -
». « als Kassirerin oder Verkauf « Gk -

« d J

· s·Pek·eksb-Skksossz III? ( full. Otferte auf Chjtfise Nerläs e mEI« mæärzäkgex isssrzukzserlsietsån i M· · ·
· , Exped d. Blatt-is.

«·· an
·—-—..

. Eine) Tkeope hoch. . ·
. . .

- J »·
«

« -- ---——s—- .

--·«—«
«

-

VI· ei» Plato-w zu verwischen· I sue a.
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Deus intd Ists-g spi- G Weist-its« -—— 28 Letasps lsss s. liess-Ists Haupts-»» Vp,»,».,. a» nun» ge. - ·,

.
....---

· - CI« I» serv. -Ilcssouso Its-types.



Neue Dörptsche Zeitunglfksckjkint Täglich
Angenommen Somi- u. hohe zesitagr.

Ausgabe Im: 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Mhkgeng
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vvn1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Dies« oh» Zustsuukkg s seht S.

Preis mit Zustelluugi jährlich
7· RbL S» half-jährlich s NbL
50 Kop., vierteljährlichH Rbl.,
monatlich 80 Kop. "

nach auswårts: jährlich 7 NbL so K«
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K

O! u u a h m c d e t In s erate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteneKorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post
. eingehknde Jus-rate entrichten 6.Kop 420 -Pfg.) für die Korpuszejlr. Achtundzwanzigster Jahrgang.

——·,nements und Jnserate jsermittelnx in Rigcu H Laugen-isU seen-Busens; in F e l l i n: E. J. Karow’s Buchh.; in W er r o: W. v. Es,-A!Z-u. It. Vielrosss Buchh.; in W a l k- M. Rudolffs Buchh.; in R e v a l: Buchh d.IF« F: Ströhmz in S t. P et er s b u r g : N. Mattiserss CentrakAnnoncwAgentur.

Instit.
V.-s?:.’;kk?3.?z»,Såiäkkkksixäkzik«spn HTUEVJZLTIFHMFIÆJLform. Goidrngenx Geheime Sein-le. Schifffahrd St.Petersburgx Brauereiwesem Tageschronid KoslowsBahn-Ungluck. »

Politifcher Tagesbericht
BeLrsckhiltksss NIUOstE P0it-)Le1·e"g·ra;mme. Cosurss
tigkkezrrieietoru Eine Privat-Vorstellung. Mannigfal-

.z

Felsen
Von der Siaaisschulin

Jn dem erläuternden Bericht des ReichiconirokIeurs gu der Rlealisirung des Budgeis pro 1892
findet sich zum eksten Male eine genauere Zusammen-stellung der Staatssehuldeiy und zwar sowohl derPassiv« als auch der Activm d. h. der Reiehsrenteigeschuideten Summen. Darnach betrug die gesammteSiaaisschnld zum 1. Januar 1893, nach Umrechsnung derMetall-Anleihe m Ereditbilleig 5,684,000,000Rbl. Der Reichdsllientei dagegen schuldeten ver«schiedene Staaten, Jnsiiiuiidnen und« Personen4,033,0i»)0,000 Rbi. Der Mehrbeirag der Passivabeläufl sich somit auf :l,681,000,000 Rbl. Vonden Reichsschuslden ist ein großer Theil rontrahirtworden bei der Aufnahme von Anleihen für Rechnung

de: Eisc«noahn-G-feaichafteu, Juni» 1,4oo,0oo,oooCreditrubel und bei dem LoRauf der däuerlichenLandaniheile 500,000,000,»»Rbl. "Der übrige Theilder Schulden entfällt« ausschließlichzauf die Befrie-digung staatlicher Bedürfnisse. « ·
Aus der Znsammenstellung ergiebt-sich, wie die

,,St. Bei. Wes-U« bemerken, daß die Forderungen
der ReiIchWRentei einen ziemlich bedeutenden Theilder Qnleihen decken, welche; vompkstaat .sür seineeigenen Bedürfnisse abgeschlossen fvorden sind. zLeikder sind jedoch diese Forderungerrreichi alle gleichsicher. ··

Unter den Schuldnern des Staates« nehmendie erste Stelle die Eisenbahn· Gesellschastezi ein,
deren Gesammtschuld eine Milliarde überragtund
zugleich den Werth der von den Gesellsihaften er-
banien Bahnen übersteigt. Ein Theil derselben wird
daher wohl abgeschrieben werden müssen. Ebensowerden wohl kaum in ihrem ganzen Betrage die
210,000,0P0»Rbl. zurückgezahli werden, welche von
der Reichs-Beutel in Gestalt von Darlehen an ver-
schiedene Personen und Institutionen, hauptsächlich
zur Verpflegung der Bevölkerung, ausgefolgt sind.Ferner haben sich «·an verschiedenen Rücksiänden100,000,000 Rbl. angehäuft. Zu der Zahl dieser
unsicheren Schulden müssen auch »noch die Kriegs-
enischädigungen gerechnet werden, welche die Türkei
und Chiwa im Betrage von 186,000,000 Rbl. Gold,
d. i. 270,000,000 Creditrubeh schulden. Die lin-siiherheit vieler Sihulden der ReirhsiReniei läßt sichauch aus den Veränderungen ersehen, welche in den
Coniosdetfelben im Laufe des Jahres 1892 er-
folgt sind.

Die Sehulden und Rückstände die sich in dieser

1e s it l ei s s.
Eine Privat-Vergeltung. il.

Für die ,N. Dörpt Z.« aus dem Englifchen des heim)Murray von B. I. K.
« Der alte Mann überlegte» fihnell, ob er den

Muth habe, den jungen verworfenen Sohn fdfortaus dem Haufe zu weifen. Er hatte ihn nicht.
Jack war fein einziges Kind und er felbst war alt;
er konnte den Gedanken nicht ertragen, den Reft
feines Lebens einfam und allein zu verbringen.
Aber er machte noch einen lehten Verfuch.

»Verstehe mich recht,«« fagte er, »in dem Augen-
blick, wo Du Dich entehrst, indem Du eine öffent-
liche Bühne betrittfh find wir gefchiedem Jchk«-fag«e
mich von Dir lob, ich uerstoße Dich. Du wirstWeber einen Pfennig von meinem Gelde erhalten,
noch mein Geficht wiedersehen« «

»Hast es« doch schlimmer auf, als ich dachte,«
meinte Jack für sich, »aber ee ·»t,vird fchon klein bei-
gebern Jch muß Etwas für meinen Lebensunterhat
thun und ich wüßte nichts, was mir nur halb fogut gefallen würde oder wozu ich fonst Anlage
hätte«

So reiste Jack ab." »Wie er vorausgezfehd ges«
ihm das Leben fehr und da das Repertotr der Ge-
fellfchaft gut war und viel Abwechselung brachte, et
auch wirklich zum Sihsufbieler geboren war, fomachte er in der Kunfi große Fortfchrittr. Ein mal
wöchentlich schrieb er, duszreb des «aiien MannesSchweigen durchaus nicht åbgefehreckh feinem Väter·
natd Haufe nnd :fandte ihm susfchnitte ans denZeitungen der Städte, in denen er austrat, weiche

kurzen Periode bei der Reichsrentei angehäuft haben
betragen srzooaooo Nu» während 128,ooo,ooo Ren
getilgt und 331,000,000 Rbi. gestrichen oder erlasse:
worden-sind. "

Ueber die russischideuischen Zoliveriragsi
Verhandlungen weiß die »St. Pet. Z.« zr
melden, daß dieselben »zum 20. Januar zu einen
Abschluß, und zwar zu einem günstigen gelanger
werden.

—- Die am Dinstag ausgegebene Nunimer dei
,,Sammlung der Gefetze und Verfügungen«« enihäii
eine Verordnung· betreffs Auskaufes der Mi-
iauer Bahn durch die Krone. Der Anskanssi
Termin ist der l. Januar 18949 .

— Jn Bezug auf die slbieistung der W ehr-
pflicht meidet der »Grashd.«, daß der Kriegsmis
nister eine Vorlage eingereicht hat des Inhalts,
daß die jungen Leute vor dem Eintritt in die
Universitäten ihrer Dienstpflicht Genüge thun müssen·

In R iga schreibt die ,,Düna-Z.« zur Reform
des Handwerks unter Anderen« »unter den
von uns hervorgehobenerr Haupipuucten der Vorlage
sind die bedeutsamsten die beiden, durch weiche die
Wirksamkeit des früheren sl mtsgeriehts in
zweistheiiiger Gestalt wieder hergestellt werden,soll.
Das« Gewerbe-im, ais Verwaltungsorgarh wird
das gesammie Handwerk in denspdnrch die Schragen
vorgezetchneten Grenzen überwachen, und die
Gerichite werden wieder die mit den. Gefeßen in
Einklang gebrachten Schragen als maßgebend bei
ihren Entscheidungen anerkennen; und bei diesen
Entscheidungen durch die Voia , vereidigter
Experteu unterstzüszt werden. iDaß die Schragen
selbst zgrzoße Veränderungen-erfuhren werden, glauben
wir kaum, Dieselben» sind. bereits in ihren ießien
Redaciionen mit den hier sznmeisl maßgebende-
Gesetzesneuesrungetn zuerst Jjrnit der Gew e r b e fr ei«
helft, dann mit den«-Just iz reforny in Sinkt-A
zu. bringen versucht worden. Daß sie troßdeny sich«
Aufhebung der nsmie g seichte ihr« Leda-Unssast ganz einbüßiery lag an dem fehlenden orgknlchsll
Zusammenhang mit den neuen Gerichtsinstkitiwwiks
Dieser soll nun wieder gesucht und wird life-UND i
gefunden werden . . . In der Aufzäsiisllil V« »«

Competenzen des neu zugründendeu EOITVEMMS
in der Vorlage des Gonberneurz biet« HEFT-»«-
siaudrich uns: vpkrciusizce find, d« dikesissiiivsn i«
nur aus Grundlage der erst festzUsJUSUVIU UMU
Schragen fixirt werden können, siMl W« Mk«
wesentlichen Abweichungen von xdeniüs D« fküheks
smisgerichh so Weit« es Verwalitlgsbkhökds W»-
geltenden Competenzen UebermchUUg VII il«
sgammten Handwerks nnd SJUS M NICUH ,
sirien, nnd hier namentlich HOUB D« Auf fOstSU
ro ut r a c t—i i ch e n Boden geskllkkv PØTCUWAchIEUVSU
Generation, ist der Kern disk! EINIGE-»Im« M!
new, der, von dem cechm Geist» gepflegt und
entwickelt, zum reiche sküchks ITASGUVM VAUM
erwachsen kann, unter den Mk« kOUM ZU XVIII-Eisin-

stets fehr günstige spuken über ihn und fein Spiel
brachten. «

- In einer Stadt-m« Norden Englands, in welcher
die SchaufptebGefxlfchaft seinen längeren Aufenthalt
nahm, hatte ·Jack.Verwandte, deren Bekannifchaft er
noch nie gemach-hatte — die Kinder des Stiefbntders
feines Vaters, der vor einigen Jahren gestorben
war. Wie e( die Pflicht verlangte, machte; er der
Familie eines-Besuch, war aber dort) ein wenig zweifel-
haft, wie dtfe Bewohner der Provinz einen jungen
Mann vor feinem Beruf aufnehmen würden« Zu
feiner anjenehmen Ueberrafchung empfingen ihn die
jüugererrMitglieder der Familie mit Entzücken,
und frne Dante, eine ältliäpe Dante, die in» ihrem
Wefer gleichfam die Eigenschaften von Oel und
Effiy vereinigten miigroßer Hdflichleih Die jüngeren
Fanilienglieder hatten ihn bei der ersten Vorstellung
in« Theater gefehen und waren vtzn der Jdee
1eg"eistert, einen Künstter gurn Verwandten zu—-

hasem Jackds liebeswürdigez einnehmendes Wefeu
thaten das? Uebrige und ehe die Gefellfchaft die
Stadt verließ, war die ganze Familie in ihn ver-
liebt -- Miß Altce Maine, eine reizende junge Dame
von 19 Jahren, ntchtant wenigsten.

Jack feufzte fchwer auf, als er weiter mußte,
aber feine Trauer war keine ungetheilte, und wäre
Jemand Zeuge feiner Trennung von Miß Atice ge-
wefen, fo hätte er sich nicht gewundert, daß Jack
hierher zurückkehrte, als die Gefellfchaft aufgelöfl
wurde, statt naih »London zu gehen und ein neues
Eugageinent zu fachen. - -

Es ging unglaublich fehnell und ehe noch Wird.
Mart« ftharfe Augen bei einen: von ihnen eine
ernfiere Neigung entdeckt hatten, waren die Beiden

:, das gesammie durch Bildung und We? Technik?L. Fertigkeit hervorragende HandwerkIF? mskugäsz
i so daß die jetzt conirole- und ziijs w « d «,

Z—-
des kleinen oder PfUscherhaUdW « e «« ch
erkennbar von dem höheren ANY« geschieden«

- in seiner verderblichen Wirkungisgelchwächii vwescht
i an e oben werden düt te ·

r
g JJLIIIhGoldingen wEiyÆ d« »So« VII«

i berichtet, am 25. October
«« Pkospspll Mmbek

aufgenommen worden, daß-«, m dem «« d« Dem»
r lett-Straße belegenen Hist-ANY« Hcmse wohnend«
i Ebriier Faiwusch OZMMW oh« Concesp
-s fion Schiiier eint-»O« Unkwchtet «« Ver«
» Wes h» « denn« die Schule weite: gehalten.

A» W« Dæazspspa ,,,i-xden nun von der örtlichen
» PMB» OR» Dauben, die Obermann unter«
» Uchmh gefunden» Man nahm ihnen die Schni-
» büchetz W m gxrveismiitel dienen konnten, weg
Z. Un» das wspwaufgenomniene Protokoll wurde
» »« U»«,spg,«»-gsrichter umgeben. Obermann
« w« zu, gmzxxrchen Verantwortung gezogen.
» - «·- Dek Jud. sitz-«« schreibte »Wie wir hö-
, ven«.m-tereisi,,sich der Windausehe hafenjJngenieur
, m« Mgenwn Interesse sehr lebhaft dafur, daß das

W,s,m,n,,k,rium sich -an den noch erforderlichen
Arbeit» s« die Schifffahri zwischen Goidingen und
Wmzsz»,-eiheiiige. « Hoffen wir, daß diese sehr dan-
kmznzysie geirreisnnutzige Bestrebung ·des Herrn
H«sp»,-ingenieurs besten Erfoig habe. Unsere Stadt

i h» »» wieder ihr Jnteresse an dieser Sache be-
wspkgindemsie für das niirhste Jahr 1000 Rbi.Weinen Speicher anrWindausufer ausgeworfen
h,- der« specieli dem Schifffahrtsverkehr zwischen
zrldingen und Windau dienen soll.«
"«»S«·"t.»·speter sb urg, AS. December. »J stdasB ierbrauenrin russisrhes G eschiiftM

Hiiszsd fragt das in Kiew rrscheinende Fachblait »Zeitung
für? Hopfenbau und »Bie;r«brauen« und beantwortet
diese Frage· in« verneinenden! Sinn( Die .H«H«iOfen-
briiier gntetsiiitzen das Orgaryjsnirht aber die Bier-F
braun: »nur wunderte die G1eichgiItigreit, weicheunser Organ bei ihnen fand, und das völlige Fehlen
Fels Verlangens nach einer Aiinäherutig an die Ho«
pfenbauen Uns wunderte, daß die wenigen Briefe
der· Herren Bierbrauey die wir erhielten, in deutscher
Sprache abgefaßt waren. Da wir in Redactionss
Angelegenheiten in vielen Sprachen Correfpondenzen
führen, sb antworteten wir ihnen auch auf deutsch,
ersuchten sie jedoch, russifch zu schreiben, und was
erhielten wir zur Antwort? Daß es ihnen schwer
sei, russifch zu schreiben. Wir setztrn unsere Brod«
arhtungen fort, zogen Erkuiidigungen über 72 Bier-
brauereien ein und was ergab· strhs Jn sämmtlichen
72 Brauereien gab es nicht einen russischen Bier«
brauey es gab Deutsche, es gab Tschechem es gab
Weiter, aber keinen Russen. Daher sind wir bei.
rechtigt, die Frage zu stellen: »Ist das Bierbrauen
in Rußland ein russisches GeschiistY Mit Kummer
müssen wir antworten: »Nein, kein russischesz wenn
es in den Händen der deutschen liegt, so isi es ein

schon verlobt. Ehrltch wie sie waren, theilten sie. es
ihr mit und damit begannen, wie Jack später be-
merkte, die Unannehmlichkeiten Zuerst war Wes;
Mahle mehr als entzückt, denn Mr. Marsden war
reich und Jack fein einziger Erbe.

. »Natürlich haben Sie Ihrem Vater Jhre Absicht
mitgetheittW fragte sie. .

»Meine-n Vater? Nein«, antwortete Juki; »ich
hielt es für meine erste Pflicht, Jhnen die Thatfache
mitzuthetlenE

» « »Ganz reeht«, meinte Wes. Maine, »ganz wie
es sich gehört. Aber meine Antwort muß von der
Jhresz Vaters abhängen« l

Jack biß sieh auf die Lippen und seufzte nnd
wurde verlegen. Er war mündig, er wußte, was er
wolltekzund daß sie ihn wiederttebtku aber wenn sie es
für nöthig hielt, so follte es geschehen. Er ging
nach Haufe und überlegte, wie« er feinem Vater
schreiben folle. Er liebte Oilice wirklich aufrichtig,
sie liebte ihn, und das find Umstände, die auch den
gewöhnlichsten Sterblichen mit der Zunge oder Feder
beredt machen können. Er war kaum im Zweifel,
was fein Vater erwidern würde, wenn er daran
dachte, wie sie gefchieden waren; aber gerade diese
geringe Aussicht auf eine günstige Antwort lieh fet-
ner Leidenschaft ein, ganz besonderes Feuer. Ersstellte
Aliee als die bolliommenste aller Frauen dar, wofür
er sie auch hielt, und betonte, wie er eigentlich einer
solchen Gattin gänzlich nnwürdig sei. Und als der
Brief abgefchickt .-war, verbrachte er eine fchlastose
Nacht mit dem Gedanken, wie fein Vater ihn wohl
aufnehmen würde, und den darauffolgenden Tag so
gut, als er es nur allein konnte. Denn Wiss. Mahle
hatte. ihm das Verfpreehen abgenommen, daß er

dentsches.«« — Angesichts der geringen Förderung,
welche das Organ seitens der Braner erfahren hat,
sieht es sich genöthigt, sich mit den; Beginn des
kommenden Jahres in eine landwirthschasttiehe Zei-
tung mit einer Abtheilung für Hopfenbau nmzuwans
dein, was die »Now Wen« zu folgender Bemerkung
veranlaßt: »Unsere privaten Fachbiätter haben kein
Glück. Alle haben sie über die Gleicygiitigkeit
derjenigen zu klagen, für die sie bestimmt siitd.«

-— Die »Mosk. Wen« berichten über den Ge-
sundheitszustand des Ministers des Answürtigem
Staatssecretars v. Giers, von dem es« bekanntlich
hieß, er sei ernstlich erkrankt, daß der Minister in
Folge einer starken Erkältutig mehrere Tage bett-
lägerig war, daß er sich aber bereits auf dem Wege
der Besserung befinde: und jede Gefahr ausgeschlos-
sen ersweinu »

—-- Geheimraih M. N. Anitschkow, Director
des Departements für Volksaufkliirung beging am
25. d. Mts. sein Issähriges Dienst-Jnbiiånm. M. N.
slnitfchkow ist, der ,,Si. Ver. Z.« zufolge, aus dem
Gouv. Tainbow gebürtig, wo er im Jahre 1844
geboren wurde. Er wurde in Si. Petersburg erzo-
gen, ging dann nach Kasan und machte an der dor-
tigen Univerfität das KreisiehrerkExamen. Nachdem
er zwei Jahre lang eine Kreislehrerstelle in Chwas
lynsk bekleidet hatte, kam er nach St. Petersburg,
um dort zu stndiren und trat in die phtlologifche
sarultät ein, die er im Jahre 1864 als Candidat
absolvirta Nach einer ausländischen Reise bekleidete
er im Z. Ghmnasium in St. Peiersburg die Stelle
eines Lehrers der alten Sprechen. Jm Jahre 1873
wurde er zum Jnspecior des J. Si. Petersburger
Progymnaslums ernannt, ging dann als Gymnasials
Director nach Nowgorod und wurde im Jahre 1878
zum Bezirksinspecior des St. Petersburger Lehrm-
zirks«ernannt. Jm Jahre 1881 erfolgte seine Er«
nennung zum Mitglied des gelehrten Comitss des
Mtnisteriums der Volksausklärung und am S. Mai
1884 feine-Ernennung zum Director des Departe-
ments für Volksauskiärunm weichen Posten er bis
zum heutigen Tage bekleidet.

—— Der ,,Reg.-Anz.f« publieirt die Versetznng
folgender« Gent-erneute: des Tnlasehen Gouverneurs
Sinowjew nach Mohilew, des Mohilewschen
Gouverneurs Marthnow nach Jekaterinossiaw
nnd des Jekaterinosslawfehen Gouderneurs S eh l ip p e
nach Tula.

-— Am Montag fand in St. Peiersburg die
feierliche Eröffnung des dort zusammengetretenen
nllrussischen Aerzte-Congresses statt. Die
Petersburger Duma gab« den verfammelten Aerzs
ten am Abend einen glänzenden dient. ·—-

Die wissenschaftlichen Verhandlungen begannen
mit einem Vortrage des Moskauer Professors
Erisman über den Vegetarianisnins Den zweiten
Vortrag hielt der Professor der Pshchiatrie Dr. W.
Tsehish über das niedieinische Studium
des Verbrechersy

—— Am 20. d. Mts starb, den Residenzblättern

keinen Versuch machen würde, Aiiee zu sehen, bis
sein Vater in ihre Verbindung gewilligt habe.

Als die Antwort eintraf, riß er den Umschlag
mit zitiernder Hand auf und seine Augen wurden
dann so trüb, daß er die Sehrtstzüge kaum entziffern
konnte. Als sie ihm aber verständlich wurden, sank
er stöhnend zurück. Sein Vater sschriebx kurz und
unfreundlich, er möge heirathen, wen er fwolle, aber
er solle keine Unterstühung von ihm erwarten. Seine
Hoffnung. schien den Todesstreich zu empfangen.
Wes. Maple würde ihrer Tochter nie erlauben, einen
mittellosen Sehauspieler zu heirathen. Niedergeschla-
gen sucbte er sie uns. Die Dame saß am Fenster
ihres Saions und hatte seine kummervolle Miene
bemerkt, als er sich dem Hause näherte; sie einipflng
ihn daher allein. Sie las den Brief von Mr.
Marsden san. und bedauerte wortretch den Zusam-
menbruch des jungen Liebestraum-es; aber er müsse
einsehen, sagte sie. daß es ihre Pflicht sei.

Ja, Jack sah es ein. Er wisse, es sei Alles
vorbei, aber könne er Aliee nicht noch einmal sehen.
Er würde« ruhig bleiben und seine Selbstbeherrschung
bewahren; er würde keine Scene machen, aber er
niüsse sie noch einmal sehen, um Abschied von ihr
zu nehmen. Mrs..Maple aber versagte ihm, viel-
leicht mit Rerhh ein Wiedersehem das ihre Tochter
nur aufregen würde, und obwohl Jack fest entschlos-sen gewesen war, Qlice Lebewohl zu sagen, ehe er
das Haus verließ, stand er doch auf der Schwelle,
ohne- einen leßien Blick in sein Paradies geworfen
zu haben. «

« Nachdem. er die schwere Enttäuschung überwun-
den hatte, reiste er sogleich nach London, suchte sei·
nen Vater auf und sprach von seiner Liebe tnit einer

M 297. Mittwoch, den 29. December tm. Januar) 1893.



zufolge, nach kurzer Krankheit der Akademiker der
Kerls. Akademie der Künste, Architekt Theodor
Puns ehrt, im Alter von 72 Jahren. Seine erste
Bildung erhielt de: Verstorbene in Wenden nnd
trat hifraus in die Zahl der Schüler der Rats.
Akademie der Künste, wo er den Cursus mit der
großen silbernen Medaille und der Würde eines
Akademikers der Architektur absolvtrte. Punschel
war ca. 30 Jahre Architekt der I. Russischen Feuer-
versicherungsGesellschaft und hat zahlreiche Bauten
in St. Petersburg aufgeführt.

—- Am 27. d. Mts. begtng die rühmlichst bekannte
PianofortesFabrik C. M. Schröder die
Feier ihres 75jährigen Bestehens. An der-
selben nahm die ganze musikalische Welt St. Peters-
durgs theii. Wie wir in der ,,St. Bei. Z.« lesen,
überreichte u. A. im Namen der Kais Russtschen
Musikalischen Gesellschaft Herr Thur, Srrretär der-
selben, eine Adresse, ’ in welcher Herr Carl Schröder
zum lebenslänglichen Ehrenmitglied ernannt wurde.
Geheimrath Stojanowski überbrachte Glückwünsche
im Auftrag-e Ihrer Rats. Hoh drr Großsürstin
Alexandra Jossisownm Auch der Wirki. Geheimrath
Wyschnegradski « beglückwünischte Herrn Sehr-öder.
Besondere Freude erregte es in der ganzen Festges
sellschafh als auch der Altmeister und größte aller
lebenden Pianistem Anton Rnbinsteity erschien. Außer
der Russischen Musitalischen Gesellschaft war das
Conservatortum vollzählig erschienen, die Liederiasel
fast in ihrem ganzen Vorstande, die Singataderniq
der St. PetrisGesangverein waren gleichfalls reprä-
sentirt, die St. Petersburger Musitschuly die Privat-
Musikschulen &c. An einzelnen niusikalischen Charak-
terköpfen von Weltruhm war kein Mangel.

Aus Koslow wird der »New. Wr.« unter
»dem 22. December telegraphirh daß auf der Ria-
sankuraler Eisenbahn zwei Katastro-
phen erfolgten. Der von der Statton Ssergijewo
kommende Zug Nr. 63 rannte gegen den Zug Nr.
61, wobei in Folge des furchtbaren Zusammenstoßes
3 Frachtwaggons zersplittert und viele Waggons
beschädigt wurden. Von den von ihren Plagen
geschleuderten Passagieren erhielt einer eine Verlegung
an der Schläfe. · Der zweite Zusammenstos geschah
bei der Station Sselesni, wo der einfahrende Zug
einen dort haltendenszZug anrannie Beide Loeomos
tiven sind bedeutend beschädigt, ein Maschiuist ist
verletzt. " «

Itlitisdet Eise-Irrw-
« Der« W. December im. Januar) IRS« «

· Es steht nun über allem Zweifel, das; noch dassalte Jahr 1893 die prtnriptelle Verständigung in
den russtsch deutschen und iu- den kritisch-erster-
reictjisrhen HaudelsvertragssVerhandlungen gebracht
hat. Was die ersteren anlangt, so behaupten jetzt
der »Berl. Börs.-Cour.«, ,,Voß. Z.«, ,,Post" und
,,Berl. ,Tgbl.« in voller Ueberetnsttmmung daß die
Verhandlungen der deutschen und rus-
sischen Delegirten über den Zolltarif abge-
schlossen sind. Sie bestätigen die bereits Mitte
December gemeldeten Nachrichten, daß für die deut-
sche Industrie, namentlich für die Eisenindustrin
sehr werihvolle Zugeständnisse erzielt worden sind,
und sie fügen weiter bei, daß die Redaction des
Vertrages noch längere Zeit in Anspruch nehmen
wird. Das ,,Berl. Tgbl.« verbrämt diese Nachricht
mit allerhand geheimnißvollen Andentungen über die
Schwierigkeit dieser Arbeit, die namentlich gegenüber
der diplomatischen Kunst nnd Gewandtheit der rus-
sischen« Delegtrten große Vorsicht seitens. der deutschen

Beredtfamkeih die feinen Brief bei weitem übertraf.
Aber der alte Mann war taub gegen alle Bitten
und verfchanztefich gegen den Ansturm feines Soh-nes hinter einen Wall rynifchen Humors, von wel-
chem Jack’s rhetorifche Gefchosse fchwersten Calibers
wirkungslos abpralltem

»Das ist Tyrannen Heut« rief Jack aus. ,,Sie
überfchreiten die Grenzen Ihrer Macht, und irhwarne Sie, ich werde Alice heirathen, wenn fie
mein werden wtll. Was ihr Geld anbetrifft, fo hin-
terlaffen Sie es, wem Sie wollen. Jch würde sie
um alles Geld in der Welt nicht aufgeben«

»Aus welchem Stück ift das I« fragte der alte
Mann bitter. Jack verließ das Haus, kochend vor
Wirth, und kehrte in den Norden zurück. Dort ver«
fchwendete er feine Zeit damit, Mrs. Maple die
Ueberzeugung beizubringen, daß ein junger Mann,
der einen derartigen Beruf habe wie er, zu jetziger
Zeit kein zu veraehtender Schwiegerfohn und Gatte
fei, und fuchte dabei mit Aliee ein Wtederfehen zu
erlangen; aber beides rnißgliickte ihm. Jack Mars-
den mit der Olusficht auf feines Vaters Vermögen,
und Jack Marsdem der enterbte Sehaufpieley waren
zwei ganz verschiedene Leute, und der Efftg in Wes.
Maplcks Benehmen überwog bei weitem das Oel.
Sie als Mutter mußte an ihre Pflicht denken.
Wenn fie auch außer seht laffen wolle, wie zweifel-
haft feine Stellung und fein Einkommen wären,
fo müffe fie sich doch scheuen, ihre Tochter einem
jungen Manne anzuvertrauem der feine Earridre da-
mit begonnen habe, sich mit feinem Vater unwider-
ruflich zu entzweien. Alice fei ein vernünftiges Mäd-
chen und theile die Ansieht ihrer Mutter.

»So foll fie felbft es mir fagen«, verlangte Sack,

I, händler ersordere, damit nicht die Interpreta-
der ruisischen Zollbehörden das Vertrags-

·—J der Praxis zu niehte machr. Gegen-
übe nunmehr allerseits zugestanden en That-
sach ssß das Vertragswerk abgeschiossen ist,
dürfte diesen Floskeln sshwerlich viel Gewicht
beizUleU ein. —- Jn Sachen der o est er r e i ch i s ch-

Zollvertrags-Verhandlun-
gen mel«ie ,,Nene Freie Presse« ,,Sowohl die
oesterreich als auch die ungarische Regierung
haben den szschlägen zugestimmh welche die Zolls
und Handelnferenz in Bezug aus die lctzte
russische Noistgestellt hat. Das Ministerium
des Aeußern jeßt in der Lage, die Ani-
wortnote nach «sburg abzusendem Die oester-
reichliche und diekarische Regierung waren zwar
außer Stande, arderungen Rußlands anznn -
men, bieten Ein den neuen Proposiiiorkx
wichiige Zugeständnis: den stkittigsteee Punkten.
Man giebt sich desher Hoffnung hin, daß die
russische Regierung iifjk Propositionen eingehen
und daß der Handels? zwischen Oesterreich
und Rußland entweder « ich oder doch bald nach
dem Aoschiusse des Bei-»He mit Deutschland zu
Stande kommen werde«

Verschiedene Biene: in Dis-fehlend gelange« in
Erörterung der srhwebenden · izzpolitischen Fragen
zu der Ueberzeugung, daß diej··igen, welche bereits
vor Weihnachten die Steuerszrrlagen sür im
Reichstage ,,gesallen« erklärte sich getäuscht
haben. So sagt die ,,Voss. »Wenn der
Reichstag am nächsten Dinstag wie zusammentriitz
sieht er den Berg von Verlassen, diyn beiseiuek
Eröffnung begrüßte, nur wenig tragen . .

.

Vollkommen in der Schwebe befindet «;.«»k aber noch
die Kostendeckung des letzien Heeres-Ges und was
sonst zur ReichssteuersReform gerechnet »F kann.
Zwar waren gutmüthige und hoffnu sskpudigg
Seelen bereits überzeugt, daß Dr. Miquel »Funk-
ins Korn— geworfen habe, auf die Resorurzichte
und sich mit einer Theilzahlung begnüge "«plle.
Aber wer den preußischen Finanzminister ins» «· «

bisherigen parlamentarischen und ministeriellen Mig-
keit genauer verfolgt hat, der hält ihn sür z"x,
Herr Miquel wird seine Pläne nicht eher As.lassen, als bis er die Unmöglichkeit erkannt h«
sie gegenwärtig zu verwirklichen. Diese Unmbglichkeii
ist aber noch nicht erwiesen. . . , Im Reichstage
ift die ReichsfteueriResorm noch nicht aussichtslos.
Die Conseroativery die, wenn es anginge, den Reichs-
kanzler vor die Pistole stellen möchten, sind Von
zärtlicher Nachgiebigkeit sür den preußischen Finanz-
minister, der schon io viel sür sie gethan· hat und
noch so viel .sür sie thun kann. Aber auch das
Centrum, das im Sommer unter der Nachwirkung
der MilitävVorlage ein rundes Nein sür die
Steuerresorm hatte, vollzog allmälig eine merkwürdige
Mausernng Schon Freiherr v. Buol überraschte im
Reichstage durch seine Zustimmung zur Quittungss
nnd Frachtbries-Steuer. Der Entwickelungsproceß
hat unterdessen weitere Forischritte gemacht. Jstzt
meidet bereits die uliramontane »Reichs-Z.« in Bonn,
daß die Mehrheit des Cenirums für die Steuer-
vorlagen des Finanzminisiers Miquel stimmen
werde«

Die ,,Voss.«Z.« bringt die Meldung, eshabe sich
nach Neujahr eine K anzlersKris is abgespielt
-— nicht aber etwa wegen der Behandlung der agra-
ren und handelspolitischen Fragen, sondern ,,im Zu-
sammenhange mit den EoioniahVerhältnisssen.« Der Reichskanzler Gras Caprivi habe

,,oder sie soll mir schreiben, wenn sie ein Wieder-
sehen fürchtet und es mir mündlich nicht mittheilen
kaum«

Witz. Maple versprach, daß Alice fchreiben würde
und Jack ging nach Hause nnd wartete dreiTage
lang vergeblich auf den Brief. Dann fuchte er
wieder seine Verwandten auf und erhielt von der
Magd den Bescheid, Niemand sei zu Hause.

Am nächsten Tage aber geschah, um die beliebte
Phrase zu gebrauchen, etwas ganz Außer-ordentliche«
Witz. Maple empfing eine Karte, auf welcher »Ri-khard Marthen« gedruckt stand und darunter, mit
Bleifeder geschrieben, einige Worte, die eine Unter-
rednng verlangten. Als ste den Salon betrat, fandsie dort einen weißhaarigen Mann mit mürrischem
Gesicht vor, der die Bücher auf den Tischen flüchtig
befah.

»Mit. Marsden L« fragte sie.
,,Jawohl, Madame«, antwortete der alte Herr.»Wir haben uns so lange nicht gesehen, daß ich et

entschuldigen kann, wenn Sie mich nicht wiederer-
kennen.- Sie sehen auch nicht jünger an«

Web. Maple wußte das selbst, aber sie dachte,es sei unndthig, dieser Thatsache zu erwähnen.»Ich habe hier einen Brief von dem Uusreißey
meinem Seh« Er suchte denselben hervor und
überflog ihn, indem er einzelne Phrasen hervorholn»Ewige Liebe« —- ,,unveränderlieh« — »meine ge«
liebte Alice« —- die gewöhnlichen Redensarten; ichbrauche Sie nicht mit des jungen Narren Phantasieen
aufzuhalten. Sie sahen meine Intwort auf seinenersten Brief»

Alte. Maule bejahte durch eine Neigung ihresHauptes. »Ich habe es übe-legt, seit ich schrieb«,

sein Demissionsgesuch bereits eingereichh dasselbe sei
jedoch vom Kaiser abgelehnt worden.

Ueber die Broschüre »Die Beziehungen
des Fürsten Btsmarck zu den »Damit.
Nach« schreiben die »Damit. Nach« selbst: ,,Uns
ist das Aufsehen, das die Brofchüre erregt hat, ganz
unverständlich. Jhre Angaben sind in den Einzel-
heiten entweder falsch. oder sie berichten über irre-
levantealltäglicheDinge vierfach unterstrichen,
als ob es steh um außergewöhniiche Vorgänge oder
hochpolittsche Enthüllungen handelte. Eine der leicht·
sinnigsten Erfindungen der Broschüre ist jedenfalls
die unter dem Datum des 14. März 1892 eingetra-
gene, wonach an diesem Tage, ,,anknüpsend an die
Verlobung des Grafen Herbert Bismarck«, ein sehr
energischer Artikel in den »Hamb. Nach« r er·
schienen wäre, der vom Fürsten Bismarck selbst
geschrieben sei. Die Verlobung - des Grasen
Herbert hat bekanntlich erst am 4. Mai 1892
in Fiume stattgefunden. — Eine fernere Notiz
der ,,Hamb. Nachts« lautet wie folgt: »Die
Blätter veröffentlichen einen Brief des Grafen
ArnitmSchlagenthinandenFürstenBismarck.
Wir haben das Schrisstück gelesen und sind erstaunt
über die Unhöflichkeit der Sprache. Aber auch wenn
dieses Hinderniß der Beantwortung nicht vorläge,
glauben wir doch kaum, daß Fürst Bismarck den
Beruf in sich fühlen würde, die Erledigung der

Beschwerden des Grafen Arnim über Herrn Dr. Hans
Blum zu übernehmen und mit dem Sohne den
Kampf fortzuführen, den er vor 20 Jahren dem
Vater gegenüber hat führen müssen. Der Fürst
wird schwerlich geneigt fein, den Streit auf steh zu
nehmen und sich in den Dienst des Ruhme-Be-
dürfnisses zu st·ellen, das dem Briefe zu Grunde
liegt«

Wie die »Münch. N. Nach« melden, erhielt
Fürst B is marck beim Jahreswechsel etwa 3000
Glückwünsche ungefähr ein halbes Tausend mehr,
als im Vorfahr« Bemerkenswerth waren die vielen
Aufmerkiamkeitem die dem Fürsten zu Neujahr von
im A u s l a n d e lebenden Deutschen erwiesen wurden.
Eine der zuerst eingelaufenen Depeschen war die des
PrinzsRegenten Luitpold vonBaiern. Auch die met«
sten übrigen deutschen Bundesfürsten sandten ihre
Neujahrswünscha Der Kais er graiulirte nicht.
ztDagegen sandte Fürst Bismareh wie alljährlich,

Glückwunschsehreiben an den Kaiser, für welches
sitz-seu- vanken ließ.

Ysssspiüine nicht uninterefsante Darstellung über die
Ukshmaßlichen Verluste des deutschen Ca-
Pkftzzls durch fremde Staatspapiere wird
VVU Ver ,,Schles. ZU« gebracht. Es heißt daselbstz
»F«Fxnkreich berechnet man die Einbuße des fran-
zösifch Nationaleapitals aus seiner Betheiligung an
DSM PskmacanabUnternehmen auf rund 1 Milliarde
FMUTVO "I»llein noch erheblich höher sind die Ver-
EUstE Dsstieutschen Volksvermögens in Folge der

Mssselihsfksckfinsührung fremder Staatspapiere seit
USE· Si! bei niedriger Veranschlagnng der erlit-
TUW CVUTCIskluste kommen erschrcckende Beträge
Its-MUS- VVU Xentfchen Bauten wurden übernommen
TM NSUMVEIUJ Sen portugiesischen Papieren für 612
Mklls Mk» M Cklentinischen für 801 Mill. Mk. und
m« griechischen führ. 414 Mir. Mr. J« Feige v«
VCUkSWM VIII« Staaten find die Course der über-
UVMMUEU Apis« klGesammthöhe von 1827 Mills
Mk· Um VUVchfchUkkkkh mehr als 50 Z gefallen.
D« thktttächlichk Veklwtdabei dürfte eher mehr als
690 Mklls Mk— VEEVASTUE Dazu treten die erheblichen
Verluste an nordamerikckxjjcheu Eispnhghkxpqpkezeky
di« starkes: Cvursrückgövgekekbischek und mkxieauiichek

fuhr er fort, indem er fie ttrter feinensz zufammen-
gezogenen Brauen hervor fchxkf qnblickte, »ein«-
gute Frau würde ein Gottesfqeq für ihn fein —

den Ungeralhenem Er fagt, di junge Dame —

Alice tst ihr Name?« . —- der Juki, wo fleht er
dennti — ja, Ali« —- Sk Mk« Xliee würde ihn
heirathen, wenn Sie nicht dagegei wären. Jst
das fo P«

Mrs. Maple zögerte. Der alte Herr hatte of-
fenbar feine Meinung geändert, feit er Fast-s Brief
beantwortet hatte. War das der Fall, xp war der
enterbte Schaufpieler doch eine gute Partien

»Mädehen find fo ihörichi««, erwiderte fie einfäl-
tig lächelnd, »ich habe meine Mühe mit ihr ge·habt« Natürlich wird fie ihre Pflicht erfüllen, xpxkm
ich es verlange, aber -—«

»Aber sie wird nichts dagegen haben, 10,0t)o
Lstr. jährlicher Einkünfte zu heirathen, und Sie aus»nicht, Madame, wie F« — fagte Mr. Marsden mit
feinem gewöhnlichen cynifchen Lächeln. »Lassen Sie
mich das Mädchen sehen; ich verfpreche Ihnen, ichwerde fie gründlich ausholen«

Mrs. Maple erhob sieh und fagte, fie würde
Alice herfchickem

»Nein, Madame, bleiben Sie hier. Lassen Siefie rufen, läuten Sie. Jch will nicht, daß fie vor-bereitet wird. Jch will ihre aufrichtige Meinunghören«
Mrs. Maple gehorchtr. ,,Schicken Sie rechtMiß Ollice her«, trug fie der Magd auf, die aufdas Lauten erfchtenen war.

tschluß folgt)

und nicht zuletzt italienischer Staatspapiere J
hat seine Zinszahlungen zwar nicht gekürzt, n
siens vorerst noch nicht, aber seine Papiere sie
Course um 15 J- zurückgegangem Nach deu
rigsten Schätzuugen sind vom deutschen Geld
für IV, Mclltardem nach anderen, der Wirt«
näher kommenden Berechnungen für Z Milli
italienischer Rente aufgenommen worden. Es s
sieh somit allein an italienischen Papieren für De
lands Volksvermögen eine hoffentlich nur vor
gehende Einbuße von 180 bis 360 Mill. Mk.
ben. Diesen Verlusten flehen-lediglich die allekli
hohen Gewinne der Betheiligten Emissionsbc
gegenüber, aber keinerlei Vortheile, weder für De:
lands Ausfuhr-Jndustrie, noch für Deutschlands
genieure, Techniker u. s. w., noch sonst für diei
lung der Deutschen in jenen Staaten, da die deuiI
Emissionsdankeu sich nicht veranlaßt fanden, an
übernommenen Anleihen irgend welche Bedingu-
zu Gunsten der deutschen Arbeit zu knüpfen oders
größere Unternehmungen Eisenbahn· und Hafml
ten u. s. w.) auszuführen. Jn dieser Hinsicht
sie leider dem Vorgehen der Engländer nicht gefol
Blickt man auf die Verluste des deutschen V:
Vermögens, so wird man namentlich solche Bd:
Reformen für unumgänglich halten, welche den d
scheu Geldmarkt wirksamer als bisher vor derEins
fremder Papierwerthe zu schützen geeignet sind.«

Wie aus Paris gemeldet wird, ist der Proc
gegen den Anarchisten Vaillant verl
worden, doch soll er noch so zeitig zur Verhandli
kommen, daß das Urtheil vor der Wiedereröffin
der Kammern gefällt werden kann. —- T
»Temps« zufolge beabsichtigt Vaillant gegen l
Präsidenten des Schwurgerichts, Eaze, Einspruch

sah-eben, weil Caze der Bruder eines Abgeordnei
ei l !

Die Entrüstung, welche in Frankreich alle a
ständigen und objektiv denkenden Leute über d
freisprechende Urtheil der Geschwor
neu zu Angoulsm e erfüllt, begreift sich um
mehr, wenn man deu Blick auf den durch den P«
ceß enthüllten Details der Vorgäng e in A
guessMortes ruhen läßt. Aus der Unklag
acte heben wir nach der »Frkf. Z".« nur elni
wenige Punkte hervor. Constant Franeois stand(
der Spise der Bande, die sich gegen die Italien
und die sie beschützenden Gensdarmen bildete;
schoß auf Jtalieney die schon verwundet im Grabe
lagen. Jean Ronet hat auf Fliehende ges-hoffe;
Florentin Blau: hat einen verwundeten Jlaliene
der aus dem Graben kriechen wollte, mit einer
Knüttel auf deu Kopf geschlagen, bis er todt »wer
ein Gensdarm hat dies bezeugt. Philipp Busfar
tödtete zwei durch Revolversehüsse verwundete Jte
liener mit einem Oehsenziemen Biblemont he
ebenfalls auf Verwuudete und Fliehende geschaffen
Joubert stieß Thüren und Fenster der Zufluchtsstätt
der Jtaliener ein und warf mit großen Steine-
nach ihnen. Bernier stieß mehrere Verwundete it
den Graben zurück. Vitane ging neben den Jtai
lienern her, die von Gensdarmen beschützt wurden,
warf Steine nach ihnen und versetzte ihnen Stock-
streiche Felix Lottö hat Jtaliener in den Canal ge«
stoßen. Le Cleach schlug die Jtaliener mit einem
Hammer, den ihm die Gensdarmeu nur mit Mühe
entwinden konnten. Barbier hat zwei Jtaliener
mit Steinen todtschlagen helfen. Und so weiter.

Die öffentliche Meinung in Italien billigt das
energische Vorgehen in Siciliemfpeciell
auch die Verhängung des Belagerungszustandes über
die ganze Insel. General Morra hat drakonische

Aas-Welthei-
Schon wieder spukt eine neue Gelkhschks VVU

dem kürzlich gefundenen großen Diamant-U
und dem deutschen Kaiser in den evglklchsts
Blättern. Ee heißt: »Kann Withnm Ioll sich be«
mühen, den Riesendiamaut aus den südasrikanischOU
Diamantenfeldernss zu erlangen. Wie verlauteh IW
Berliner Juweliere mit der Anfikkkgutls Eint-sneuen Krone für deu Kaiser belchsfkig i

dieser glaubt, daß der Riesendiamaut der Krone Istsonderen Glanz verleihen werde. De! HGB-ask,jedoch mehrere Liebhaber gefunden undwesmfchlandes noch nicht so ganz sicher, ob er nach i n »»

wandern wird! — Bis der Diamant »Recht«»reu Täufer gefunden, werden wvhI Z« wach»Zwecken norh öfter ähnliche Meldung« ««

i
«- Jn Wi ndf or wurde M« ZZOUDJCFWFJCFYfeierlicher Weise der »Rosen! VII« m »» z»

ausgestellt, dae ist de: Rinde! UND-K» «» »»

Weihnachtstage auf dem Tklchs V«
t wes, » ««

England prangen sollte. E! WVS Usch ehrst h»160 Pfund. Der Ochlh V« M Ehwis m »zum;
km prächtigeu Braten zu lielsms W« eh We« un»der Muße-neue de: königlichen Ost« s« Hm» »,

Its-neues Thier. — Königin Vtetoria
d

I
No«Weihkkqchtefkst in Osborne zU- W« Erst« d«VCEVU Vf VIII« CWHM wurde« uachdiiitiflindsor se«großen- Küche des Schlvsses ZU

braten Latr. iächsische Cigzzxkeusskabrik
bietet deu n,,efreisinnigen PCU·ksIUVssm,«deg»n9Jzäz?
Richter-Staunen in lkchs Vekspnouazjszkkn
ken mit Bezeichnung der einzelnen mild« Mel;
e. B. »Es-ge» Richtet IV — snsiilehms ist uichtZäkitgen Richter II —- sein atomatisch

e .
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Maßregeln zur Aufrechthaltung der Ordnung getros-
fen. Weitere 12,000 Mann der Dispositions-
Urlauber sind zum s. d. M. einberufen worden und
sollen alsdann spfort nach Sicilien eingeschisft wer·
den. Die Behauptung, . daß die Arbeiterbüadq die
sog. »Fasci«, den Ruhestörungen ganz und gar fern
geblieben seien, dürft«- sich nicht mehr aufrecht erhal-
te« leis-JU- Mlchdem ihr Chef, der Deputirte Da
Felice-Giufrida, am Donnerstag Vormittag
in Palermo Verhaftet und dem Gericht übergeben
worden ist.

Leisten
Rückblick auf die Entwickelung unseres
stadtisehen Ftnanzhaushalts seit der

Einführung der Städte-Ordnung
vom Jahre 1870. 1I.

18 7 9 -- 1893.
Von B. F——K.

»

Ueberaus günstig haben sich die Einnahmen aus den
im Stadtweichbilee belegenen com mu nalen Im-
mobilien undNutzungenentwickelt: vors. 5486
Rbl. im J. 1879 steigen sie steiig bis auf 17,771
RbL im J. 1893. Die Pacht für die Uebersahrt
über den Embach istvon 825 Nin. auf 1821 Rbt.
angewachsen, die Stadtwaage liefert gegenwärtig
einen Ertrag von 800 Rbi. gegenüber 300 Rbl. im
J. 1879; die sog. MarkistanwGelder für die Be-
uutzung öffentlicher Plage zu Handelszwecken ergaben
anfänglich nur etwas über 1400 Rbi., 1881 betra-
gen sie mit Einschluß der von den Fuhrleuten zuerhebenden Staudgelder (1410 Rbl.) bereits 8745
Rbkz nachdem die letzteren 1885 durch die einen
weit höheren Ertrag tiefernde Pferdesteuer ersetzt
worden, sinken die MarkrstanwGelder auf 2270 Rbl.,
um wiederum stetig zu steigen, bis sie 1893 den
Betrag von 4000 NbL erreichen, außer den 400
Abt. ergebenden Stapelgeldern —- Weniger günstig
gestalten sich die Einnahmen aus den Anlegegeldern
für die Benutzung der Bollwerk« von 2041
Rbl. im J. 1879 steigen sie bis 1891 nur auf
2500 Rbl. und gehen in beiden darauf folgenden
Jahren auf 1000, resp- 1500 Rbl. herab.Der im Laufe der Zeit erweiterte Immo-
bilienbesttz führt der Stadt neue Einnahmenzu: der neue Kaushof seit 1881 —- 2000—-2500
Nbl., das Haus in der Ritter-Straße, soweit es nicht
früher zu Schulzwe,cken, jetzt zu Einquartierungss
zwecken benutzt wird, liefert seIt1889 einen aller-
dtngs stetig herabgehenden Mtetherttag von 1900
bis 1388 Rbl.; endlich erzielen seit 1891 die Par-
terre-Räume des Rathhauses einen Miethzins von
3000 Rbi. jährlich, das Local der Sieuerverwaliung
380 Rbl. u. f. w. Die Holzplätze dagegen, welche
wir 1890 mit 720 Rbl. veranschlagt finden, ergeben
jetzi nur noch 370 Rbl.

Ja Summa tragen die Stadibesiszlirhkeiien und
Nutzungen gegenwärtig unter Hinzufügung der Ren«
ten des Güterfonds und der ikaufschillingssRückftände
57417 Abt. ein, gegenüber 29,439 Abt. im I.1879, d. h. nahezu um das Doppelte mehr, und sie
gewähren mehr als ein Drittel der Gesammteinnahme
der Stadlcafse

Die- Einnahmen aus städiischen Capitaliem welche
gegenwärtig fast ausschließlich aus den Zinsen der
zum Bau der Gasanstalt dargeliehenen Summen
bestehen, nachdem wir die Renten des Güterfonds
und der Kaufschilltngssiliückstände ausgeschieden haben,
betragen: 1893 5920 Rbt. Lea. IV, J; sämmtlicher
Einnahmen) oder fast ebenso viel wie 1879 05216
Rbl.). Die Renten des städtischen Pensions-Fonds
0884 noch 1424 Rbl.) fallen seit 1885 im Bud-
get fort.

An Steuern enthält unser städtisches Budget,
wenn wir von der überaus geringfügigen und seit
1890 nicht mehr exifiirenden sog. streuten-Steuer
absehen, weder direcie Personal- noch indirecte
Steuern, sondern ausschließlieh direcie Realsteuertn
sowohl als selbständige Communalsteuerm als auch,
in der Form von Zuschlägen zu den Staatssteuerm
Die im Abschnitt IV unseres Budgets als ,,indi-
rerte Steuern« ausgeführten Einnahmen sind durch-
aus keine Steuern. sondern fallen unter den Begriff
der Gebührew Ein Zweifel könnte nur hinsichtlich
der sog. Pferde-Steuer Platz greifen, doch trägt die-
selbe ihrer ganzen Veranlagung nach böllig den
Charakter einer Gewerbesteueu

- Wie schon oben erwähnt, repräsentirt neben den
Einnahmen aus dem städtischen Jmmobilienvermögen
die repartltionsmäßige Procentsteuer von
dem reinenRevennenwerth dekHäuserund der Baden im Kaufhofe die Hauptstutze unseres
gesammten communalen Jinanzhaushalts Uisprüngs
lich zum Unierhalt der Polizei bestimmt, indem bis
1881 die Polizei-Ausgaben zu Si, auf die Hausbe-
siher und zu V, auf die Handel« und Gewerbe-
treibenden repartirt wurden, ist sie nach dem im J.
1881 erfolgten Wegfall der letzierwähnten Steuer
zum alleinigen Lückenbüßer für den gesammten Rest
des durch die übrigen Einnahmen nicht gedeckten
Finanzbedarfs geworden. Für 1879 finden wir im
Budget der Polizeieasse diese Steuer mit 22730
Abt» resp. 9,82 J- des reinen Revenuenwerths der
Immobilien veranschlagt. Außerdem erhebt jedoch
auch die Quartiercasse auf demselben Wege die von
den Hausbesihern durch Selbstbesteuerung aufzubrin-
genden Zuschüsse zu den Kosten der Militäreinquars
tierung im Betrage von 2857 Abt. oder ILSJZ der
Reinrevenuem so daß die Repartitionssteuer für die«
fes Jahr im Ganzen 25,587 Rbl., d. i. 11,10 J-
des Reinertrages der Immobilien beträgt. Dieser
Proeentsatz beruht jedoch auf einer zu niedrigen
Schätzung des Niiethwerthes der Immobilien, da für
1879 ihr Revenuenwerth auf nur 2819438 Rbl
veranschlagt ist, während bei der im folgenden Jah-
erfolgten Umschätzung dieser Werth bereits ei
506885 Abt. festgesetzt wird. Legen wir nun di«
letziere Summe zu Grunde, so ergiebt sieh bei-«
Berechnung ein Procentsatz von nur des, welch-DE!
Wirklichkeit weh: entsprechen dürfte. 1880 tränk
die Repartitionssteuer nur wenig mehr, iMIkckt
26,827 Mel. oder 53556 1881 jedoch, narkksplM
fett! Fortfall der Steuer von den Handel« Ud St·
werbetreibenden im Betrage von 11,873 Rb MUß l«
auch für die letztere eintreten und steigt anflslkch CUf
sama Not, nie. erregt, späteren: jede« nachdem

durch Hoehwasser verursachte Besehädigungen des
Bollwerks und der holzbrüekq sowie ein bedeutendes
Deficit der Gasanstalt nachträgliche Ausgaben im
Betrage von 12275 Rot. hervocgerufen hatten, fallen
auch diese der Repartitionssteuer zur Last, welche
dadurch auf 47,187 Abt. oder 8,98Z des Reve-
nueneoerths anwächst. 1882 beträgt sie 41600 RbL
(7,5 IF) und steigt dann stetig bis aus 54,595 Rbl.
(8,5 Z) im Jahre 1887, vermindert sieh in den sol-genoen 4 Jahren aus den Betrag von 6,l5 bis VIII,
um dann im Jahre 1892 (mit einem Ergänzungs·
budget, wie 188t) die noch nicht dagewesene Höhe
von 61,952 Rot. oder QJZ des Reoenueuwerthz
der unteroeß aus 691376 Rot. angewachsen ist, zu
erreichen. Auch für 1893 finden wir nahezu dieselbe
Summe (60,672 Nil-J und den gleichen Procenisatz

Das Verhältnis dieser Steuer zu der Gesammt-summe der städtisehen Einnahmen ist folgendes:
1879 —- 2654 1880 — AS, 1881 bereits RA-
in den darauffolgenden Jahren von 32-—38Ø, 1892
4055 und 1893 — Bis-Z.

Die Grundzinssslbgaben betragen sowohl 1879,
als auch in den folgenden Jahren bis»1893 nahezu
dieselbe Summe, etwas über 3300 Rbl. Auch die
zum Besten der Stadt erhobene Steuer von
T r a cteu ran fta lte n (dte sog. mittlere AcciseJ
scheint wenig entwickelungsfähtg zu sein. 1879 be«
trägt sie 15,750 Rbl·, steigt 1881 und 1882 aller-
dings aus18,000 Rblsp um sodann aber bis zum
J. 1888 auf 12,500 Rbl. herabzugehen; 1893 er-

reicht sie in allmäligem Anwachsen den früheren
Betrag von 16,000 Rbl., immerhin etwa 100j» der
Gesammteinnahme

Jn den Zuschlagssteuern zu den staat-
lichen Handels· und Gewerbesteuern
(10 bis ZZØ der letzteren) doeumentirt sichso recht der geringe Aufschwung des
Handels und Wandels unserer Stadt
im Laufe der legten 10 Jahre. Während sie 1879
etwas über 2900 Bibl» 1880 aber bereits 3800 RbL
und 1881 schon 4270 Rbl. eintragen, schließt das
Jahr 1893 mit der bescheidenen Summe von 5000
Rbl. oder. s;- drr gesammten Einnahmen. Auch die
Joprocentige Zuschlagsteuer von den Patenten der
Anstalten zur Fabrieation und zum Verkauf von

-Spirituosen erreicht 1884 die ursprüngliche Höhe
von e. 500 Rbl., nachdem sie 1881——8s aus 300
Rbi. gesunken, steigt 1885 aus 1200 Nbl. und be-
trägt selbst 1893 noch nicht mehr als 1350 Rbl.
Dieselbe Erscheinung können wir bei den von Con-
traeten, Wechselprotesten &c. zum Besten der Stadt
erhobenen Gebühren eonstatirenx von 605 Rbl. im
J. 1879 steigen sie bis 1881 rapid aus 1122 Rbl.·
erhalten sich aus dieser Höhe bis 1885, fallen dann
auf 7——800 Nbi. und gelangen erst 1892 und 1893
auf den Betrag von 1000, resp. »I400 RbL Diese·Zahlen sprechen gleichsalls nicht sur eine Belebunssdes loralen Geschästsoerkehrs »

Die 1885 eingeführte Pserdesteuer liefert anfaJ 1
einen Ertrag von 2434 Rbl., 1886 bereits IF, ,

Rbl., steigt dann bis 1891 aus 4700 Abt. uns-n ·

in den lehten beiden Jahren wiederum· an ;

Betrag des Jahres 1887, 4000 Rbl., zuruck.n«h· «

Von den übrigen an sich geringfügigen «» « g
meposten erwähnen wir nur der Beiträs hie» ,
Krone zu den Quartierkosten suh9 bis (
stationirte Militär Dieselben betragen ich M, s
1888 1200 bis 1600 Nin» veimikidexlewäbren .
1889 iuf 250 Rot. iis soo Rot. ukzf M» ,
dann 1898 eine Einnahme von Mstspfbe doch ,
der Ansehnlichkeit dieses Zuschusses deckiMertel »; zwie wir bald sehen werden, kaum d« Milttäsp g
von der Stadtgenieinde zur Bestreitu i ·
quartterlasl aufzubringenden Summe m»Ueberblickrn wir nun die B-SUUbiZeUNIIIUZLtt- «städiisrheii Einnahmen während nichi ver· .raums, so können wir uns der« a» l« e unsere« jschließen, daß die gegenwärtiges« Its» »» msiädttsehen Gemeinwesens gewijefkzrdesrunzen auch rund bei den stetig wachsende, Vsukunftgewähtt
nur recht trübe Aussichien fu«: rößere Frgiebikk
Wir haben gesehen, daß auf-Uns» nach Maßgabekeit der bisherigen Einnah z« Vekhämnsse bisdessety wie sich die fürs« e« .

, » schwerlich zu rechtlsvEND« HERR« END« «« de: rspqkiiiiouwist. Etuzig und alleii i; noch ei» gering»mäßigen Jmmobilienster d« s« mäßj e Max«Steigerung mrgiich, devså vsntsszrthsgder Ja»malgrenze 1056 des reif S? sptz ab» gy he-mobilieiy der gegenwiise ieufjkährficher Zusatz»trag» s» könnt« dass-U«- Wzen D«m«fvon c. 10,000 Rli erstes« » de; Steig»Ivuäifxefähigzkfssetsiklit z) und unser Fiel-
ssiss is«skississsxseriigkiik

weiteren AufshUUtlgf llshmsht m» M» »«menetat anzvklkfsthös t Wabe» wozu a»gksbkss Etmmsp M Mk efi ssneoffnun «vorhandenHsjsietsgsolssskkidtsxänfdtxernniizstein? unseregn Communals
Eise« D« sitmdischi Råiiiskkjwkikkifikisbkiksxäungsdsgzäsågetlngauf a S

er e s «

U«ss--"«"«k«;k?"i.;i åkkxiikisksipåixis
übmsp Ein« or UIWIKU nd der erstere einen re-Uchsv F«U3b«d«szf« Wahr sich wiederholendenSOIMTH - w« Fahr zfußtJder letztere unveriodischeAUW d«steit« ikmdtuvc Aue sie» vie eiitwedekVvn fttzdlllasiveeriet-r fdduernden YFUHUIYA bildet! IV«F, ifdtrtiibergksehend durch hesodtiidere Uimfxäxledlkehåkåixcgxfen werden. Jedoch st Of« PIMP i lkig in unserem Budget keineswegs strena e Rath« «

»« worden. Jm Extraordinarium pro 1879 finden
vir 600 Rbl., welche derPolizei sür VOIVUVM Fälle
z» Disposition gestellt find, aber in jedem Jahr
ei« 1893 kigeimiißig wird-sichrer« 1880-—89 sind
diese Summen denn auch ganz richtig unter die or«
deutlichen Ausgaben eingestslll III-MU- NTVSULFVEV
wiederum in das Extraordinarium übergesuhrh
Ebendaselbst stehen in den Jahren 1889 und 1890
Uqch erfolgter Reorganisation der Polizei die zur
Gagirung des vetstärkten Polizeipersonals erforderli-
chen Mehrausgaben 0250 Rbl.) und erst seit 1891
finden dieselben, wie gehörig, im ordentlichen Bud-
get ihren Platz re.

i« iirte Voran la ro 1894 weist
«» »»-riiesixkktrrsirisssn liprikissssiis »i-

Eine eigenthümlirhe Stellung nehmen««Its: culjd lleuttlgungi e nTkkt unseren: Budgkst m·
»« r: MS i ers n: i« s«

ordentlichen mAms fbt a tin her? asie new« V

während eineruläa m sigrkktrenl d astäU »wer-P ««

kehkenden AufwandmebieseJ Mit, iken zuzsau It; «

Gasanstaltz zum Ankauf des Jmmolulstzn If; IIRitter-Straße und anderen contrahirtertz l» .

-- -

das auch se: Fau S ft k- vsw chu «· «

til un er und auch dein Z? er d etmdsummen e
ringen Hin« sehr wechselndxm sgxjtrtageelderährenden d·

Bestandthcii unseres außerordentlj Usgabo
Budgets Eine Orientirun ist sehr schnnr. g]

« S abei nicht um kk
Es ergiebt sich hieraus, daß es sgpkcm handelt V
eigentliche Als-leihen mit festem Tis » « ch u l, , n« n
spndim Um lchwsbsnds FMutei kaich ge? »

die nach Maßgabe der vorhandsenzsp Schuzzpzstzn v
deckt werden, denn wir sehen b; et verschwinde« d
nach wenig Jahren aus de C«

-

«

mdefignirten Beitrage d
Auch die zu Amprtisaiivtlszyj Während 1881 L
sind außerordentlich verschsar kein« Mitte; aus! E1882, 1889 um: 1890 des» 1883 » dieses ,
geworfen waren« finde« i« kvon denen sein Theil T:Behusp 5800 R« ansekderen Zwecken verwendet
späkckhln üllckdlilgs ZU 1888»·3000 r
WAND- 1887 W« Hi) ur Amortisation e
«« s' f« endltch OR« außek gen entsprechen« t

Z« DE? W Zlnsösliäsen Burgen. if
en etragen des or Sorg· spsgU E

. V« Zwei IT unslsridsechheiI Zlratksrfgtectottakckhsx E
d« Grundung «? «Olewik« herausgegebene rufsis s·d« dcmmls mitder De( tfki Listok« der unter l
sche Wochenbwölkerltn Sind specielk unter den i·
Jrlksandiåcheneinen Lessrkreis suchte, stellte jedoch s

V IF« EIUJahreseiU Erscheinen ein. Gegem c
nach e w« en abermals die Herausgabe eines
wär« M Woch enblattes unternommenrussifchdiefer Ta e unter dem Namen ll n— i
wordkm Zluaskouskitgausgegeben ist. Als Fxerxuss iöajksplkszkslatres zeichnet der Inhaber der hiesigen zgeh« Vsuehhandlun M M Lis fi n und
ruistschleur J A Jgtirkatam derzkvenn wir
«« Pl? auch hsceits beim Deipiiki«-3istpr«« ais I

«sungirte. Dieses ne«ue ruisische Wochen« 1
« Jim wendet sich ebenfalls vorzugsweise an die ikwhe Bevölkerung oder, richtiger, an unsere Lands- .liifcstuiichek und ieitiichck Nationalität. Die

Eession ils tot« richtet sich jedeusalls fast aus-
Zeßlich an Jene.

fDer erste Leitartikel des Blattes beginnt mit
uer Auslassung über die Bedeutung der russischen

Sprache in den Ostseeprovinzen; die Kenntniß der«
erben —- so wird da ausgeführt — sei in den
)ftseeprovinzen, als in einem integrirenden Bestand-
hetl des russischen Reichs, für jeden Bewohner ohne
lnterfchied des Glaubens und der Nationalität
inerlaßlichx sie gewähre den Letten und Esten
»eschäftliche Vortheile —- uämlich weil Justiz,
ldministration u. s. w. rufsisch seien —- und
röffne ihnen die ganze Welt der russisehen -
Wissenschaft und Literatur —— eine Welt, die
cm so wichtiger« sei, als der Gegenstand der
Erforschung dieser Wissenschaft derselbe Himmel und
siefelbe Erde bilde, unter welchem und auf welcher
iuch die Eslen und Letten leben; das finden diese
veder in der deutschen Wissenschast und Literatur,
roch in der westeuropäischen überhaupt. Die
tenntniß der ruffischen Sprache und des russifchen
Bolkes werde gegenwärtig durch die reorganisirte
lzolksschule gefordert und ihr Werk fetzten die
nittleren Lehranstalten und die Universität fort. Das
ei aber unzureiihenlu »Die Sprache kann nach dem
llustritt aus der Schulevergess en und die Verbindung mit
Dem geistigen Leben des russischen Volkes verloren
zehen, wenn nicht die Einigung durch ununterbroehene
tectüre unterstützt wird« Die Unterstützung dieser
,Einigung« will sich nun der ,,Pribalt. List« ange-
Legen sein lassen und zu seiner Hauptaufgabe machen.

Der ,,Pribait. List« will ferner die Vermittelung
tbernehmen zwischen der rnssifchen Wissenfchafh
Literatur und Kunst und der örtlichen Gesellsihaft
und dem örtlichen Leben und sie gegenseitig mit
einander bekannt machen. «§

Dir allgemein staatlichen Institutionen, Behörden
und Gesetzq die in letzirr Zeit eingeführt worden,
änderte-n das —- wie der ,,Pribalt. Mai« behauptet
— durch einen Jahrhundert langen fremdländischen
Druck verstümmelte örilicheVolkslebrn und gäbeu
ihm andere Formen. Diese Wiedergeburt — meint
das Blatt weiter — hätte sich um so leichter voll-
ziehen können, als sie dem ,,uralten Streben der
Esten und Letten nach einer Annäherung an das
russische Volk« entgegenkam. Die weitere Annähes
rang will das Blatt dann fördern. Die
geistigen Kräfte der jungen estuischen und
lettischen Bevölkerung seien noch jung, desgleichen
ihr Streben nach geistiger Entwickelung und Selb-
ständigkeit; nur das große Rußland und sein an
geistigen Kräften reiehes Volk könne sie in einer na-
türlichen Entwickelung unterstützenz daher müßten die

Fscthen und Seiten eine Annäherung an die Russen
u en.

Nachdem die Redaciion dann das Versprechen
gegeben hat, sich auf einen streng historifchem objeci
tiven Boden zu stcllen und eine versöhnende Richtung
einzuhalten, sowie die Jegalen Interessen
aller NatioualitäteM indenOstseeprovinzeu zu
vertreten und ihre nationalen Eigenschaften unt-Sonder-
heiten gleich aufmerksam zu studirecy fährt fie wi-
folgt fort: »Ein hervorragender Platz wird in unse-
rem Blatt der örtlichen Geschichte eingeräumt sein
und besonders denjenigen Epoihem in denen die
SelbständigkeitssBeslrebungen der Letten und Eften
und die Jahrhunderte alte Arbeit des russifchen
Volkes für die Erhaltung ihrer Selbständigkeit am
schärfsten hervorgetreten find . . . Jn allen diesen
Fragen muß der leitende Gedanke des Blattes die
Ueberzeugung sein, daß das historische Studium der
Thatiacheu zur Erkenntnis der Uebsreinstimmuug
der historisclien Aufgaben des rufsifchen Vol-
kes einerseits und der von Alters her mit
ihm verbundenen Stämme sinnischen und lithaus
ifclplettischen Ursprunges andererseits führen wird.
Die Haupthindernisse auf dem ege ihrer nationalen
Entwickelung würden nach dem Zeugniß der Geschichte

eis von den Einwanderern ans dein Westerrges
hoffen; folglich bildet der Kampf mit» dem Der«
ianenthum unser gemeinsames Interesse und muß
nsere enge Verbindung sicherm .

. Unter solthen
ierhälinifsen kann auch nicht die Rede sein von
Lner Absorbirung der Esten und Letten durch das
nssischkVolt oder von einer Rusfificirung wie das einige
urzsichtige drtliche Yolitiker fürchten-es handelt sich
.ur um einen gegenseitigen Schuh dieser Nationali-
äten vor einer Germanisirung.« —- Von diesem
Standpnnct aus rechnet die Redaction besonders auf
sie Shmpathien der landifchen Jntelligeng

Jm Anschluß an das Vorstehende sei übrigens
zleith hier folgender, gegen Ende des Artikels vor«
ommende Passus hervorgehobeng »Die Existenz
vieler gelehrter Gesellschaften und Institute sowie
vissenschaftlicher und poliiischetOtgane im Gebiet geben
ans bei der allgemeinen Cultur der kaltifchen Pro-
oinzen und der weiten Verbreitung der Kenntnis;
des Lesens und Schreibens unter der Bevölkerung
Die Möglichkeit, in unserem Blatt Berichte aus dem
Gebiet der Wissenschaften, insbesondere der örtlichen
Ethnographiy der Künste, der Bibliographie und
ebenso politische Berichte über die wichtigsten Ereig-
risse zu bringen.«

Der ,,Pribalt. List« glaubt schließlich auch der
rusfischen Gefellfchaft einen Dienst zu erweisen, indem -
er ihr die »ganze Bedeutung der bereits herange-
ceiften und oer Entscheidung nahen baitischen Frage«
im Gedächtniß erhält und erläutert. Das Blatt
faßt übrigens die ,,baltische Frage« als ,,eine Frage
der Herrschaft Rußlands oder des teutonischen
Stammes an den Usern des alten Wnräger-Meeres«
auf und die in diesem Sinne ausgesaßte baltifche
Frage sei anläßlich der Errichtung eines Kriegs-
hafens in Libau aufs neue in den Vordergrund der
Erörterung getreten. Die Phasen dieser baltischen
Frage des ,,Prib. List« sollen von der Redaction
aufmerksam verfolgt und beleuchtet werden.

Die mit der heutigen Post fäiiigen Revaler
Blätter sind uns nicht zugegangen. Auch mit
der Mttiagspost waren sie noch nicht in unsere Hände
gelangt.

Wegen Raummangels sehen wir uns genöthigt,
den Bericht über die gestrige Feier des Stif-
tungstages des Handwerker-Vereins
zu morgen znrückzustellen " «

sei-grinst
de: Kot-bisher: scheinende-sciente-

B erlin, Dinstag, s. Jan. (28. Dee.). Un·
ier dem Rufe: ,,·llrbeii oder Essen« schlugen gestern
Nachmittag obdachtlose Individuen die Thür und
die Fensterscheiben einer Wärmehalle fürs Voll ein.
Da die Ruhesiörer Zuzug erhielten, machte die Po«
lizet von der Waffe Gebrauch und säuderte die
Straße. Die Ruhestdrung hat sich niiht weiter
wiederholt.

Wien, Dinstag, s. Jan. Es. Dec.). Die»
»Bei. Sonn« berichtet über eine Iudienz des katho-
lischen Bischofs von Tiraspol beim Papste. Der
Bischof erklärte dem Papste die Meldungen von
Bedrückangen der Katholiken in Polen für Erfin-
dungen oder Uebertreibungen oesterreichischqoolnischer
Zeitungen. Der Cardinal Rampolla untersiützte den
Bischof, worauf der Papst anordnete, die Veröffent-
lichung einer bereits fertigen Enchklika über« die
Katholiken Polens zu untcriassem

Paris, Dinstag, 9. Jan. (28. Dec.). Aus
Rio de Janeiro wird gemeldet: Pelxoto gab
feine Demisfion als Präsident der brafilianischen
Republit · ·

St. Petersbur g , Mittwoch, 29. December.
Wie der ,,Grafhd." erfährt, schließt das Reichs«
Budget pro 1894mit einem Ueberschuß von 10
Mill. Abt. ab, wobei die Einnahmen äußerst vor«
sichtig veranschlagt find.

Berlin, Mittwoch, W. Jan. (29. Dec.). Die
zweite Tochter des Herzogs von Coburg hat sieh mit
dem Großherzog von Hessen verlobt.

Der Botschafter Graf Schuwalow wohnte Sonn«
tag in Schönhausen der Taufe der Tochter des
Grafen Herbert Bismarct als Pathe bei.

»

Tetegranhiimek Jene-samt
St. Petersburger Börse, 28.Derember 1893

Wechsel-Gottese-
Londou s M. f. 10 Lin. s 93,10
Berlin » f. 100 Amt. 45,55
Paris » f. 100 Ins.

·

s6,L-2
· Hgupsmperiale neuer Prägung . 7,60 7,52

Fondss nnd Aet etc-Cyrus«
öoJq VCUkbillctc I« Em- - - s «

- s - 10274 ZEIT,-
bcvc « Ili TM« · s i s i i s

Co« GpldVcUtC - · I - - «
« « T

bis-«, ,, use« . . . . . . . . 162 näu
W, Orient-Anleihe 1l. Ein. . .

. . . . Witz, Inn.
bis-·, , l1l. Ein. . .

.
.

. . 10279 Nilus.
I. on» Pråmieu-Auteihe(1864). . .

.
. eines«

II· « »
- · . IZLVY

Prämien-Anleihe der Adelsbant . . . . . 191
bit-«, Gisenbahneniiitente . . .

.
.

. l . mirs-·
W» Innere Anleihe. . . . . . . . . . IV«s W» Udels-Igrarb.-Pfandbr. . .

. .
. . Will-«

til-V· Wesens. BodeneredibPfanddr. (Metall) löst« Läuf-
ZVo » « « (CUVU) law-s Hätts-

» EIN» St. Petersb Stadt-Oblig. . . . .
. 10074

: W, Chartower Laut-fehlt. Pfdbn .
-—

Ztixp PeterslnsTulaer » » » , Wil- LIM-
" Iietien der Wolga-Kama-Bank. . .

. . . 910 Ruf.
i ,, « großen russischen Eisenbahn-Oel« NO«
l » ,, R bbinskssologojer » . Stil-«
; Tendenz der Fonds-Börse.- sehr se
, Tendenz für Devifenbörset se he se t.
« Berliner Börse, s. Jan. (28. Den) I894.
l 1oo tut-He. treffe. . .

. . . . . 218 erweisen.
« pro s s - · s - s Mk« Ist
l 100 Abt. or. Ultinro närdsten Monats. . 218 dient. —- Pf.
- Tendenz: fest.

« Für dieJaetion verantwortlisre I. Hasfelblatd Frau E. »tiefen-

E sei« Vörptitke Zeitung. 1898.
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"«" Die »New« Dosptsche Zemm9« Wir« Jahre 1894 wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen:

·
«

« mit Ziistelliing : dnrch die Post bezogen:
«« "n Ja r . . . .

.. Z» Hase· Jahr·
..... . . . ; Nu. ;··Kop. .·«..

. Z· Rest. 50 K»
- s· s s · ·«s O o s o o « · o , s, s o «

· o « f? I!

. fur ein Vierteljahr. . . .

·
·

· · · · · · 2 »:
··

» · · ·
·

·
· z » 25 »

i D"e,Betellun en ind direct an die C· ed' ’

« «« -
- -

- -

Mdruckter Ådresseldes åmpsängerz Klage« übe· ägre lekloder an die answartigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendiing dnrch die Post gesihieht unter Kreuzband «. . - i S · Zustelliing wird die Redactioii jederzeit vertreten. · · ·

-»

« Die Redeetion der «« «sz" « «

Mel· d· diesen· Jahr» eine· ·j· öorptsehen Zeitung hat sich entschlossen, n· ·

zum wohkkhätjgen Zweck
· . .

su n g der · · im Saale deäakkkärerzTöklitersihi
·

·· ·.
. . z« C. o

Zlselissps l893· long nss lg anassen-I- ysrpa ne. eyunionnonsn eau - « :
npn Mphenenonsh Popozxcnons Neun— - «’«"s

Ixeiäckeonsh Ynpannenin öyzxesrsh Japans— »·

Anfanq Kuh» Ab» Eknganas d e
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IMMEN- UG kam! auf Grund besiehender Meistbq
süustignngssCliuseln noch auf andere Staaten ohne
weitere Eoncefstonen von deren Seite ausgedehnt wur-
den. Auf diese Vergünstignngen, mit dem» d«
»neue Cours« eine mehr feelhänolerische internatio-
nale Handelspolitik d tout mir, d. h. auf kigkuk
IMME- ktlaugurirty hatte das rnfsisehe Rein) ver-
tragsmäßig keinen Llnfpruchz es sah sich days: i«
schwieriger Position bei der Einfuhr nach Deutsch·
land, einen seiner Haupiabfatzniärktq und hatte na-
mentlich feinen Danptroncurrenten gegenüber hin-
fichiiieh der wichtigsten Waaren, wie namentlich Ge-
treide, einen sehr ungünstigen Stand.

Sirittig ist noch, ob Deutschland bei Abschluß
jener Verträge sich aller Consequenzen hinsichtlich
Rußlands ,voll bewußt war; möglich, daß es dabei
den Nebenzweck verfolgte, auch auf die russifche
Handelspolitik einen Druck auszuüben, möglich aber
auch, daß es Russland nicht weiter in Rechnung
zog, denn die deutfche Einfuhr nach Nußland war
tnit den Zolläsrhöhungen des letzten Decenniunis
steiig zurückgegangen; nach Entführung des Zolls
Tarlfs non 1890 belief steh der deutsche Jrnport irn
Jahre 1891 nur noch auf Ist-s, Mill. Mark, was
nur 7 PG. der gesamtnten deutschen Qusfuhr ans«
macht und »den deutschen Jcnport nach dernkleinen
Rumänien kaum übersteigt; Rußland dagegen führte
in demselben Jahre noch für As« Mill. Mk. nach
Deutschland aus, wovon überdies nur Werthe tin
Betrage von 400 Mill. Mk. zollpfltchiig waren.

Angesichts der drohenden empfindlichen Beein-
trächtigung der rufsifchen wirthschafilichen Interessen
waren feitens der russischen Regierung bereits itn
Winter Issdxsj ntit Deutschland Unterhandlungen
angeknüpft worden, die mit längeren und kürzeren
Zwisehenpaufett bis zutn Juli dieses Jahres fortge-
führt wurden. Die rufsifche Regierung ging zunächst
von der Aussassung aus, daß Deutschland zur
Deckung feines Getreidebedarfs auf Rußland ange-
wiesen sei und für eine Ermiißigung feiner Ge-
treidezölie keine Zugeständnifse von Seiten Rußlands
beanspruchen könne. Die deutsche Regierung stellte
darauf die Provosiiion — die sie als eine Conscquenz
jener Auffassung bezeichnete — von einer Bindung
der Geireidezölle ganz abzusehen und sie aus den
Verhandlungen ganz auszuschließen. Jat O cto der
1891 erklärte sich — wir folgen dent s. Z. ver«
öffentlichen ofsiciellen Eommuniquö — die ruisische
Regierung bereit zu einer Zollerntäßigung von ins-
gefanirnt 700,000 Mk» die sich auf eine Einfuhr
aus Deutschland int Betrage von 12 Miit. Mk.
bezog. Anfang April 1893 erweiterte die Re-
gierung die Etnräßigttngen auf eine Einfuhr in
Werthe von 80 Mill. Mark. Diese Conressionen
die hinter den deutschen Forderungen weit zurücls
blieben, führten zu keinen: Ziel.

Die rufststhe Resierung ging nun von ihren
bisherigen Princip eines einheitlichen Zoll-Tarif3
ab nnd führte ebenfalls DisferentialsTarife ein: et
wurde tnit Frankreich eine Handelsconvention abge-
schlossen, bei rvelcher einige Etntäßigungen hinsicht-
lich des Zollskarifs von 1890 zugestanden wurdet.
Dieser neue Eonventionaly rein. MinirnabTarxs
wurde dänn auf Grund von Siiieisibegünstigungik
Verträgen anch ans die anderen Staaten rnit alleiniger
Ausnahme· von Deutschland, OesierreichiUngarn nrd
drei kleineren Staaten, nämlich Spanien, Oportugrl
und Musikanten, ausgedehnt.

Ruiland »und Deutschland besahen nun bei-e
einen Conventionali nnd einen« Maximal-Tauf; den
leßteren wandten sie wechselseitig gegen einander at,

während der Eonventionalssartf den gegenfeitigen
Eoncurrenten zu Gute kam. «·

Um aber einen weiteren Druck auf Deutschland
auszuüben, erhöhte Rußland feinen Meximal-Tarif,
den Tarif von 1890, für eine Unzahl von Waaren,
bei deren Einfuhr Deutfchland besonders in Betracht
kam, um 30, 20 und 15 PG. Der Tarrf von
1890 hörte, foweit er nicht den Bestandtheil des
ConventionalsTarifs bildete, zu bestihen auf. Dentfihs
tand antwortete darauf mit einer sdprorentigen
Erhöhung der Zollfätze auf die wichtigsten ruffifelpen
Waaren. »

So war am M. Juli der Zollkrieg zwischen den
beiden Staaten ausgebrochen, die sich in wirthfchafti
licher Beziehungen in vieler Hinsicht ergänzen. Jm
Spätherbft begannen die Verhandlungen zur Bei«
legung d.s Eonflirtes und dauern noch gegenwärtig
fort; das Zustandekommen einer Vereinbarung
frheint gesichern wenn auch von einer Herabfetzung
des Zoll Tarifs von 1890 um til-A) pEt. für
eine Reihe toichtiger Artikel die Rede ift.

Unierdeffen mußte das Finanzministerium auf
Mai-nahmen bedacht fein, welche einem plönlicheri
Sinken der· Eetretdepreife entgegenwirkten und ein
zu starkes Angebot feitens der ifsrodueenten ver«
hindericty denn Rußlanb verlor in dem deutfchen
Markt u. ist. den Hauptabnehmer feines Noggens
nnd hatte ohnedies in Folg· der vorausgegangenen
Mißernten auf dem Weltmarki vor feinen Eoncurrens
ten tm Getreidehaudel zurückweichen müssen. Es
wurde fomit eine Beleihung von Eetreide durch die
Retchsbanh deren Fiiialen und durch Vermittelung
von Privaibanken organisirh die Jntendantursäiers
waitung verfiärkte ihre Ankäufe und es wurde fogar
gez-laut, die Qbgaben von der bäuerlichen Bevölke-
rung zum Theil in natura- zu erheben — ein Plan,
von dem jedoch Abstand genommen wurde — zum
Theil in Folge der Erfahrungen, welche bei der
Rückzahlung der NothstandssDarlehen gemacht wor-
den waren, wo sich bei dem Empfang, der Aufbe-
wahrnng, dem Transport und Verkauf des zurückge-
zahlten Getreides verfehiedene Schwierigkeiten gelten-d
gemacht hatten. — Die Inkäufe der Jniendantur
find gegenwärtig noch im Gange. Was die Belei-
hungssOperationen betrifft, fo waren bis zum is,
December insgefammt IS« Mill. Abt. dargeliehen
worden, von welcher Summe gegen Z60,000 Rbi.
durch Vermittelung »der Semfiwos untergebracht
wurden, rwährend die« übrige Summe hauptfächiich
auf die Hafenstädte des Sübens entfiel und, wie es
fcheint, fomit mehr den Getreidehändlern ais den
Producenten felbft zu Ente gekommen ist.

Troß des Zollkrieges erreichte der ruffifche Gzporh
nnd namentlich der Getreide-Export, bis zum November,
bis zu weichem Zeitraume die ofsiciellen Daten
vorliegen, fieh ftetig fketgernd einen normalen Betrag;
vor Allem war die Ausfuhr von Hafer in Folge
des Mangels an suttermitteln im Auslande ein
fehr lebhafter.

Das Angebot von ruffifehem Eetreide mußte
allerdings ein starkes fein, denn Rußland hatte eine
gute Ernte gehabt und der Landwirth war nach den
vorausgegangenenMißernteiahren geradezu gezwungen,
fein Getreide möglichst bald in Geld umznfehem
Die Ernte war allerdings nicht eine fo reiche, wie
anfangs erwartet wurde; in Folge fchlechter Witterung
während der « Ernte, ferner in Folge von Arbeiter«
mang·el, durch den außerdem die Löhne hinaufgetrieben
wurden, war der fchließliche ssnsfall der Ernte
ungünftig beeinflußt worden. Jn wie weit aber
der Landwirth bei dem nothgedrungenen Export auf

seine Rechnung gekommen ist, if! eine fehwer zu
beantwortende Frage.

Die Getreidepreife hatten bereits in der ersten
Hälfte des Jahres von der Hdhe mehr und mehr
herabzugehen begonnen, die sie in den Mißerntes
Jahren erreicht hatten. Mit dem Iusbruch des
Zolikrieges verstärkte sich diefer Proeeß noch mehr.
iauch seitens der anderen Oetretde erportirinden
Länder war das Angebot ein starkes und Russland
hatte sich zudem zum Theil neue Markte zu erwer-
ben. Mitgewirkt hat vielleicht auch die Erhöhung
der Lasteasteuer auf deutsche Schssftz die mit dem
susbruch des Zoilkrieges in Kraft trat. Durch
diese Erhöhung, die eine nicht geringe Sthildigung
des deutschen Handels in sich fehloß, schetnen in den
Süd-Hafen in Folge des sortfalles der deutschen
Concurrenz und bei dem Mangel einer rufsifchen Han-
delsstotte auch die Frathten gestiegen zu sein, was
wiederum auf die Erkenne-Preise zurückwtrien mußte.
Diese gingen jedenfalls auch während der zweiten
Hälfte des Jahres zurück; eine tlusnahme machte
noch der eizen. -Die Preise für die Hauptge-
treidegattungen betrugen an der St. Petersburi
ger Börse-Ende April desJahres:Weizen
(Winter-, Sakfsontm hohe Sorte, 10 Puls) 10 Rdl.
25 Kost, Roggen Oewirht 9 sind) 8 Rblx St)

Kost. und H aser Gewicht 6 Pud pro Null) s»
S» Rbl.; Ende Juli: Weizen 9 Rbl., Rog-
gen 's» Rbl. und Hafer s» bis s» Rbl.; Ende
November: Weizen s» Rbl., Roggen S«
Rbl nnd Hafer 3,,«-4,,» Abt. Namentlich der
Roggen hatte damit einen Stand erreicht, wie er
mit den Prodncttonskosten wohl nicht ganz leicht
in Einklang zu bringen ist.

I!

Die Sihufzzolldfzolitit beschäftigte im
verflossenen Jahre auch noch in anderer Hinsicht die
Regierung: es trat mehrfach die Nothwendigteit
an sie heran, regulirend einzugreifen, wo durch-die
sbfperrung der ausländischen Coneurrenz der Con-
sument und inländische Käuser einer zu starken
Beeinträchtigung attsgefetzt war. So trat in der
ersten Hälfte des Jahres eine Art Zucker-Krisis
in Folge der Preistreibereien und damit zufammen-
hängenden Speculaiionen der Jndustriellen ein und
nöthigte die Regierung zurn Eingreifen in Gestalt
einer Einsuhr von ausliindifchem Zucker. Haupt«
sachlich in Folge der noch mangelnden Entwickelung
der Produciion machte sich dann in der zweiten
Hälfte des Jahres eine Ko hlenskris is im
Süden des Reichs entpfindlich fühlbar. Andere Fälle
betrafen die Stahl« und Eisen-Industrie:so mußte der RsafansllralsBahn ausnahmsweife ge·
staitei werden, im Iusiande unter Erlegung des
Zolles 586,000 Pud Schienen zu bestellen, da die
inländifche Industrie sich außer Stande erwies, bis
zum Terrain die ganze Quantität von 1,478,000 Pud
zu liefern.

Neben der SrhuhzolliPoliiik kamen übrigens noch
andere Beziehungen zum Auslande »in Betracht, de-
ren Regelung im verflossenen Jahre in Ungrisf ge-
nommen wurde: es ist mit dem «Verfuch begonnen
worden, die rufsischen Creditvaluta von
den ausländischen Bdrfen und der Spekulation an
denselben unabhängig zu machen. So erfolgte die
Einführung eines Ein« und susfuhvZolls auf Ere-
ditrubel, den inländifehen Bankiers wurde die Lie-
ferung von Credttrubeln an ausländifthe Speculaus
ten behufs Deckung von Eourssspcculationen unter
Androhung einer Entziehung des Eredits in der
Retihsbank aufs strengste verboten, es erging ein Ver«

Freisinn.
Eine Yrivat-Yorfleilung. ils.

Iiir die ·N. Dörvr. Z.« ane dein Enklischen des Denke
Mutter» von s. l. .

(Sch1Uß-)
· Iliee erschiem Its sie den alten Mann ekblickie,

svbr sie zusammen, so srappirt war sie durch die
Iehnlitdieih die sie zwischen diesen neürrischeey runz-
ligen Zügen und denen ihres Geliebten erkannte.

« bedurfte der Borstellung von Seiten ihrer Mut·
ier weiter nicht, urn zu erfahren, wer es sei. Mr.

· Iistsden streckte ihr seine Hand unfreundlich entge-
gen, nder sie übersnh dieselbe und versengte sich
Ist.

»Sie hat Muths knurrie der nlie Herr, «,das
ssällt sit. Ein gutes Zeichen, wenn ein Mädchen
Isihis iß. —- So sind Sie also in meinen Sohn,

gis-KIND, verliebt, sie I« sshr er lcni seit.tu« imt sum: ou« sue this, see eh« heu- m«
Ade« stiftu- ddet M seid-b visit«

»Verliedtl Wie alt sind Sie denn — fechzehnP
»Ja) bin kürzlich 19 Jahre alt gewordench ent-

gegnete Eifer, die ihre starke Neigung, in Thränen
auszubrechen, durch kalte Würde zu verbergen inchtr.
Bei ihrer sntnport begann der alte Herr wieder zu
sichern, dann sagte er:

»Mein Gott! Mein Gottl wie ehrwükdigl Sie
niüssen fich ja schon ganz als weiblicher Patriarch
kühlen! Ilio Sie sind verliebt in Jack, wie? Ver«
liebt in einen jungen Narren, der feinen liebevollen
Vater beleidigt nnd 10,000 jährlich wegwirfh nni

sich einer Bande von uniherziehenden Marktichreiern
erstens-bliesen»

zshakefpeare war ein Schaufpielerc antwortete
Ihre, »und Wolidre ebenfalls — Denn Sie je von
ihse gehört VIII-«

»Mir Mittel« tief Mit. Mapie ans, »stei- lie-
bes Kinz S·

»« »F Sie M nicht ein. Ilerda-es fah:
die. Its-seien nennt» u. s« im« we, i«
Dicke-ist hinfließt-Gen. sinke-Obst«
Irensdiiss flr 10 III-II

verschonen wollten, so würden wir, denke ich, zu einer
besseren Verständigung gelange-n«

Wiss. Maple erhob sich und verließ enrpört das
Zimmer. Für eine Partie von 10,000 Lsir. sähe«
luh konnte man ja schon einige Grobheit ertragen,
aber so aus ihrem eigenen Salon nseggeschickign
werden — das war zu stark!

»Und nun sagen Sie nur«, sagte der her: freund-
licher, als sie allein gelassen waren, Jieben Sie
wirklich den sangen Ausreißey wie? Fiirthten Sie
niich nicht, meine Liebe, Sie find ein mnthiges Mäd-
chen, das gefällt mir, Sie sind nach hübsch« sehr
hübsch. Und lieben Sie ihn wirklich P·

Seht vetstbivand Mir« Stolz, der dnrih den
Hohn nnsrecht erhalten war, und Thränen traten in
ihre sagen. ,«Ja«, sagte " sie anssehlnehzeny can«
hörbar, «ieh liebe ihn.«

« »Liebe ihn!- wiederhslie site. Massen, ·das·7if
»si- tspkn denn: species-g ins-Undanks«
im« s«- 19 sie-gis. sie-««- isix ists-«-
issrssseti Ists, Hier npiesehr lieben Sie ihn?

-— vorausgefetzh ich thue nichts für ihn, gebe ihm
keinen Pfennig?

»Das würde rnich nicht unrfiimmen«, fagte Mike;
»ich würde für ihn sterben«

,,Sterbenl« meinte er. »Ihr jungen Leute fpreeht
fo leicht vorn Sterben. Bielleicht würdet Ihr weni-
ger gern an diefe sussicht denken, wenn Jhr dem
Tode einige Jahre näher stündet Wollen Sie für -

ihn leben? das ist die Frage. Bürden Sie ihn hei-
rathen, wenn er nnr ein arener Scbauspteler wäre
und nicht eines reichen Manne« Sohn L«

»Jal« fagte Mike. «O Herr, ich liebe ihn fo!«
Jhr ganze« Gefühl lag in diese-n Ausruf; ihre
Stimme, ihre sagen, ihre Hände sprachen beredt

»An-tu Lichte-gr- ciei er plddlich mit aus-z en·
derer Stimme aus, nnd fie lag in feinen seinen.

-J-ck!· weilt« is· ims- tber et ichlvii Ihr de« ,
Iknnd nrit der z«

, .Uss Dis-ils. stillen. ruhte! J«- Ivsllte m
UND« sie-Q- Iss i! II« III
is« es. seit VI Ist( DIE, f· fes III« s,

Ja 298.
»
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Differenz-Geschäfte beim Kauf und Verkauf
dort Eoldvaluta u s. w. Die Wirkung dieser Maß«
nahmen läßt sirh noch nicht übersehen; der Cpurs
der sredttiValuta hat sich ziemlich unverändert ge«
halten; von dem im Herbst vor s Jahren erreich-
ten Niveau ist er noch ziemlich weit entfernt.

Der neue Leiter des sinanziRessorts hat
auch sonst eine sehr rege Thätigkeit entfaltet, die sich
der seines Vorgängers und damit auch derjenigen
der Vorjahre im Großen und Ganzen eng an-
schließh Projecte betreffs staatlicher Eoneentrirung
und Controle wurden theils geplant, theils durchge-
führt. So wurde die Frage eines Regiements für
den Getreidehandeh einer GetreidehandelssJnsvccs
tion, längere Zeit erörtert und ist, wie verlautet,
erst neuerdings fallen gelassen worden. Jn Angrisf
genommen ist die Einführung eines Branntwein-
Verkaussmonopols, zunächst versuchsweise in 4 östs
lichen Gouvernements. — Die Berstaatlichung
von Eisenbahnen wurde in großem Maßstabe be-
trieben: u. A. sind verstaatlicht oder gehen in näch-
ster Zeit in den Besitz der Krone über: die Linien
der Großen Russischeu Eisenbahn-Gesellschast, die
Riga-Dünaburger, die Mitauer Bahn, die Baltische
Bahn u. s. w. — Was speclell das Eisenbahnwe-
sen betrifft, so sei hier erwähnt, daß an dem Bau
mehrerer neuer Linien gearbeitet wurde und daß vor
Allem der Bau der Sibiristhen Bahn energisch ge-
fördert wird.

Was das Finanzwesen betrifft, fo ist im
laufenden Jahre die Miethsieuer hinzugekommen. Die
Steuer-Erhöhungen und sveciell die Erhöhungen
einer Anzahl von Verbrauchssteuerm die der neue
Finanzminister im vorigen Jahre gleich nach seinem
Imtsantritt einführte, haben die erstrebte Steigerung
der Eingänge erzielt: schon im verflossenen Jahre
Wiesen, wie ein diesbezüglicher offtcieller Beritht
herporhoiz die indirekten Steuern dank jener Erhö-
hungen eine Zunahme auf.

Als Erbe des Vorjahres hatte das Jahr 1898
die Nachwirkung der Mtßernten und als ernste Cata-
mität die Cholera- Epidemie überkommem
(Letztere war weniger verheerend als im Vorjahre,
forderte aber doch zahlreiche Opfer: so kamen vom
Mai bis zum September 24284 Todessälle vor gegen
215157 im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres;
auch jeht noch ist die Epidemie in mehreren Gou-
vernements nicht völlig erloschen, so daß ein Ueber-
wintern derselben und eine abermalige Ausbreitung
im Frühling zu befürchten steht.) Was die Nach-
wirkung der Mißernten betrifft, so äußerte sie sich,
abgesehen von dem schwachen Export in der ersten
Hälfte des Jahres, in mancherlei Anzeichen dafür,
daß die bäuerlichen Wirihschasten in den betroffenen
Gebieten sich noch nicht so bald völlig erholt haben
werden, in Klagen über Mangel an Arbeitsvieh u. s. w.
Die Verhältnisse aber, wie sie durch jene wirthschasts
liche Misåre die Aufmerksamkeit auf sich gezogen
haben, haben auch die Nachwirkung gehabt, daß
einerseits den Interessen der Landwirths
fch ast in Zukunft eine größere Berücksichtigung zu
Theil werden soll und daß andererseits die bäuerlichen
agraren Verhältnisse Berücksichtigung gesun-
den haben. Jn ersterer Hinsicht ist die Errichtung
eines selbständigen AckerbausMinisteriums
beschlossen worden und das neue Ressort wird wohl
in allernächster Zeit seine Thäiigkeit eröffnen. An
die Spitze desselben tritt der neue Minister der
Reichsdomänem A. S. Jermolow, der sieh als
ein fruchibarer literarischer Schriftsteller auf dem
Gebiet der Landwirthsehaft und agraren Zustände
einen Namen gemacht hat. Was die bäuerlichen
Verhältnisse anlangt, so erging bereits im verflossenen
Jahre ein Gesetz, welches die Landurntheiluns
g.en regelt. Geplant sind, wenn den Gerüchten zu
glauben ist, noch weitere Ilenderungen hinsichtlich des
Gemeindebesißes und es soll sogar die Aufhebung
der solidarischen hast in Erörterung gezogen wor-
den sein.

Ueber die Beitreibung der Steuern
von den Bauern

wird dem »Rev. Brod! aus St. Petersburg ge-
schrieben:

Der Iinanzminifter hat dieser Tage an die Di-
rigirenden der Tameralhdfe eine Verfügung erlassen,
welrhe für die bäuerliehe Bevölkerung von hörhster
Bedeutung ist. Diese Verfügung wendet sieh gegen
das zu energische Eintreiben der Steuern von den
Bauern und die zu weit gehenden Zoangsvetkäufe
des bäuerlirhen beweglteheu Vermögens bei geringen
Steuer-Nückständen.

Der Finanzminister findet, daß der bäuerliehen
Bevölkerung möglichste Schonung zu gewähren ist,
damit dieselbe die MißerntesPeiiode überwinden kann.
Die Verfügung ist im Wesentlichen dadurch hervor-
gerufen, daß der Eingang der direkten Steuern in
diesem Jahre alle BudgetsAnschläge weit übersteigt:
allein an Loskaufszahlungen find in diesem Jahre
25 Mill. Rbl. mehr eingegangen, als in dem Bud-
get für 1893 erwartet wurde. Wenn dieses Pius
an Steuereingängen nun auch einerseits durch die
reiche Ernte dieses Jahres zu erklären ist, so ist an-
dererseits doih auch zu berücksichtigen, daß die Steuer«
behörden, ohne auf die gegenwärtigen niedrigen Ge-
treidepreife Rücksicht zu nehmen, die bäuerliche Be«
völkerung allzu eifrig zur Bezahlung der Steuer,
d. h. mit anderen Worten, zu dem für die Bauern
gegenwärtig sehr unvortheilhaften Verkauf des Ge-
treides gedrängt haben.

Das Cirrular des Finanzministeks ist durch Ver-
mittelung des Ministers des Innern auch den Gou-
verueuren zur Kenntniß gebracht.

Jm Reiehsrath gelangt, dem »Reg.·2lnz.«
zufolge, demnächst zur Verhandlung eine Vorla ge
des Justizministeriums betreffs Aufhebung der
im Art.«1829 des ProvinzialRechts Theil 1l1. vor«
geschriebenen Beschränkung des Grund«
z i n s n e r s hinsichtlich der Belastung des Grundstück«
mit Servituten, Hypotheken und anderen Lasten (die
seither nur mit Einwilligung des Grundherrn zu«
lässig)-

Jn Reval ist am Dinstag Nachmittag der
Chef der Estländisehen GensdarmeriesVerwaitung
Oberst K. N. Sf amoilow, nach kurzer Krankheit
gestorben. »Auch abgesehen davon« - schreibt der
»Rev. Beob." -- »daß der Posten eines Gensdarmes
rivshefs hier zu Lande feinen Träger kaum jemals
in unliebfame Beziehungen zu den Bewohnern seht«
erfreute sich der Oberst Ssamoilow dank feinem
persönlich liebenswürdigen und theilnehmenden We·
sen in weiten Kreisen des örtlichen öffentliehen Le-
bens einer allgemeinen Sympathie«

— Jn dem Revaler AlexandersGhmnm
sium wurde bisher die Morgen andacht nur
nach griechischsorthodoxem Nitus abgehalten. Wie
nun der »Eesti Post« erfährt, hat der Minister der
Volksaufklärung Gras Deljanow, gelegentlich feiner
Revision des Alexandevisymnafiums gestattet, daß
für die Zöglinge lutherifcher Confesfion
auch eine lutherifrhe Morgenandacht gehalten werden
kann. Zu diesem Zweck foll mit Hilfe freiwilliger
Gaben von Seiten der Zöglinge eine Schulorgel
beschafft werden.

St. Petersburg, W. December. An der
Spitze ihrer WeihnachtssNummer bringt die ·Nus f.
Shisn" folgende Weihnachts sBetrachs
tun g: »Die neue Aera der Gefchiehie der Mensch«
heit hat der Welt der Knechtschaft ein Ende bereitet
und den Knecht zur Würde eines Menschen erhohen.
»Friede auf Erden und den Menschen ein Wohl-
gefallen« l Wo aber iß dieser ,,Friede« und wo ist
den Menschen ein Wohlgefallenl Dieser »Friede«
heißt bei uns ein ,,bewaffneter«, das Wohlgefallen
hat sich gewandelt in einen furchtbaren Menschen-
haßl Alles haben die Menschen erlernt, nur einander
zu lieben, erlernten sie nicht. Man hat die Entfer-
nungen nahezu aufgehoben, man spricht miteinander
auf viele Wust, schriftliche Mttthetlungen durch-
fliegen in der Minute Hunderte von Kilometerm die
Maschinen arbeiten besser als die Menschen. Wer
aber unter den lebensfrohesten eisen getraut sieh,
zu sagen, das goldene Zeitalter sei angebroehen, wer
furht es nicht in weiter Ferne! »Ohne Liebe volls
bringt Ihr niehts«. Neunzehu Jahrhunderte wieder«
holt die Christenheit diese Worte und neunzehn
Jahrhunderte lang schärft man das Schwert gegen

einander. i·

Und was vermögen die Errungenschaften
des Verstandes, wenn das fnndament eines Jhrists
uchens Starr-e nicht rhqriachtich besteht aus Christ«
lieher Liebe und Eintracht? Christus iß die Liebe,
wir aber, die wir uns Christen nennen, sind erfüllt
von Haß und zücken das gesehlifsene Schwert gegen
einander und spotten des Wortes »Bruder«. Und
wir begehen feierlich die Geburt Christi! Wie viel
Pharisäerthum ist doch in uns vorhanden, dasselbe
alte Pharisäerthum, welchem Christus felbst die Larve
vom Gesicht nahm!

—- Das bekannte Cireular des Jinanzminisierz
daß zum Dienst ins Finanzressort möglichst
Personen mit höherer Bildung herangezogen
werden sollen, sindet für seine Noihwendigkeit da-
durch die beste Jllustratiom daß beispielsweise in der
Reichsbank der Hauptcassirer nur Eiementars
bildung hat, desgleichen der Hauptcontroieur und 7
von den 14 Jnspectoren der Eornptoire der Reichs-
bank. Die ganze haupisBuchhalierei der Reichs-
bauk weist nicht einen Beamten mit höherer Bil-
dung anf, und in allen übrigen Abtheilungen der
Reiehsbank steht es riieht viel besser.

— Der Kriegsminister Wannowski ist mit
Gemahlin, Tochter und Sohn und in Begleitung
eines Adjutanten wohlbehalien in St. Petersburg
eingetroffen; aus deutschem Gebiet mußte, wie der
«Rev. Beob.« berichtet, der Kriegsminisier bei seiner
letzten Nachtfahrt den Eisenbahnwaggon wechseln,
da der Waggon in Brand gerieth. - Es ist ein
eigenthümlichez aber offenbar zufälliges Zusammen-
treffen, daß derselbe Unfall sich neulich mit den
Ministern des Hofes und der Bvlksausklärung aus
dem Wege von Moskau nach St. Petersburg
ereignete.

AnsN o w o r oss iiskwird uns unterm« d. Mis.
geschrieben:

-—h— Just wie im vorigen Jahre rast bei uns
die Bora seit Tagen und ist unser sonst so son-
niges Thal mit der farbenreichen Meeresbucht in
sinstere Nebel gehüllt, aus denen das Brausen der
Wellen nnd das angfivolle Pfeifen der einlaufenden
fchutzsnehenden Dampser ertönt. Gnade Gott dem
Schiffe, dessen Anker nicht fassen, dessen Ketten nicht
halten, dann ist ihm ein Lager aus den Felsen des
ungastlichen Gestades gar schnell beschieden. -— Was
aber an diesem Jahresschlusse den Nordost besonders
gefährlich macht, ist seine Berbrüderung oder Ver«
mählung mit der Jnslnenza, dieser unsauberen
Teuseiine, von der man garnicht weiß, von wannen
sie kommt, wohin sie geht; sie ist nnehrlicher als die
Cholera, die wenigstens vor sieh her blasen läßt, wie
alle orientalischen Erobereu Die Jnfiuenzm diese
Pest, die im Finstern schleichtz fliegt auf Eulenfiüs
geln, streieht wie ein Vamphr über die ahnungslos
ruhende Menschheit nnd macht sie hinweisen: Zschon
seit einem Monate mehren sich die Erkeankungen in
erschreckender Zahl; überall hört man von den schlim-
rren Folgen der Seuche, Lungenleiden und Zerrüttung
des Nervenshfiems — Von dem angekündigten sus-
schwunge des Getreide-Exvorts, wie er im
Norden des Reiches beobachtet fein soll, merken wir
hier herzlich wenig; es kommen wohl etwas mehr
Dampfer als im Herbste, aber sie nehmen schon
längst bestellte Waare, somit sind die singen und
Sinne der hiesigen Exporteure sowie die der meisten
Kaufleute Nußlands nach wie vor auf Berlin geruh-
iet, von wo das Zeichen gegeben werden soll, der
lelebende und zündende elektrische Funke der Welt
die frohe Mähr verkünden möge: die beiden von
Alters her verbündeten Völker wollen im Frieden
weiter leben und haben den Handelsverirag gefehlossem
— Bis dahin gilt es auszuharrem

Politik-der case-texts.
Den so. December tu. Januar) Wiss.

Das Jahr 1894 hat kciegeriseh begonnen —-

rrit einem Gefecht zwischen Truvpen zweier Groß·
nächtr. Zum Glück hat sich der vom Telegraphen
nmeldete ensliiskirsuzöiiiae see-ei im euer-isten
Innern des dunklen Grdtheils abgespielt nnd dazu
roth in Folge eines »— Jrrthnms Ueber den Zu«
srmmenfioß zwischen dem englischen und fran-

zösisrhen cspedttionssisorvs wirdRsniekschena Vureau aus Sterra Leone gemetdet,ss,·»«·
die Engländey weiche bei Warina in dem «)

Kono innerhalb der englischen JnterifsensphäretssT
getreu, am As. Deeenrber v. J. von den nnter
tenant Morizk Cornmando von Port Farana
minder: Franzosen angegriffen wurden. Der frarIzCrsEEF
sische Zug bestand aus 80 Serregalsschühen
1200 Mann eingeborener Hilfstruppem Die Eng-
länder erwiderten das Feuer und beschossen die
Franzosen eine Zeit lang, bis steh dieselben
zurückzogen. Der Lteutenant Moriß, welcher ver·
wundet worden war, wurde in das englische
Lager gebracht, wo er später an den erhal-
tenen Verletzungen starb. Vor seinem Tode er·
klärte er, daß er die englische Truppe irrthümtith ftir
Sofas und dle englischen Ofsiciere für arablsehe
Arrführer gehalten habe. Zehn Senegalssrhüßen
sind getödtet worden. Die Engländer verloren s«
Lieutenants, einen Unierossieler und vier Mann, U
Mann wurden- schwer verwundet. Von der Ibthels
lung der englischen Grenzpoltzei wurden der Chef,
Capitän Lende» und 2 Mann getödtet, sowie sMann
schwer verwundet. Das englische Corps verblieb tu
Warinm —- Der Zusammenstoß war nach der
obigen Schilderung zwar ein versehentiichey aber
doch ein sehr ernsthafter; es muß lange gewährt
haben, bis man stch beiderseits über den Jrrthum
anfklärteu — Die Beziehungen zwischen den beiden
Mächten zu berühren, ist der Zwisthenfall seinem
ganzen Wesen nach anscheinend nicht geeignet; allens
falls wird er Stoff zu einigen empfindiithen Zei-
tungsauslassnngen geben.

Augenscheinlich bereitet sich in Deutschland in
der Stellung des Reichslanziers Ta-
prtvi zu den Ugrariern eine Wendung vor:
der Kanzler ist dabei, eine Hilfsaction zu inseeniren,
welche ihm wenigstens einen Theil der agrariftben
Vedränger vom Halse zu schaffen verspricht und stir
die Durchseßung des rnssischen Handelsvertrages im
Retchstage ihm Wind in die bedenklich ersthlasften
Segel bringen wird. Diese Vilfsaction besteht in
der dem Osten Vreußens verheißenen Ilu f hebung
des Jdentitäts-Nachweises. Der «Reithss
sitz« veröffentlicht einen Schriftenwechsel zwischen dem
Iusschußdes ofipreußifrhen eo nservattven
Vereins und dem Reichskanzler, der als erstes
Anzeichen dafür zu betrachten ist, daß die conservative
Partei nicht mehr geschlossen ist im Widerstande
gegen den Handelsvertrag mit Rußland. Der
gen. Verein richtet an den Reithstanzler ein
Schreiben, welchem eine Resolution beigegeben iß,
die sehr dringlith eine Neuregelung der Währungh
frage fordert und u. A. besagt: »Die Nothlage ders
Landwirthschaft tritt ganz besonders scharf in den
ösilichen Districten unseres Vaterlandes hervor. Sie
hat bereits zu einem Rückgang der Bevölkerung
geführt. Jn diesen Distrieten würde die Aufhe-
bung des Jdeniitätsdiachweises beim
Getreidescxport Abhilfe gewähren, auch erheblich
fördernd und belebend auf den Handel und Verkehr
einwtrkem Die ostdeutschen Landwlrthe erwarten,
mit Rücksicht auf die schwere Nothlage, in der sich ihr
Gewerbe befindet, die schteunige Lösung dieser Frage.«
Jn sehr verbindlichem Tone antwortet Graf Taf-eint.
Jm erstem Theile seines Schreibens heißt es: »Du
der Ueberzeugung, daß die von Sr- Majestät tm
Verein mit Seinen hohen Verbündeten befolgte
Handelspolitii der Gesammtheit und den wirthschafts
iiehrn Interessen förderlich ist und daß der Abschluß
eines Handeisvertrages mit Rußland auf der stund«
lage eines slustausches gleichwerihiger Zngeständntsse
der deutschen Landwirthschaft keine neuen Opfer auf«
erlegt, erkenne ich es gern an, daß die Resolution
vom TO. v. Mts. vermeidet, einem deuisehsrusststhen
handelsvertrage gegenüber eine prineipiell ablehnende
Stellungnahme zum susdruck zu bringen. seh bin
damit einverstanden, daß die Aufhebung
des sdentitätssNaehweises in den Vorder«
grund gesiellt und damit der Boden betreten wird,
auf welchem ein Ausgieieh widerstrebender Snterefsm
erreichbar ist. such nach meiner Anschauung iftfsr
den Fall eines Zusiandekommens eines Dandelsveritrages mit Rußland die Aufhebung des Jdeniitätsi

Uhr Abends am Ende der Straße. Nimm Dichzusammen, Deine Mutter kommt gleich zurück«
Als Letziere das Zimmer wieder betrat, fand sie

die Beiden in ihren vorhin innegedabten Stel-
langen.

»Gut, Madame«, sagte der alte Mann sich erhe-
bend, Ja; mirs; mir das überlegen. Jch werde
schreiben oder selbst kommen nnd damit — guten

. Tag! Adieu, meine Liebe«
»Sonderbarer alter Manns meinte Wirt. May-le.

»Nun, wird er zustimmenI«
»Ich — ich glaude«, erwiderte Ilire nnd liefans ihr Zimmer.

«

Jch muß gesehen, ich würde einige Zweifel In
der Moraliiät dieser Erzählung hegen, wenn nicht

· zvei Umstände Unze-kämen, die mit; veranlassen,
»« sie von demselben cesichtspnnrt ans zn betrachten,

npie set! nnd Ilice es thaten. Der erste ist der«
«V«I »He das in einander geseiie Vertrauen reisefer-
« HAVE« Eise« sie die erse- drei Jadre hindnus den

SICH-stets- Weiherufen-eins-

ten, als die eines kleinen Bundesgenossem der fich ihnen
am Schluß des ersten Jahres zugefelltr. Der andere
Umstand ist der, daß Marsden sen. feinen Sohn
wieder in Gnaden aufgenommen hat und jeden
Abend im Theater qui-ringt, dessen Hauptanziehungh
kraft Jack istz nnd er schwört, Iiicefei die beste Gat-
tin und Schwiegertoehter nnd Mutter in ganz Eng-
land. -

—

set-Wettstre-
Ueber die vielbefproehenen Memoiren des

Fürsten Bismarck läßt fiele die »Voss. Z.«telegraphifch aus Münehen meiden, daß die Memotren
im Eottassehen Verlage in Stuttgart im Druck
vollendet find nnd des zur Veröffentlichung
befiimmten Zeitpuneteb harren. Der Zürft münfchtT die Veröffentlichnng nicht vor feinem Tode. Das
Memoirenwert umfaßt s Halbbändr. Wie bereits
früher behauptet worden iß, foll Ftirst Bismarck fürfeine Wemoiren vom Cottckfehen Verlage SOCOOOMk. erhalten.
- Diekammerfängerin sliee Barbi hat iin

i Laufe des December ihre Ibfthiedsssoneertegegeben, da He, spie bereits gemeldet, demnäehst in

den Stand der Ehe treten nnd sich ins Privatlebenzurückziehen wird.
— Fräulein Marie Joachim, die TochterU n: n it e JoachimG ist an: vorigen Sonnabend zunrersten Male in Berlin öffentlich aufgetreten, undzwar in: Eoncert der Violinvirtuosin Bette) Schwabr.
— Ein Bauersmann aus einein Dorfe beiMadrid war aen Sonntag in die Stadt gekom-n:en, un: sich zn amüfirem Da er Tags über den:,Tinto« (Rothwein) gehörig zugesprochen hatte, fobefand er sich in guter Laune und befchloh den

Abend in: Theater zu verbringen —- ein Vergnü-gen, das er sich di« dahin in feinen: ganzen Lebennoch nicht gestattet hatte. Vor den: blendend er«lenthteten haufe drängte fich eine große Boiksneengeund eine Schaar von Billetveriänfern schrie nett be-
täubenden: Stimntenaufwand die Eintrittskarten ans.
»Ein Orchesterssauteuii zu 1 Pefeta Sol« — »EinFanteuii zn 1 Pefeta Sol« hörte der Bauer leise:wieder fthreien, und rasch entfeblossen näherte ereinen: der Berkäufer nnd sagte: »Was ftbtetst Dudenn eigentlich da von einen: Iantenii zu 1 Pefetasitt» — »Daß Du einen Lehnstuhl betonunst zu cIdeal-«, fngte der Wiederverkävfw »Ist der Stuhland gez-elfen?- frngde der sauer seit Theilnahme.»Sei-if, sit rothen: Sinnes, landete dies-Dort;

»Nun, dann gieb mir die Quiitung und mir findeins«, rief der Landmann und legte 80 Perrad in
die Hand des Wiedervertäuferh eine Einiritiskarie
dafür in Empfang nehmend. Während der Vor«
ftellung belustigte er fich aus ganzem Herzen. »Ist
Madrid ifPs dvch billig« dachte er öfter bei fith.
Mit Wohlgefallen betaftete er den weichen Sammet
und die funkeinden Kopfnägei des Siheä Its die
Vorstellung ihrem Ende entgegenging, bemerkte der
Bauer, daß es fchon U Uhr geschlagen hatte. »Sehtmuß ich heim«, dachte er, »fonft fchreit die sit«
Man fah ihn pidßlich auffiehem den Lehnstnhl auf
den Kopf nehmen und den Ausgang fuchern JmPudlieum entftand eine ungewöhnliche Bewegung.
Zwei Polizisten fiiiezten auf den Bauer zu und frag-
ten ihn, roas er mit dem Lehnstuhie wolle. »Dentvill ich nach Haufe tragen i« fchrie der Bauer, »Istbade ihn draußen gekauft, hier ift die Quittung.«
Und der Mann zeigte die Etntrittstarte vor. Wäh-rnnd die Poliziflen ihn hinausbugftrtery nnier irhals
lendem Gelächter des Pudlicumy hörte man thi
brüllenr ,,Mein Lehnftuhh mein Lehnftuhh den O
zn I Pefeta It) gekauft habe. Diebe, Gauner, san«
diten, mindert Euch nicht, daß die Inarchißen Its«
den in Eure Theater werfen i«
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Nachweis« für die öftlichen Provinzen Preußens
nützlich, ohne die Interessen der Gesammtheit oder
anderer deutscher Landestheile zu beeinträchtigen.
Eine V or la g e an den Bundesrath, welche bestrebt
sein wird, frühere Bedenken gegen ein solches Gesetz
zu besetttgenkist in Vorbereitung und wird
so gefördert werden, daß ste eintretenden Falles
gleichzeitig mit jenem Handelsvertrag den gesetz«
gebenden Faktoren vorgelegt werden kann . . . .«

— »Ja Bezug auf das Wesen des ,,Jdenti-
täts-Nachweises« set daran erinnert, daß bei
der Ausfuhr von Getreide bisher ein dem Eingangss
zoll entsprechender Betrag n ur dann vergütet wird,
wenn der Nachweis erbracht wird, daß das Getreide
aus dem Auslande eingeführt worden ist. Der
Wegfall dieses JdentitätssNachweises würde es er-
möglichen, Getreide des deutschen Ostens auf den
Weltmarkt zu werfen, wo es früher mit Vorliebe zu
Mischungen mit anderen Sorten verwandt wurde.
Das Getreidegefchäft des deutschen Ostens würde
sich also beleben und der Getreidehandel von einer
lästigen Fessel befreit werden.

Ueber die Stellungnahme des Fürsten
Bismarck zu dem Hans Blum’schen Buche
»Das deutsche Reich zur« Zeit Bismarck’s«, sowie zu
dem Brief des Grafen Arntm wird den
»Münch. Neuest Nachr.«, die über die tntimeren
Vorgänge in Friedrichsruh bisweilen gut insormirtgewesen sind, Folgendes berichtet: »Fürft B i s m ar ck
ist, wie wir aus bester Quelle erfahren, über die
Publication Dr. Hans Blum’s sehr wenig er-
freut. Davon, daß die Mitthetlungen Dr. Blum’s
in diesem Buche in dtrectem oder indtrectem Zu«
sammenhang mit dem Fürsten stehen oder daß der
Letztere gar als der eigentliche Autor dieses Werkes
zu betrachten sei, kann gar keine Rede sein. Jm
Gegentheil hat Fürst Bismarck bereits mehrfach
Gelegenheit genommen, Einzelheiten des Buches mit
aller Entschtedenheit zu desavouirem Wie es mit
der angeblichen ,,Durchsicht« der Druckbogen solcher
Werke im sllgemeinen steht, dafür ein kleines,
wohlverbürgtes Beispiel. Der Verfasser des Werkes
,,Bismarck und seine Leute«, Busch, der dem Fürsten
bekanntlich persönlich sehr nahe stand, sandte auch
die Druckbogen dem Fürsten zu, mit der Bitte, die
Stellen, die er nicht veröffentlicht sehen wollte, blau
anzustreichew Der Fürst durchstrich sämmt-
liche Druckbogen von oben bis unten und
sandte sie dem Verfasser« zurück. Trotzdem erschien
das Buch unter dem Nimbus der Inspiration durch
den Fürsten! — Was speciell die ArnimsFrage
anlangt, so hört man, daß der Fürst bei einer
Fortsctzung der Polemik das große ihm zur Verfü-
gung stehende Material über den Grafen harrt)
Arnirn verbffentlichen will. Der Kampf zwischen
dem Fürsten Bismarck und dem ehemaligen deutschen
Botschaster in Paris wird sich voraussichtlich bei
dieser Gelegenheit nur ais eine Ep isode in dem
jahrelangen erbitterten Kriege herausstellen, den
g e wisse H o f k r eis e gegeFden damaltgen»Reichs-
kanzler geführt haben. Daß er Fürst dem jungen
Arnim eine directe Antwort nicht ertheilen wird,
dürfte wohl in dem Ton des Schreibens an den
Fürsten eine ausreichende Begründung haben.« -
Auchvon keineswegs Bismarcbfreundlichen Blättern
wird der Arnimsche Brief als eine dreiste Olnrempelek
verurtheilt. «

Jn Frankreich dauert die Untersuchung
gegen die Anarchisten fort. Die bisher er-
zielten Ergebnisse sind jedoch, meint die ,,Nat.-Z.«,
allem Anscheine nach keineswegs bedeutend. Jn Lhon
sind 29 Anarchisten Verhaftet worden und sollen nicht
früher aus dem Gefängnisse entlassen werden, ehe
die bei ihnen mit Beschlag belegten Papiere einer
genauen Prüfung unterzogen worden sind. Bisher
ist es nur gelungen, die Namen einer Anzahl von
Personen festzustellen, die bisher keineswegs als
Auarchisten bekannt waren und nunmehr einer stren-
gen Beaussichtigung unterworfen werden sollen.
Ein anderer Brief enthielt eine Liste spanis eh er
An ar eh isten. —- Jn der Wohnung eines Anat-
ihisten, der sich in einer Vorstadt von Lyon aushielt,
wurden verschiedene Substanzen gefunden, die zur
Zusammensetzung von Explosivstoffen dienen. Jn
Montpellier sind 3 spanische Anarehisten Verhaftet
worden.

Wie telegraphisch gemeldet, ist in Japan das
Parlament aufgelöst undstndNeuwahlen
angeordnet worden. Das nunmehr aufgelöste Haus
ist s. Z. unter schweren Wahlkämpfen zu Stande ge-
kommen. Die Zersplitterung in Fractionen geht in
der japanischen Volksvertretung noch weiter, als in
irgend einer europäischen; die stärkste dieser Frac-
tionen zählt etwa 100 Mitglieder, ein Drittel des
Parlaments, und ihr steht die Regierung am nächsten·
Da nur in Japan der Kammerpräsident dutch di«
Regierung ernannt wird, so entnahm sie derselben
den mit dem Vorsitz betrauten Hoski Tom. Gegen
NOT! Ernennung opponitten und proteftirten nun
die nicht zur Fraction des Präsidenten gehörigen
Kammermitglieder gemeinsam in ""einer an den Kaiser
sstkchteten Adresse, worin zugleich« gegen mehrereMkUkster Beschwerden vorgebracht wurden. HoskiTvtu weigerte M, der Opposition zu weichen, und
IV ksm es bei der jüngst stattgehabten Wiederer-
DssUUUg des Parlaments zu stürmischen Auftritten,di« zu! Auflösung führten.

cicatr-
Rückblick auf die Entwickelung unseres
städtischen Finanzhaushalts seit der

Einführung der Städte-Ordnung
vom Jahre ·1870. IIl.

18 79 — 1893.
Von El. F—K.

Eine hervorragende Stellung in unserem Budget
nehmen auch die außerordentlichen Ausgaben zurHetstellung und Jnstandhaltung der Boll-
werke am Emvachsuser ein. 1879 tilgt die
Stadt mit 2000 Rbl. bis auf einen kleinen Restvo·n 470 Rbl. eine Schuld von 15,000 Rbl., welchefruher zu diesem Zwecke contrahirt und allmälig ab-
gezahlt worden. 1881—84 wurden sodann alljähr-
lich zur Errichtung, Erweiterung und Füllung derBollwerke 2250—-4000 Rbl. angewiesen — abge-
sehen von den im J. 1881 durch Hochwasferbeschäsdigungen geursachten unvorhergesehenen Kosten («7800
Rbl. mit Einfchluß der Brückenreparatur). 1885,1886 und 1887 entfällt der größte Theil der Amor-
tisationsquoten wiederum auf neue Anleihen zurAusführung des steinernen Bollwerks am rechtenEmbachiuserz endlich werden 1893 1000 Rbl. zurRemonte derselben angewiesen.

» Zur Entsumpsung desäStadttheilsverausgabt die Stadt 1880 einmalig 3000 Rbl.;zur Regulirung der Gräben und Straßen, Reparas
tur der Chausseem Remonte der Brücken, umfang-
reikheren Pflasterungem Canalisationen etc. werden
außer den regelmäßigen Ausgaben für diese Zweckein den Jahren 1880, 1881 und 1883-87, schließ-lich noch 1891 Extrasummen im Betrage von 1000
bis 3500 Rbi. jährlich verwandt; die Kosten für
die Anlage von Tiefbohrbrunnen (5000
RblJ finden wir im Extraordinarium auf die Jahre1881 bis 1885 vertheilt.

Recht bescheiden sowohl im Ordinariunn als auchtm außerordentlicher: Budget ist das städtischeFeuerlöfchwesen bedacht. Einmalig werden
ausgeworfen: 1879 zum Bau eines Wohngebäudes
beim Sprißenhaufe 936 Abt» 1880 zur Asphaltirung
der Diele des Sprißenhauses 627 Rbl., 1881 zurAnschasfung von Löschgeräthen 623 Rbl. und dann
noch 1891 zum Bau eines Neben-Dep6:s 2961 Rbl.

Ferner sind im Laufe des letzten Jahrzehntsbedeutende außerordentliche Zuschüsse zum Unterhaltder städtischen Schulen erforderlich gewesen:
1885—87 2000—2500 Rbl. jährlich, 1888 sogar
6800 Rbl. zur Deckung des Desieits der Stadt-
Töchterschuly der Kreisschule und der Element»-
schulen, sodann 1890 3000 Rbl., 1891, troß der
neuerfolgten Einstellung von 2000 Rbl. zum Unter-
halt der Elementarschulen in das ordentliche Budget,
noch 4339 Rbl., 1892 endlich werden 1360 Rbi. zuUnterstüßungen für Elementarlehrer (überdies nach-träglich noch 2000 Rbl. zur Deckung des Desicits
der Realschule pro 1891J und 1893 700 Abt. zuQuartiergeldern für die Lehrer der Töchterschuleangewiesen.

Schließlich erfordern die Ents chädigungen
für außer Etat gesetzie Beamte (im Betrage einer
JahresgageJ 1889 750 Rbl. und 1891 in Folge
Aufhebung des Raths und Vogteigerichts 13,890 Rbl.

Ziehen wir die Summe dieser außeror-
dentlichen Verwendungem so hat die
Stadt -im Laufe der letzten 15 Jahre verausgabtx
zu Schuldentilgungen c. 30,000 Rbl. (ohne die
Zinsen) zur Errichtung und Jnstandhattung der
Bollwerke über 17,000 Abt» zur Entsumpfung dess. Stadtiheils, zur Verbesserung und Jnstandhaltung
der Verkehrswege etc. 20,000 Rbl., zur Anlage von
öffentlichen Brunnen 5000 Rbl., für das Feuerlöschswesen über 5000 Rbl., zu Schulzwecken weit über
25,000 Rbl., zu Entschädigungen für Beamte etwa
14,600 Rbl. Von den mannigfaltigen einmaligen
Ausgaben in geringeren Beträgen müssen wir natür-
lich absehen, da uns deren Erörterung hier zu weit
führen würde. -

Der Gesammtbetrag der. außerordentlichen Aus-
gaben in den einzelnen Jahren ist großen Schwan-
kungen unterworfen. Für 1889 ist, wenn wir die
nicht hierher gehörigen Summen zum Unterhalt des
verstärkten Polizeipersonals ausschetden, nur der
geringfügige Betrag von 900 Rbl. angesetzh während
dagegen 1881 die außerordentlichen Ausgaben zuerst
mit nahezu 13,000 Rbl. vorausgesehem nachträglich«
aber laut dem Ergänzungsbudget aus mehr als
25,000 RbL anwuchsem Auch 1890 ragt aus der
Reihe der Jahre hervor mit seinen 17,700 Rbl.,
von denen jedoch der größte Theil «(nahezu l4,000
Rbl.), wie erwähnt, zur Entschädigung der außer
Etat geseßien Beamten des Justizressorts verwandt
werden mußte. 1879, 1882 und 1883 betragen die
außerordentlichen Verwendungen 6600 bis 9800
Rbl» in den übrigen, nicht erwähnten Jahren10,o00—14,ooo Rot.

Die ordentlichen Ausgaben derStadi
weisen in ihrer Entwickelung e ne ziemliche Regel-
mäßigkeit auf: 1879 betragen sie 91,107 Rbl. und
steigen dann allmälig bis 1885 auf 180,400 Rbl.,
und zwar beträgt die Zunahme von Jahr zu Jahr:
1880 c. 3000 Rbl., 1881 etwa 8000 Abt» 1882 -
12,000 Rbl., darnach aber je 6000 Rbl. jährlich;
darauf tritt ein Stillstand ein, da die standigen
Ausgaben 1886 bis 1888 incl. sich auf der Höhe
von 129,000 bis 13l,000 Rbl. erhalten; 1889
steigen dieselben, zum Theil in Folge der Polizei-
Reorganisatiom auf 1812975 Rbl.z im nächsten
Jahre wird das ordentliche Budget durch den Fort«
fall der Unterhaltssummen für die Justizbehörden
bis auf 118638 Rbi. entlastet und steigt dann
1891 wiederum auf den früheren Betrag (129,900
Rbl.). 1892 und 1893 weisen schlteßlich eine de-
deutende Zunahme auf: 141,600, reib. 1s6,940 Nbl.
Der Gesammtzuwachs der Ausgaben in den 15
Jahren beträgt DE.

Mehr als die Hälfte der ordentlichen Ausgaben
entsällt auf den Unterhalt der communalen Verwal-
tungsorgane, der Polizeisund (bis1889) der Justiz-
behörden. Der Unterhalt des Stadtamts
und der demselben beigegebenen Beamten (ohne die
Gehälter des Stadtarztes und der Sanitätsbeamtezy
die wir späterhin bei Betrachtung der Ausgaben fur
das Sanitätswesen berücksichtigt« UNDER) kvstsks
1879 14,860 Mit. oder JSJZ des Ausgaben-Ordina-
riumsz in Folge Anstellung eines Stadtingenieurs,

Erhöhung der Gage des Burhhalters und Stadt-
revisors etc. steigt dieser Betrag zum J. 1882 all-
mälig bis auf 20000 Rbl. und erhält sich nahezu
auf dieser Höhe bis hierzu; die letzten s Jahre
weisen eine geringe Steigerung auf, 1893 schließt
mit der Summe von 23,606 Rbl. oder 1475 der
ordentlichen Ausgaben. (Sehluß folgt)

Unser Handwerker-Verein beging vor-
gestern in hergebrachter Weise mit einem Festmahl
die Feier seines Stiftungstages —- des
its» den der Verein in erfolgreicher Tyatigkeit und
glückliche: Entwickelung erreicht hat.

Die Feier eröffnete der Präsident, Professor Dr.
B. Korbe» mit einem Hoch aus Se. Maj. den
Kaiser, das mit einem dreimaligen Hoch und dem
Gesang der Nationalhymne aufgenommen wurde.
Nachdem der Präsident sodann den II. Nagel in die
Vereins-Fahne eingefchlagen, ergriff er wiederum
das Wort, um in längerer Rede auf die Thätigkeit
des Vereins und die Ereignisstz welche ihn im ver-
flossenen Jahre in Anspruch genommen, zurückzu-
blickem Redner verweilte bei dem inneren Leben des
Vereins und gedachte im Anschuß daran noch spe-
ciell des nunmehr in der Ferne weilenden hoehveri
dienten Ehrenpräsidenien Profefsors Dr. Arihur v.
Oettingen, dessen Andenken die Festmitglieder
auf die Aufforderung des Präsidenten durch Erhe-
ben von den Sitzen ehrten. Redner erwähnte ferner
der Unternehmungen, mit denen der Verein sich im
verflossenen Jahre beschäftigt, und constatirte dabei
mit Bedauern, daß, wie sich herausgesiellh die Mittel
des Vereins ihm noch reicht gestatten, den geplanten
großen Neubau in Angriff zu nehmen, daß es dafür
aberwenigstens gelungen sei, dieUmgebung des Vereins-
gebäudes durch die Reinigung und Einfassung des
Teiches zu verschönern — ein Unternehmen, dem
die prachtvollen Jlluminationen des vorigen Som-
mers zu danken sind. Der Präsident erwähnte
sodann der neuen Statuten, die der Verein nach
jahrelanger Arbeit erlangt hat, wofür namentlich der
Thätigkeit des Wie-Präsidenten, Lehrers Bart h,
und des Präses des literärischen Comit6s, Lehrers
Th oms on, zu danken sei. Zum Schluß hob der
Präsident hervor, wie der Verein auch in diesem
Jahre feinen Aufgaben gerecht geworden, wofür u. A.
der VortragssCyclus mit seinen zahlreichen Zuhörern
als Beweis dienen könne. Redner endigte mit der
Verlesung eines ielegraphischen Festgrusses von Pro-
fessor Dr. Arthur v. Oettingem der die Verse:
,,Tages Arbeit, Abends Gäste, —- Saure Wochen,
frohe Feste« enthielt und mit einem Hoch auf den
Verein schloß.

Als zweiter Redner ergriff der Bin-Präsident,
Lehrer P. Barth, das Wort, um den Jahres-
bericht zu erstatten. Nach demselben zählte der
Verein zu Anfang des Jahres 717 Mitglieder; da-
von traten 98 im Laufe des Jahres aus und 9 ver-
lor der Verein durch den Tod. Neu traten 73 Per-sonen ein, so daß der Verein gegenwärtig 683 Mii-
glieder zählt. Auf den weiteren Rechenfchaftsberichtgehen wir hier zunächst noch nicht ein, da derselbe
nur vocläufige Mittheilungen bot und am Schlusse
des Jahres ergänzt werden muß; erwähnt sei nur,
daß auch der Verein in seinem fiuanziellen Gedeihemvon der Ungunst der Zeiten nicht verschont geblieben
ist. — Der Redner schloß seinen Bericht mit einem
warm aufgenommenen Hoch auf den bewährtenPräsidenten, Professor Dr. Körber, der trotz seiner
schwerer Brrufsarbeit seine Kräfte der häufig mühe-
vollen Thätigkeit im Verein nicht versagr.

Auf den Vorstand des Vereins, als die Männer,
welche das Vereinsschiff sicher durch Wellen und Sturm
leiteten, toasteten sodann Stadtseeretär M. St illm ark,
woraufProsessor Körber noch speciell den Vier-Präsiden-
ten feierte, der ihm als ein Majordamus zur Seite stehe,
in warmem Jnteresse für den Verein demselben
täglich mehrere Stunden Arbeit widme und durch
seine Döjährige aufopfernde, uneigennüßige Thätigkeit
mit dem Verein so verwachsen sei, daß man denselben
ohne ihn sich kaum denken könne. —- Jn seinem
Dank gedachte der Gefeierte auch der Grundlage,
welche der Verein durch die neuen Staiuten erhalten
und durch welche die verschiedenen Institute und
Unternehmungen des Vereins eine gesetzliche Basis
erhalten hätten, so daß auf ein weiteres erfolgreiches
Wirken des Vereins gehofft werden könne. Er
schloß mit einem Hoch auf die Männer, denen der
Verein seine Entstehung verdankt und speeiell auf
die beiden anwesenden Stifter, die Herren Schroeder
und Mülverfiädt

Einen Jahresbericht erstattete gestern auch der
Präses des literarischen Comitös Lehrer T ho m f o n;
er konnte constatirem daß die Vortrags-Abend»
deren es im Ganzen 20 gegeben habe, auch in diesem
Jahre einen überaus gelungenen Verlauf genommen
und auf den verschiedensten Gebieten interessanteBelehrung geboten haben; ebenso sind der Lesetisch
und die Bibliothek des Vereins von den Mitgliedern
fleißig benußt worden. Der Redner stellte auch
für das nächste Jahr eine reiche Anzahl von Vorträgen
in Aussichtund toastete zum Schluß auf dieVortragenden
des verflossenen Jahres. Den Präses des literari-
schen Comit6s, dessen Anstrengungen nnd energi-
schen Bemühungen das glückliche Zustandekommen
der VortragssAbende zu danken ist, feierte darauf
Professor Körber in einem Toast. —— Es folgten
dann noch ein Hoch des Herrn MalermeisterS ch r o e d e r aufden Hausvater des Vereins, Herrn
Kle i n, und den Cassirey Herrn Fische r, ferner
ein Hoch des Herrn Thomson auf den Stadt-
seeretär M. Still mark, der dem Verein vor
Allem auf den Vortrags-Abenden seine warme
Förderung durch anregende Beiträge zur Dis-
cussion zu Theil werden lasse. Ein weiterer
Toast, ausgebracht von Herrn Barth, galt dem
ehemaligen und dem jetzigen Dirigenten des Vereins,
den Herren Ballod und Siehle, sowie den Sängern
des Vereins, welche durch gelungene Leistungen die
Feier vecschönten nnd das Ihre dazu beitragen, daß
das Fest einen animirten Verlauf nahm und erst in
vorgerückter Stunde seinen Abschluß fand. ——r.

Gegenüber der vom »Post.« gebrachten und von
uns repkodueirten Nachricht. daß kürzlich dem Kauf-
mann Nowikow in Nustago Waaren im
Werthe von 3000 Rbl. gestohlen worden seien, wird
in dem gen. Blatte neuerdings bemerkt, daß diese
Summe entschieden zu hoch gegriffen sei.

ZDer »Fell. An« schreibt über postalische
U nregelmäßigteiten in seiner letzteu Nummer
vom 22 December: »Es sei hier erwähnt, daß uns
die «N. Dörpt. Z.« in der vorigen Woche wieder
ganz unrcgelmäßig zugegangen ist, indem am Dinstag,
den t4., blos die Sonnabend-Nr. 283 ohne die
Montag-Nr. 284 eintraf, während letziere am Miti-
woch, aber wieder ohne die dann gleichzeitig sällige
Dinstag-Nr. 285 arrivirte. Die Donnerstag-Post
bringt uns für gewöhnlich überhaupt keine Corre-
spondenz aus der Nachbarstadh dieses Mal hatte sie
sich an der Dienstag-Nr. vergriffen, während mit
der Freitag-Post wieder die Mittwochs und Donners-
iag-Nr. 286 und 287 gleichzeitig einliesen. Wo der
Grund für diese unliebsameu Berirruugen zu suchen,
läßt fich von hier aus nicht ermitteln« -— Leider
auch von hier aus nicht. Unsere Zeitung ist in den
letzten Wochengaiiz regelmäßig expediri und ebenso
regelmäßig, wie uns auf eingezogene Eckundiguugeu
hin miigetheilt wird, vom hiesigen PostsCompioir
mit der nächsten Post nach Felliu weiter expedirt
worden. Uebrigens geht auch uns der ,,Fell. Aug«
unregelmäßig zu. — Bemerkt sei, daß, für wenige
Orte eine so complicirte Postverbindung bestehen
dürfte, als gerade für den Postverkehr zwischenunserem Ort und Fellinx am Montag, Dinstag,
Donnerstag und Freitag geht von hier die Post
Abends mit der B al tisch e n B a h n über Laisholm,
am Mittwoch und Sonnabend hingegen mit der
Riga-Pleskauer Bahn nach Fellin ab.

Ftirthlichc tllachctchtcir
Universitäts Kirche.

Am Sylvesterabend Beichts und Abendmahlsgoti
tesdienst um s Uhr. .

-. Predigerhoerschelmanrr
Meldnngen dazu Donnerstag von 4-—6 und Frei«

tag von t2—-2 Uhr im Pastorad
St. JohanniseKirche.

Am Shlvesterabeny d. St. December, um 6Uhr
Beicht· u. AbendmahlssGottesdiensd

· St. Petri-Kirche.
Im ShlvestersAbeud estnischer Gottesdienst um

5 Uhr.

T i d t e r l i I e.
Margarethe Louise Ruoss, s— Ast. December zu

Moskau. "
Frau Olga Neuburger, »s- 24. December zu

Moskau.
Frl. Elisabeth v. Winkley s· im St. Jahre

am As. December zu Revai.
Oberst Geocg Joachim v. Dehn, s· im so.

Jahre am As. December zu St. Petersburg »
Frl. Emilie .Bahling, s· As. December zu

St. Petersburg «

Frau Pastorin Lina Schaa ck. Ob. Peters-
Ztefsenhagem f im 88. Jahre am As. December zu

ga.
FrL Emilie Asschcnfeldh s· U. December

zu Lübeck.
Frau Amalie S chilling, verw. Buchfinh geb.

lstitirverrichh s· im 49. Jahre am W. December zu
a..gFrau Anna Oertrude Schalk, verw. Schalk

geb. Barsch, -s- 25. December zu Rigcn
Ankerneek Jahn Paegle, s· im Es. Jahre

am As. December zu Rigm »
Ludwig Beudfeldt., s· 25. December zu

Riga. .

Tote-term-s» III-Mise- celenenysesissiririsr
Paris , Mittwoch, t0. Jan. «’(29. Dec.).

Heute begann vor den Assiseu der Ptoceß gegen
Vaillanh der vollständig wiederhergestellt ist.

M adrid, Mittwoch, to. Jan. (29. Dec.).
Ofsiciell wird demeutirh England habe ein Schieds-
gericht in dem spanischsmarokkanischeu Conflict vor«
geschlagen.

i Chic a g o , Mittwoch, to. Jan. (29. Dec.). Bei
einem Brande im Ausstellungsdszaiast haben die russis
scheu Erzeugnisse wenig gelitten.

Paris, Donnerstag, It. Jan. (30. Den)
Vaillant wurde zum Tode verurtheilt. Er betrug
sich vor Gericht äußerst chnis«ch.

B r ie f k a st c n.
Herrn E. in R. Das von Ihnen eingeschickty

den Mauen Dr. Carl O ettel's gewidmete Gedicht
ist sehr ehrend und pietätvoll gehalten, eignet sich
aber gleichwohl nicht zur Veröffentlichung in der
Zeitung.

Zdetterdericht
vom heute, It. December, 7 Uhr Morg.-

Temperatur --6«8G bei bedecktem Himmel und
swsind (3-7 Meter vr. Sec.). Minimum der
Lufttemperatur in der vergangenen Nacht ——9 sc,
der Temperatur auf dem Boden —t3«40

20-sährig. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morg. —7·20
die höchste Terms» um 7 Uhr Morg. -·s—4«t (i873)
»

niedriqste
,, ,, ,, ,, ,,

—-—245 (l883)
Zcijährig Trgestnittel -—-6 70
Ein relatives Minimum des Luftdrucks über Nord«

Standinaviem das Maximum über Süd-Rußlaud.

scelearauiiilmer sog-erreicht
Berlin« Börse, 10. Jan. (29. Den) 1894.

100 Abt. he. Cassa . . . . . . . . 218 Rmb 25 Pf«
to(- NbL zu. Uuimo .

. .
.

. . . 218 Nun« — Pf.
100 Abt. he. Ultirno nächsten Monate. . 218 Ratt. — Pf.

Tendenz: still.
Für die siedaetion verantwortlich :

Ydasseldlatt Franc-Matthias.

EIN. » Ieuedökptisesettank 1893.



XVI-as. seaevörptschrseitungs Tags«

Be e sosopiis gis-im- sps- a a 141 F sSoizauis Irr·- Wprsencicoii Popoiicicoü s »» O« O »»
reinen, ausser-is es:- cniin tin-irre« HOlm-skk« Nr» 14«« gjkk9x-sj;k» Nzz s · Am Sylvesterabench den 31. l· -··v«
maiosrcn npeirizirnrrrb caon ctkesrhi « »·

sss - lieber-nehme »

s
ixo F Yn aea 24 e- »

»

i r i erungLaögäellzxåsf OPORCIESZI P s L; » .
popozxcxkgij ksozoggz . l« zur a n und zur Stadt, wie auch von JTIHI s Vgl«

»» o. spie so« III-»in Vor-ira- . - -

Popoirciio eupesraph :
. . .

..

sz «

»» Um» m» m,.««hmtm.b» » · in der Stadt, zu denbilligsten Frachtsatzen.— Anfang« 9FLP Abend« »

Von deinDorpoter Stadtamte wer- -

d ll D« « « welch Fordsp Die Redaction der» ~Neuen porptsohen Zeitung hat sich entschlossen, - pszk Vor-status. «z-2,·.z;;.ki-»—«; z»en a e ledenlgen e auch in» djgsem Jahks· 31110 A» l) Iosu U g« dgl· - —-·-·?——————-· · .«- ’;,;»»-«»«—.« L« »« ·:--«j

rungeik an die Stadtcasse haben foll- .
; -

tän- htermit aufgefordert, thxe bezug- .
likkisti Rechnunggn nicht spater als

»»

«· 2 szbis zum m. ·.sanuar 1894 beim - » »-z - » » «, MH,u« »
.

Stadtamt einz.ureichen. · · «« · · · · «·

·« .«· W« Es «?
«« MMUMYUQ

. .
. « » - -» »» t- -

-

· «

.
»

. O durch einen Beitrag zu wohlthätigen Zwecken zu vermitteln. Der Ertrag s» «; » · —« , lulkgkgäqsalijoip skiziiliziisclliziiiielkdukäsntvlrid
- - soll zur Unterstatzang iles hiesigen Armenselialweseus verwen- .- «.

s . » » auch Zuschauer 15 C»
«« det werden, unddwergeä die reskxdiååimelgixngendnach dzizntkveihnakchtsfeiers · « « De« Zuschauer» M» d» sätreton. - t t«· l· h « t«o u e iio ieses a e e e e e-

·

« « -
.

«. · . naogriiktliedg ·cl··)ielnamekAbgndo der; Bd. d.xlh)its. ekscheinende Nr? dikrgtxdltliisen U« VCVSVHIÜCCICUOU FCTIUMCU U« de« Tskihesdlklkkskssgks
. . Dörpt. Ztgfi wird das vollständige Verzeichnis-s der abgelösten Namen ent- LIUIDUIVCU SWPÜSHIV

i- s bsslssss - s A Jzur Verhinderung u. Beseitigung auf— ·
« . . ·.

gesprungener rauher Haut « - « · . l · » » . w «

- . . dllslllllllldLaiioliii -Poiiiacle - F. angk « , jl c( ILlUlkkU l . —;

Fanar two-h. ty » · .
·» » Freitag, den ei. Decemtx

-
als· haarstärkende Mittel,

».

· · s: « ·· «· · :;-.-» - JSMIOV 1894- 10 Übk lklokgens«
empfiehlt " «« ·

·«

«· »· - · « ·.-1J «« "« «· xikxsk « :··;;- -« i - » Auknahmepriifung am 10. Januar, »
»

—

G s— ««» ««» s«« «— Hsxjz ·« - . 10 Uhr morgens. · » . »

mit·
»»M» »H»H m» I» » «

»»

« » » . » .·
.;«

»; « - « Jtprechstunde von 12——1 Uhr vor— Musik,aGesallg, tyssilliiqclllshaumEin zuverlässige: ·« · ««· ««

»

« »O! gsgsk « «. « , tui generis. Bedenken.
UUverhcsruthetcr Mensch EVEN« W ÄM sthwtds ««""««" K· STIMME« Essai-Z« kEx«.s.l·«z-z«skkz««mkix-gisxägk

. ».
- . -.·« ·,· ,-- ·· . «, .ggzndkkckszsgszgzskzss Sie-HEFT; ;s;ckg;si»;st- ausL u.;inl. Llqueure, keine lafelschnapse «a«s.psosionssscsssss iisssigsicsisiik
.« »» »» m» bszsszbekaunton koste-Heime anstarrt-irae ga- Agkzmg 9 VI»- Arke-les«

·. « » « '
'

· «, . ».
. « . , ansah-associ- Isssmsittse ·lscssluriitsischcu und ktlmlichc.n Weine Wegs«gzgxggsiixrxsiszn

» . . . » - aiiakiiiii yea- "··"··""·"""——·«

··· · « « · · hält nach wie vor auf Lager und empfiehlt dieselben ··» »

»

INDEM- » 11. Hälfte. II P-w.. - ,--;, « · - · - - « s— i -- ; «-« » iuänmelriung neuer Schüler: den 7. s s s
· Promelttldelt,-stk.-7. - Januar von 9-«-"-1 Uhr vormittags im ———

Fdkotiliegtxlllfitiiqll ikmpfehlangen Ende· - skszspx"
- i:- ssiiskz

· l «i— -« ·«« · « · · UITOIEEIEIE EOIIEITSHIE HYILWK UPOJ '
» Eins— s , · · . .-· —

··· uenozxslusrhca irr, nonezrmihiiuiism 10 ans« « « ·

IV «« s « gegenseitig« Jener Zässccuianzveicin« «.- - --
«.

- - i - . · arise-re« ilsro iiiieapkn « -0 · . . · ·« ·. « - eit Brig-Irrl- .. . .kliml VIII!
- sc eii enht t ; --suc W. ». »» » . yltgonhjlikfoiiizeecailUiELtTliTllnMJJHA Zone dalläubjedes eins» Fort« w»

Gkosggk Mzkkt 7 · · « - « - is IS Una mepru ung n e on— 5 op. aen in·iiss. ie eschenke
-.»9i«.—..-««:«-«.-».-i · .««»...««-,-..:

».
.. »F · . « Cz« Hi« -·- " «·- t J 9 · Uhr stsstt · · «Nie » -- ·· » - werden controllirtkdisk-nein vorso iiii - i -

- «

Ei» dszutsoh·spksz· z. - J»» J
«- V—

· , «
haben Zutritt, Fremde konnen durch

mit Attldkxltgfi bei besserer Gage · ·
gesucht-T·- sterristrasse U. - · · «

Lzkzjz g» u»
· DELITZS-

Bin altes, guteiiigefijhrtes . » am 4 Uhr Haszhmitkzgs im Izockale der« Ver« cke»d.b. .p» Herren 50 U« DEMIOU 25 OF.
- · · · wädcUllg des Vereins. · ·

M» vom, J 1894 , ---z-.-- » »» neu! Mut— Z. und 4. Januar von B——lo Uhr
ehe» liigslziksikssss zdivernusp TA-s«esoI· d n u u gI . « FFPW im Joesls bdszk F« E···w«
MPOTU - » · » B · a a k » - akgermusse zu a« en«Eule Famllleovohnuug b) Erledigung der rechtzeitig eingeggngenen Jnträge und ss Kszxtlaljlsuwslllylkäessaaall «« MMM 9 um· AUMHY
voklllkommen ispoknovirh liliiietthkrei.»B»zu. Gesuchkz » empdeblx « u

« · DSS Slsklcsdllsclsklsss
er a e e e - -

.

. · . . .
. -

»
-

«« ·· ·sp·«···«—"j«s··......E.:...««2«.. sit-««- « L· ««"'"""«"8· Zgcizkzr gsss.si.«.«j.k«ig«tiikh"ss
-

.

,
- U ....»—-.--..7·.?:...»...»..,.f.«»..r..»-»- »»«·,«»»·»»»»sz«»»»»»sp»»»»»q» »»» » » » » » » ,I khsamjllguwohnuug P»i:lr den »»»F’all des lslichtziggtsiigliclifliommens digser Generalvers » »

——--«—«

gesucht: Oft. an J. Davis, Sternen. 8. Ymnlrusg weHsln Zu Fesuåpsr ed e· lssgmgktlspm erechngts»k vesp

Eicåieextxi»gkoisgs· » einsgie er, Im« zur n« e igung erse en agesordnung eine - FkeUzgY sdgn Dgggmbgk

mit Beheizung ist zu haben - Stein- - · : . · . ·« -· « Akxäglkuxxgnä T? ålaöojisktcfgszks IF, St-Jkt·kt«SVTSSSS UT— W« CTBIF TWPPS UND« ««

«« « »» - » ·« « -«. - I Buehhal;3lgä»nlZitterstr.- ils Schråmm sT—--- —»« is. : » - - it i— i · » s »»···,,z pro Seinem-«. «« - .« ·

811110UIHYY
im steinernen Kaufhok wird verrate— um 10 VIII? vormittags im oberen Saale der· »lkes·sqgksgg« - «·

tlret oder verkauft, Zu erfragen abgehalten wekdgkk . - · - ss . s · » . E · »; »· »» «be: S. Bericht, Petri-ihr. Nr. 31. N . . «. . - ,
·

ssenzen . .amens der Direction des Livlandischen gegenseitigen Feuerassecurank ExcrapteO
«. «« «

.·
· . · Vereins: · · « . vonEm phiita raph it) « .« -· » is cZ Gosohaftsfuhrencier Director Ciliscar von stinken. «z» ssihskksksixupg »» sowie» ilek Stadt-se« elleG " IF« IF« ICSMIILI IRS- « »

««

· Limonaden und starken Getränken
·

.
«

Nks 3435 i . · »»» . .- secisetairt Ikllltlik Ämlllolt m» pl. ,
gen bei O» v» - no. c« qaio » I) h I.lns-Mos-60iisiiissiZs-«-skss, «» --p- W« Fig« DE«

s s - » · · »
·

, kiouy cyikg . « - « · »

· Tafejz· .·· . - . . - · O --.llE-E« » c« s « «· ·
I

··

, - · , -
—«-- W« Beil-act Plain-kochen.

· ». · Ich beehre mich dem hohen Adel und geehrten Publieum Juijeviss und noohaChtungwoll
»» e der Umgegend anzuzeigem dass ich zum bevorstelr Januar-Klaudit- mit BUT; kkeudm ·· AND— ÄIIOCDSCIU ans« Werke«

.
.

. T— . t h-.·· · ,-s

»R» i. s .
« DWMGJHLYLIIBWÆGOIIer ei: ti ca ton . -m

». »» 4»« 5 ·
· · ·

ljiuilerwärteriann (Hagdg9w9h9, Hgeues Fabkjown
» Müh» St» Zimmer-n ist miethtrei kann sich sofort melden ——- VIII'

abspmt spsplfrä und chemssch »in in den neuesten Mai-ten, zu Damen— und Kinder·Kleidei-n,Herren-Hemden HJEEFELTZLEIUUS Sghnwald pkyståsgsge H, im Hof·

siiid i» iiisisissi hissigsii Wsiis MILIPEJFJZITI zkgxszkssk.gijgxzixig«kssiksrssss . . Besuch! Eine Illinois llvggshanolungen zu haben. was» zufrieden Wjswjrd »sich»
s U« IWM W« EIN· Güte meiner 6elljn Teiclkstrs 44. 127 Jahr alt, Wird verkauft —— Erb-

Det Evgkoss um! Detail-Ver— ’ . «
.

iH—-—— « « san .. H . » senstr. 7. fis! l!
kaut im Hotel Bellevim bei der ochaszhtuogsvpll K .

I stsndx Bdctekstkssse 4 I Tke eh« mF««« «? SIZE lWcbt kann sich lnsertionskosten abzuholsii "-· Stern«
——CWTIVUISCD·HCI· 4« sit. H, parterre

« DMLOUDIOIIIIIIIQIIIIIIII---30·I1»qkzH- lsgz
· H·· v s UMPO TMYUWMIM DIWWA UUUIUUCICUPI P a ers. «· Unions-o Les-flink.



Erscheiut täglich
mgenommen 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. Illeue Iliirptse Zeitung Preis ohne Znstellung s Abt. S.

Preis« mit Zustelluugs jährlich
7 NbL S.. halbjähklich s Mit.
50 sey» viekteliähkxich 2 Nu»
nionatlich 80 Kop.

uuch auswärtæ jährlich 7 Abt. 50 K.
ha1bj. 4 Rblsp viertelf. 2 NbL 25 KSprechst d. Nedaction v. 9—11 Verm.

U a u a h m e der Ja s er a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteneKorpuszeilg oder deren Raum bei dteimaligxr Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Posteinsehende Jnserate entrichten 6 Kop 020 Pfg.) für die Korpuszeilr.

tlb onnements nnd Juserate vermitteln: izk Rigak H. LangewikAnnoncekciBureauz in F e l l i n: E. J. Karovfs Buchh.; m W e r r o: W. v. Ga-
fron’s u. Fr. Vielroscks Buchh.; insW a l i: M. Rudolfs? Buchh.; in R. evaie Bad-h. v.
Kluge ö- Stköhmz in S t. P et e : s b u r g - N. Mattifetfs Central-Zl·nnoncen-Agentur.

Achtundzwaiizigfter July-gnug.
Wes Ncujaycstages wegen

erscheint die nächfte Nummer der »N.Dörpt. Z.«»erst am Montag, den Z. Januar c.

Unser Camptøit nnd dir Erz-editionsub an den Woche-nagen geöffnet:
« Vormittags von 8 bis 1 Uhr

- « Nachmittags san 3 bis 6 Uhr

auf die »Nein Ddrptfche Zeitung« werdet! zns jeder
Zeit entgegengenommem .

i i Japan. i
Inland. Rückblick auf das Jahr l893. OrthodvxeKirche. Berufung. Reut- Fabrikwefetn MitaugAusstellungx St« Peter-barg: sttavemie der Wissen—Fasten. Tage-Mystik. Finaklands Spkachenfragizs « Politische: Tagesvericht

B Lrksäpcctlesksteuefte Pvst.Telegramme. Coursk
«« 77«Je:t»it«leton: Unsere Todten des— Jahres 1893. Baltiichec Weihnachtsabead in Berlin. Mannig faltigeQ «

i Heiland; l
Rückblick auf das Jahr 1893. It. -

Der Gang der inneren Politik hat sich auf den
übrigen Gebieten im Jahre 1893 unverändert in den

««

— gleichen Bahnen gehalten, wie im« vorhergegangen-u
Decenniunn und; in» gleiche: Wetfe die Erbfehaft
feiner Vdrgänger ·ätjg«etretent.»» ·

- Anszuinfessenden »"Ge""f»e"tzets»1«"szwar die bereits im
Jahre 1892 erlassene nkfue Städte o rd n nng
zur· »Cinführung gelangt »und auf Gtunaderfelben
wurdsiui Betst-offenen Jahre in sämmtlichen Gouv.-
Städten zunächst der Bestand der Stadiverordneten

« erneuert. Die Wahlen auf Grund» »der neuen Städte-
« ordnung, welche die Zahl der Wkihlberechtigten be-

deutend einfchtänkt --.—: in St« Petersburg z. B»
. beträgt dieselbe gegenwärtig nur npch m. 6000 "-.

und disAbhaltung von öffentlichen« Vorberathuiigen
· der Wähler unterfagh wurden im Innern des Reichs

fast überall unter einer sehr« fchwachen Betheiligung
vollzvgenz außerdem gelang es dott fast nirgends, heim
ersten Wahlgange die gefttzltche tzlnzahl von Stadt-

spvetotdneten zu wählen. So wurden —- nach den

xBerichten der Blätter —- in Odksscn das fich früher
durchs: die Lebhaftigkeit feiner Wcrhlen auszeichneihzuerst nur 35 »statt 75 Stadiverordneie gewählt, in
Sfaratow 58 statt 80, in NifhnisNowgorod 37 statt
60 u. f. w. Zu den beiden Rcfidenzen gelang es
trotz aller Ergänzungswahlen nicht, die vorgeschriebene
Zahl zu wählen: in Peiersburg·, das beim ersten
Wahlgcrnge nur 32 ·stait 160 Siadtverordnete
erhielt, und in Moskau, das cs anch nach den
Ergänzungswahleu nur auf» 140 Vertreter brachte,
mußte schließlich die Duma aus deri Gliedern des
früheren Bestandes eorrspletirt werden. Nach den
Berichten der rufsifchen Blätter scheint auch »die«
Zufammenfetzung der jetztgen Stadtverordneten-Ver-
fammlungen eine andere geworden zu fein; so berich-
ten« dieselben aus, Charkow, wo früher auch die
Professoreu der dortigen Universität· regen Antheil
an der ßädtifchen Selbstverwaltung« nahmen, daß
dort gegenwärtig nur 4 StadiveroidneteUniversitäts-
Bildung befäszeir —- Schwierigkeiten machten ferner
dieWahlen des Stadthauptes und der Stadihau»pt-
Gehilfen« Jn St( Petrrsburg mußte« das Stadt-
haupi schliiszßlichtion der Regierung ernannt werden.

Auf anderen Gebieten der inneren Politik waren
ebenfalls die gleichen Fragen wie ""in »den Vorjahren
in den zVordergrund gestellts So wurde» weiter-Im
einem Gefetz betreffs der Auslän der· gearbeitet,
über welches von der rusfisrhen Prisse von Zeit zu
Zeit Mittheilungen gebracht werden. Ferner nahm
die Reorganisatiou der S chulen in den deut-
ichen Colonien ihren Fortgang. s Hinsichtlich
Finnlands wurde eine Commission zur Revision,
der Rechte und Privilegien desLandes niedergefezstzn
Für die lithauischen Gouvernements wurde von dem
neuen Generalgouverneiti Orfhewfkt die Beobachtung
jenes "Gesetzes aufs neue« eingeichärfh welches den·
Gebrauch der polnifehen Sprache in
Behörden, an» allen öffentlichen Orten, auf Volks-
festen,- Casös,·Buderi, —Magazlnen«ete..sp.uriter Strafe
stellt. Umfaffende Maßnahmen wurden, schließlich
hinsichilieh der ebräifehen Unterthanen( ergriffen;
Gemäß · einem Circular des Ministers des Innernvom "14. Januar wurde unter Aufhebung früherer
Verfügungen die Auswetfttng derjenigen Gbräer
angeordnet, denen es nach dem Gefetz nicht gestattet
ist, fich außerhalb des· indischen« Ansässigteitssiliavons
aufzuhalten, undzivar follte die zwangsweife Aus-
weszisung bis zum I. November » des Jahres zum
Abschluß gebracht sein. Jn der Folge mußte jedoch
diese Frist blszrrm l» Juni 1894 verlängert werden,
wobei zugleich einige Erleichterungen und Ausnahmen
hinsichtlich der zwangsweifenxUeberßedelung angeord-
net wurden. Abgesehen von dieser Ausweifung wird

ein allgemeines Gesetz betreffs de: Juden-Frage
vorbereitet.

An inneren Fragen beschäftigte noch u. A. die
Lage der orthodoxen Geistltchkeit in den
cenrralen Gouvernements die Regierung. Nach einer
Mittheilung des »R"eg.-"Llnz.« assignirte die Regierung
vom Jahre 1861 an insgesammt 3,3l5,««(200 Rbl.
für den Unterhalt der orihodoxen Geistlichteitz diese
Summe wurde für die Geistlichen iin West-Gebiet
und später auch in den übrigen Grenggebieten und
Sibirien verwandt. Jener Betrag war im Laufe der
Jahre dann erhöht worden und aus 6,329,143 Rot.
gestiegen. Diese ganze Summe wurde für den Unter-
halt der orthodoxen Geiftiichkeit in den«» westlichen,
baitischem Weichseh und— transkautasischeii Eparchien
sowie sur die übrigen Grenzgebiete"«Rußlanxos und
Stbiriens verausgabtz während dieinneren Epars
chien ausgesehiossen waren. Jin verflossenen Jahre
wurde nun vrrfiigy fürden Unteihatt der orthodoxeu
Getstlichteit in diesen inneren Eparchien ebenfalls
Sorge zu tragen, und es wurden zunächst für das
Jahr« 1893 von der "Regierung« 250,000 Rbl. assigs
tritt, wilche Summe jährlich derart ergänzt werden
soll, bis auch der Untcrhalt der Geistiichteit im Reichs-
innern sichergestellt ist. «

«« » Die Erbschaft, weiche dem vexflrssenen Jahre von
seinen Borgängern üibeikommen war, ist, wie hier
erwähnt sei, nicht ganz ohne Einwirkung aus die
russische Presse geblieben. Die vielen Fragen,
welche durch die verschiedenen Verhältnisse Beleuchtung
fanden und sich in den Vordergrund drängten, regten
in einem Theil der Presse zu lebhaften Diskussionen
an. So gab es Voischiäge und Erörterungen züber
die Hebung der bäueriicheu Landwiithschastzs über
eine Steuer-Reform, über mildere Beitreibung der
Abgabeiy ferner Auslassungen über ««Schutzzoll-Polttik,
Angrifse aufdie »Rtnge« und die« inländische Indu-
strie; der Stand des Boiksschulwesens wurde offen
beleuchtet·- und überhaupt» Bildungss und Culiurs
Fragen erörtert; man discutirte serner über Deren-
traiisatiom über die Stellung zum Westen und hie
und ra wurden von einzelnen Organen Anstände»
deutsche Zsolonisten u. s. w. gegen Angriffe tumm-
gehender Blätter in Schutz genommem . » »

» « V , «» ·

Die Baltischen Provinz» im Jahre
« 1893.

, Dem. Jahre 1893 war in den Ostseeprovinzen
eine Erbschaft ausden Vorfahren überkommen,« unter
deren Einwirkung sämmtliche Zustände und Verhältnisse
in zziiehr oder minder ·«schwe»rem Grade standen. Diese
Erbschaft, deren Gewicht schon· an sich mit der Zeit

sich steigert, hat im verflossenen Jahrejjnach allen
Rlchiungen einen weiteren Zuwachs erfahren.

Blicken wir zurück auf das, was das verflossene
Jahr auf den verschiedenen Gebieten gebracht, so

stoßen wir zunächst auf mehrere das kirchltche
·Gebiet betreffende Maßnahmen und Verfügungen.

Eine wichtige Maßnahme war das unterm dem
«. Mai d. J. Allerhöchst bestätigte ReichsrathssGuts
achten betreffs der Verantwortlichkeit der
Geistlichen· nicht-orthodoxe»r Confess
sionen wegen Vornahme von Amtshandlungen
an Gliedern der -orthodoxern,Kirche. Jn Punct 3
dieses ReichsrathssGutachtens wurde dasStrafgei
setzbuch durch einen neuen Mittel, den Art. Nu,
vermehrt; derselbe richtet sich speciell gegen diese«
nigen Geistlichen nichtsorthodoxer Confessionery welche
an Gliedern der orlhodoxen Kirche die Confirs
mation, die Firmelung oder eine andere heilige
Handlung vollziehen, welche die« Aufnahme in den
Verband einer. andetsgläubigen christlichen Confis-
sion bedeutet oder an Kindern orthodoxen Bekennt-
nisses die Taufe vornehmen oder vornehmen lassem
Bisher sielen derartigesimlshandlungen unter den
Art. 193, der als Strafe das erste Mal Entfer-
nung vom Amt auf eine Zeit von 6 Nionaten bis
zu einem Jahr, das zweite Mal Ausschließung aus
dem geistlichen Stande festsetzty nach dem neuen
Artikel bestehen die Strafen fortan, auch schon beim
ersten Mal, sin Amtsentsetzung oder in
Entziehuzng der geistlichen Würde.

Auf Grund der in Geltung brfindlichen Gesetze
von gleichem Wesen wie das vorstehend. angeführte
neue wurden auch im verflossenen Jahre zahlrelchs
CriminalsAntjlagen gegen evang.-lu-
therische Prediger anhängig gemacht und vor
den Gerichten verhandelt, Nach einer Zusammen-
siellung des ,,»Rig. KirchblX wurden in der Zeit
vom ·19. August 1892 bis zum is. August 1893 im
Ganzen 25 Prediger wegen Amtshandluttgezn auf
längere oder kürzere Zeit suspendiry ferner ein! Pre-
diger CPasior August BreUnerJ zur Cassaiion und zu
3 Monaten Gefängniß, ein anderer (Pasior Emil
Metzley zu ZWorhen Arrest und 3 Prediger zu
Geldstrafen oder Verweisen verurtheilt. Wegen Ver«
jährung wurden Antlagen niedergefchlagen wider s
Pastorem «

Sluf dem Gebiet des« öffentlichen Lebens kann er·
wähnt werden, daß im verflossenen Jahre in den
Gouv-Stadien sowie auch in dem größeren Theil
der Kreissiädte Ne u w a h l e nzauf Grund der n e u e n
Städieordnung vollzogen wurden, welche be«
kannllich auch das Wahlrecht weitgehenden Abände-
rungen unterwirfb »Ja den Ostseeprovinzen ergaben
die Wahlen überall die gesetzliche Zahl von Stadi-

h zerstreut. z
sunfere Todtendes Jahres l893.

« Jn »die« Todienliste des oerflossenen Jahres sind
- an bekannten Namen einzutragene

»

" Zunächst aus aden lehren Tagen «»de"o Deceknbers
Monats des verflossenen Jahres: lzuni«29. Decem-
ber: dim. Generalinajor UugustWilhelm v. Me rcki
lin zu Riga. »·»- -

«· « «

Für« das Jahr« 1898 sind zu verzeichnens -
zum 7. Januar-» onna. jun« Feodor Voigi

zu Jlluxiz U. Jan.- JngenieunGeneral iöduard
« ThilloEt zu St. Peiersburg; U. ,Jan. Buch« und

Mtxsikcrlienssdiindler Amandus Jeffenzz 14-»Jatt.
OSUJY jurFCatl von. der Borg, ehenu Seckeiär
des« Pernauschen Vo.giei-Gerlchis,sz Etbherr auf Töd-
wenshofz 18. Jan. SiaaisrathTindreas Prall-In,

. Um. Jnfpecior der hiesigen Realschule; 2sz2. Jan.
Jngenieur Richard Wilms zu "Rlga; 25. Jan.

« Jngenieur Diedrich Georgszru Mickwitz in: 48.
Jahre zu Tiflisz 30. Jan. Jwan v. Wo h rmaun

»Im Ansatz» zu Nie« ; - »

« WU I« Febr unre- sngenleursTechnohloge.;Edu-
ard Kohle: im M. Jahre zu Woroneihz Z. Hebt«
Freiherr George "v o n d e r R e ckHe im «54. Jahre zu

Seil-Uhu; a. Im. Jahr: Gkoßwatv im as.
Jshte zu Rigaz 4." FebnKjronsiökster Jwan de la
C: o i x zu Schtunden-Forste«i;«9. Febn dim. Raths-
herr Kaufmann Constantin Julius Falckenbergz
TO. Felde. Graf Alexander Rembett Joachim Berg,
Besitzer von Kortenhoh im 47. Jahre zu Paris; U.
Fest. Professor Alberi Peslel zu Nigaz II. Febr.
Lsvdwth Geoxg v. Sei-», Pkasideutdks its-rem-
Wchtv svanzxslutherifchen Consistoriumh zu »Alt-
Woidomaz Wirth Siaaisraih Dr..«med.. FriedrichUND-TM- Director der Maximilian-Heilanstalt,
ZU St— Peieröburg und Johann Wilhelm IrihurVVSIL Beamter der RigaqDünaburger,Bahn, zu«

Rigaz 15.«Febr.hdim« Øeneralmajor Baron Jakob
Maydell im 84. Jahre zu Revah Baron Theo-
dor v. Grothnj en i»tn·82. Jahrezu Mitau und
Baron Ernst Wolfh Erdherr auf. Leitin im 63.
Jahre zriLeitinz IS. sehr. HoiraihDxn mail. Her-
mann K ueh ne im As. Jahre zu Wirst-oben, Ru-
doiph v. H arpe im .52. Jahre zu Afer und Baron
Sagen« v. Klopmanxn im 8.8..,Jahre»z-u Mitauz
is. Febr. ErnftkzLeonhard Benjamin Ins. Geri-
dorff,; Cassaführer der »Don-at« Bank«, im 45.
Jahre« nnd Rechisanwalt cancl.»·jur. Emit Theodor
Paul Wilhelm L o p p e n o we zu Lemialz So. sehr.
Geongideinrich de Clapier Colongueim 78.
Jahre zix Rehal und Notar Baron Eugensv. K leist
im 44. Jahre zu GriwaiSrmgallenz 21.Febr·.sif-tid.
theoL Friedrich B ehr en d im— As. Jahre; U.
Sehr. Eiienne Atihur v. T o b i esf e n im« III-Jahre
zu Reval und Proviior Alexander Nikoiai v. Lönn
im St. Jahre zu Revalz 23. Febn Theodor Stein,
Professor am St. Peiersbiirger Confervaioriuny zu
St. Petersburgz As» Fest. sind, rot. mach. Vl-
fredslzertels zu Rigaz . »

zum Z. März: Georg Christian Ha«uboldi,
emen Buchhahlter der Stenerverwaltunkk im Eis.
Jahre; s. MärzJuiins v. Dietrich, Secreiär
der WindarpGoldiiigenfchen KripostElbtheilnng im 70.
Jahre zu R,ikja; 7. März Hofrath Ewald v. Mitte,
KronssObersötster zu Bankaushoh Baron Friedrich
v. Rosen-Groß Roop zu Riga and» Staatsrath
Theodord v. Heim ersen, Assessor des Hivländii
schen evangxlutherischen Consistoriumz im 50. Jahre
zu Riga·;. 8, Mäxi OherjöcstersriistzseherechtW e n-
zel im St. Jahre zu Paulenhofz II. März Gouv.-
Arzt Staatsrath Dr. Insel. Paul Biumberg zn
Bacuz U. März rund. phiLHermann Wnlzffsi us
im es. Jahre» St..»P-thcr.sbusg; U. ,Mösz Küster
einer. Adam Luig im W. Jahre; Its. März-Pio-
linlehrer Robert Moritz Arneldz 24. März Con-
stqutiik v. Ja sag e u s , Mitarbeit» se: .,St. ver. Z.«,
zu Si. Peiersburgz UiMärzEtnst ssdolph Zuer-

genf on, Candidatszz der «O;lgronomie, zu Werte;
II. März Magnus v. Lilienfeld zu Rigaz

zum I. April: Carl v. Alsdvrh Schau-
fpieiey zu Schweriuz Z. April Emil JakobKupfs
set, Besitzer von Nadoial im Gouv. Witebsh im
69. Jahre; s. April ehe-m.Kaufmann August Butt-
nerz s. April Staatsraih Dr. Carl Friedrich August
Fö rste»r, tm 73. Jahre zu Rigaz Staatsraih Dr.
nxizdsz Wilhelm v. R.ei.chard. im sit. Jahre- zu
Rigaz 10. April Robert »Wirckau,-zu Riga und
Eduard Robert W irckau im ;35.—Jahre zu Libauz
U. April dim. Siabscapiiän Baron Wilhelm Saß

z,·im.»»74.- Jahre; zu Riga; 13. April Staatsrath Edus
ard v. Bruck zuRigaz 14. April Oberrabiner

xzksaron Pump iansky zu Nigazjlä April Rein-
hold Wilhelm Grünwaldi im H. Jahre zu
Reval und. Apotheker Friedrich; Ka d e im 72.
Jahre zu Lindenhvfz ·16. April Slaatsrath Emil
von S i r a r d im 59. Jahre zu Riga und
ehemaliger Stationschef Heinrich Mager im 53.
Jahre zu Si. PetersburxH U. April Jngenieur Carl
v. Liphart zu Wörishofen und Dr. me(l. Tor-
quaiv Be rg im 87. Jahre zu St. Speiersburgz 20.
April- Cvurad Wilhelm v. Str uv e im 73. Jahre
auf dem Gute Moisserska im Gouv. Pvltawaz 21.-
April Ferdinand Ich. Jul. P au cke r im 58. Jahre
zu Neval; 25. April Um. GhmnasiabJujpector
Arnold Sch wartz im 70. Jahre zu Rigaz 26.
April Oberlehrer der Mathematik Richard Mede r
im 63. Jahre zu Rigaz 27. April Konstantin
Tj che rno w im 59. Jahre zu Reval;» Pastvr
ankern-Peter Ottos W a g ne r zu Nerit und Heirath
Alexander v. Carle witz im 75. Jahre zu
Revalz

zum As. Mai: Oliv v. Parroi zu Ocelz Z.
Mai Hofmedicus Wirki. Staatsraih Bin-mail. Carl
v. H unnius auf Weißenfeld zu Hapiah und
Oherlehrer Oskar Kühn zu St. Petersburgz s.
«Mai Dr. mail. Hans Jeffen zu St. Petersburgz
to. Mai Dr. Wilhelm Heiß ler zu Chieagoz is.

Mai General der Jnfanierie Graf Cugen v. S ie-
vers zu Si. Peiersburg und;stud. -theol. Rudolph
Carl Theodor Schulzim 2s. Jahre zu Miiauz
M. Mai Brahms-d. Alex. Qelling im 36. Jahre
zu Rigaz U. Mai Wirst. Siaaisraih Ernst v«
B o nnell zu St. Petersburg;;.19s.- Mai Proviior
Ostar Tergan und Axel v. Hofmanm Crbherr
auf Needern und Seweneeken ;«31. Mai Musiilehrer
Eugen v. Maczewski zu Pernauz

zum Z. Juni: Wilhelm Philipp Pet»erien,
Hofgerichissisonsuleni und dim. Shzndieus der Livl.
adel. «Güier-Creditfocieili«»i, zu Rigaz 's. Juni ehem.
Redacteur der; ,,Rig. Z.« Alexander Buchholtz
im 42. Jahre« zu Berlin und Dr. mal. iLeonid
B ucholtz im 43·., Jahre zu Miiauz IS. Juni
Staaisrath Carl Arnold zu Lugaz 21. Juni
Wirst. »Siaaztsraih Dr. mail. Benjamin Georg v.
La ng e zu Rigaz 22. Juni Carl Ferdinand El«
fenb ein zu Reval und Canonicus Cduard v.
Lan dszbe rg, ehem. Propst der Rigaschen katho-
lischen Kirche, im 84.« Jahre zu Rigaz 24. Juni
Consulent Julius Thon a ge! zu Bad Nauheimz
25. Juni Theodor Rudolph Cl aafen, ehem.
Siaiionschef des MitauerBahnhofes zu Miiam und
sind. obern. Wilhelm» Schuhe im 27. Jahre zu
Burtfclzeidz 28. Juni Carl Cduard Berend v. Rau-
Ienfeld im 83. Jahre zu Jaiobstadtz so. Juni
Freiherr Ooitlieb Reinhold Wilhelm v. Rosen im
86. Jahre zu Revalz - »

zum 1. Juli: SchlffskCapitän Ferdinand Lud-
wig Lemcke im 76, Jahre zu Riga und Apotheke:
Julius G ief etc; 8. Juli Friedrich Hermann
Goebel, Aeltester der Großen Gilde, im 81. Jahre
zu Majorenhofz U. Juli Dr. Ins-d, A. Worms
zu Rigaz 14. Juli Carl v. VegefachPoickerii
zu Neuland und Baron Edgar Düsterloh e zu
Hohenhonnef am Rhein; 15. Juli Arthur v.
Rucktefeh e ll im Cl. Jahre zu Revalz As. Juli
Pastor eurer. Fetdinand Crdmann Sioll im «.

Jahre zu Smiliensorsteiz A. Juli Graf Carl
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verordneten und vertiefen glatt und ruhig. — Was
die bäuerlichen Verhältnisse betrifft, so jst auch in
diesem Jahre die Vereinigung von Gemein-
den fdktgesetzt worden. Ferner erfolgte die Ein-
führung der Gouv-Behörden W Vstsstlschsns

Jm Anschluß hieran wäre— noch zu erwähnen,
daß de: estnische iitetärische Verein, der »Eesti
Kirjameeste Selts«, von der Regierung ge-
schlossen wurde und daß die Gründung eines neuen
Vereins nicht gestattet worden ist. Dagegen scheink
der ,,Rigaer lettifche Verein« eine glückliche
Entwickelung zu nehmen; im verflossenen Jahre be-
ging er« die Feier seines Zöjährigen Jubiläums unter
Betheiltgung von Repräsentanten auch der nicht-
lettifchen Gesellschash von denen mehrere zu Ehren-
miigliedern des Vereins erwählt wurden. Jn gleicher
Weise hat der ,,Baltijas Westnesis" fein Döjähriges
Jubiläum gefeiert — in gutem Einvernehmen mit
den Vertretern der Rtgaer Presse.

Eine besondere Maßnahme betras im verflossenen
Jahre unsere Stadt: Unterm 14. Januar wurde
befohlen, die Stadt D o r p at, die seit ihrem
Bestehen, d.»h. bald 700 Jahre, diesen ihren Namen
trägt, in Jurjess umzubenennen und dem
entsprechend auch dem Kreise und den Jnstitutionen
und Behörden den neuen Namen beizulegen; es wur-
den auch die hier und im Kreise bestehenden Vereine
dieser Maßnahme unterzogen. «

Mit der Stadt Dorpat wurden zugleich auch die
Stadt Dün a burg und dieFestung Dünamünde

s(in Ust-Dwinsk) umbenanntz daran schlossen sich dann
die entsprechendenUmbenennungen von Eifenbahnety
Truppentheilen u. f. w. Beiläufig bemerkt gaben
diefeUmbenenrrungen in derzrussischen Presse zu man-
cherlei Vorschlägen Anregung, wobei» sich Anhänger
für eine Umbenennung SLPetersburgs fanden. Jm
Anschluß daran entspann sichs eine sehr lebhaste Dis-
cussions über die Bedeutung St. Petersburgs als Residenz
und die etwaigen Vorzüge Nie-status, woraus sich
schließlich eine Erörterung über das ,,Centrum- und
die -Grenzmarken«« entwickeitezlpier fand der Mos-
kauische Staudpuncy von dem aus in: Grunde- nur
Moskau selbst undhöchstenssneochsi die nächste Umge-
bung- alsi der eigentliche Sitz des unverfälscht Rus-

-sis—chen anerkannt wurde, sin der übrigen Presse denn
doch— Opposition.

Das Object vieler und tiesgreisender Maßnahme«
ist auch im verflossenen Jahre das Unterrichts-
wesen in den Ostseeprovinzen gewesen.

Nach der Umbenennung der Stadt Dorpat wurde
die Universität ebenfalls umbenannt Der
Dörptsche Lehrbezirk hingegen wurde nicht in
Jurjefsschem sondern in iliigaschen umbenannt

Zahireiche Veränderungen fanden im Lehrbestande
der Universität statt und manche Lehrkraft und wissen-
schaftliche Capaeität hat die Hochschule verlassen —-

K eys e r l in«g, Besitzer des Gutes Grösem im 85.
Jahre zu Altenburg in Kurland; 27".« Juli Arthur
Kaulh statt. agr., im 25. Jahre zu Tübingenz 30.
Juli Geheimrath Alexander v. Berthö im Bis.
Jahre zu Schuwalowm «

zum·2. August: Dr. Christian Denker zu
Si. Petersburg;"5."Aug. Baron Johann Mc dem
zu Peter-yet, Dr. Otto Ros enberger zu Bad
Kösen in Thüringen und BillardsFabricant Arnold
Je eyberg zu St. Petersburgz 14. Oiug.Akademi-
ker Dr. tue-d. Alexander Strau eh, beständiger
Secretär der Kaisskademie der Wissenschaften zu
Wirst-baden; 19. Aug. Hermann Alexander K rögeu
Aeltester der Großen Gilde, im 59. "Jahre zu Riga
und« Dr. matt. Peter Th ielick, Kirchspielsatzt zu
Allendotß im 37.«Jahre zu Allendorfz W. Aug.
grad. pharmz ArthurKTras ft und Landrath -a. D.
Peter Anton v. Sivers zu Rappinz II» Aug,
Graf Adam Sie nbockf im as. Jahre zu Sitz-les-
Bainsz U. Aug. ehren. Redarteur Baron Peterv
Saß zu« Moskau; As. Aug. Generaimajor a. D.
Heinrich v. Bach-zu Rigaz As. Aug. Consistorials
rath Dr. theoi. Aoalbert Hugo Willigerod e,
"«Propst und Pastor mer«» im W. Jahre und Ba-
ron Carl Magnsus Krüden er zu Absenauz

Zum Z. September: Dr. modp Wolvemar v.
Samsonihimmelstjerna im 82. Jahre zu.
Revalz s. Sept. Wirst. Staatsrath HermannFried«
rich Pierre v. Stein zu Rigaz 7. Sept. Marines
Oificier Ernst Constantin Gerhard Mayer im W,
Jahre«auf der «Rufsalka« ; 10. Sept. Hofrath Hugo
Haller im VI. Jahre zu Wiesbadenz II. Sept.
Aeltester der Großen Gilde Johannes August Hein-
rich Jenckel im 78. Jahre zu Dubbeln;12.Sept.
Bergingenieur Hermann Radlosf zu Wilmam
strandz 18. Sept. Professor Dr. C. Pa nder zu
Großssüdershagen bei Stralsundz 19. Sept. rund.
jun Hugo Palm zu Riga und Baron Georg v.
Medem im 64. Jahre zu Remtenz W. Sept.
Dr. werd. Oskar M ey er zu St. Petersburgz A.
Sept. Richard Eduard Smolian im DE. Jahre
zu St. Petersburgz W. Sept. Freiherr Alphons v.
Ro est-n e, Majoratsherr auf Wensaiy zu Wensauz
As. Sept. Baron Carl v. MedemsGiruren im
67.- Jahre zu Remten nnd Alexander Gustav J u n g-
Meister, Propst ernst. des Wolmarschen Spren-
gels, zu Pernauz 24. Sept. Eduatd Hunuius
im 79. Jahre zu Hapfal und Provisor Georg v.
Rinne zu St. Petersburkg DE. Sept. Jngenieur

verabfchiedet oder seinem ehrenvollen Ruf an andere
Universitäten folgend.

« Personal-Veränderungen haben auch sonst an
der Univeisttät stattgefunden, nachdem bereits gegen
Ende des vorigen Jahres Professor Dr. B udilos
witsch zum Rector ernannt worden war. So
traten hinsichtlich der Besetzung der Decanate Ver«
änderungen ein. Jn der medicinischen Facultät
wurde das Amt eines Decans dem Professor Dr.
St. Wassiljew übertragen. Zum Schluß des
Jahres erfolgte noch die Verfügung, mittelst welcher
die Erlangung des medicinischen Decier-Grabes von
denselben Bedingungen abhängig gemacht wird, wie im
Reichsinnerw während es bisher auf die Leistungen
bei dem Rigorosiim und die Abfassung und Ver-
theidigung einer Dissertation ankam, von denen
nicht wenige ein rühmliches Zeugniß für den
wissenschaftlichen Geist auf der Universität Dorpat
ablegten und szin der wissenschaftlichen Welt einen
guten Ruf genossen.

Die Reorganisation der Universität, resp. die
Einführung der rufsifchen Unterrichtssprache soll mit
dem Jahre 1895 beendigt werden.

Die Zahl der Stndirenden war im verflossenen
Jahre (mit Einschlnß der Pharmaceuten) bis auf
1546 zurückgegangen; im L. Semester 1890 betrug
sie 18l2. ·

Jn den» umwandeiungssProeeß des Unterrichts-
wesens ist das Rtgaer Polytechnikum ebensalls
hineingezogen worden. Auf dieser von balttschen
Institutionen ins Leben gerufenen und unterhaltenen
Anstalt, die sich weit über die Ostseeprovinzen hin-
aus eines vorzüglichen Rufes erfreut, herrschte bis·
jetzt ausschließlich « die deutsche Sprache und an ihr
wirken zahlreiche ansländische Gelehrte. Auf welche
Weise die Einführung der russischen Sprache erfol-
gen wird, erscheint fürs Erste noch unbestimmt; so
sind namentlich die Schwierigkeiten für Beschaffung
von russischen Professoren für die praktischen Fächer
besonders groß, denn in dieser Hinsicht macht sich
sogar ein Mangel bei der Besestzung der Stellen
an den technischen Hochschulen St. Petersburgs gel-
tend. s

Was die mittleren Lehranstaltenszbes
trifft, so hat sich zunächst die Zahl derselben im
verstoffenen Jahre wiederum vermindert. Nach den
beiden livländischen und dem kurländischen Landes-
gymnastum ist nun auch die älteste Lehranstalt unse-
rer Provinzem die Revaler Ritter- und Domschule
geschlossen worden. Jn unserer Stadt ist die bis-
herige StadtsTbchterschule als solche eingegangen,
wenn die Anstalt als Privaischule auch noch fort-
besteht. « Jn Riga hat die altbewährte Ztncksche
Privatschule zni bestehen aufgehört. Noch verschie-
dene andere Schulen find geschlossen worden, darun-
ter namentlich niedere Schulen, vorzüglich Armen-
schulery in denen der Unterricht zum Theil unent-

Gehetmrath Alexander v. Boetti eher tm 81.
Jahre zu Rtga und ehe-m. Oberhofgertrhtsadvorat
Johann Gettler tm AS. Jahre zu Goldtngecq
Es. Setzt. Staatörath Dr. Robert Marfetdt im
78. Jahre zu Reval; U. Setzt. weit. Notar Eva«
akd Hermann v. Erdmaun tm Eis. Jahre zu
Wolmarz As. Septsfxjheodor v. Mohrenichtldt
tm 76..Jahre zu Revat und Magnus v. Stra nd-
mann zu Riva am GardasSeez 29. Setzt. Wirst.
Staatsrath Dr. need. Alexander Htpptu s zu
Moskau; · « »

zum J. October: Pastor Gustav Htlde,
Predtger zu St. Gertrud, zu Rtga; Z. Ort. Unt-
versitätssJnstrumentemnacher Retnholo G r em p l er;
4. Ort. Carl Ludwtg Berg, Beamter des Credtv
Systems, « Georgs Gerhard Woldemar Lange tm
38. Jahre zu Rtga unt-Notar Heinrich Tun zel-mann von Adlerflug zu Rtgaz«5».« Ort. Jvo
v. Kurtell tm ·38.«Jahre zu Charlottenhof und
Generalmajor a. D. Augusto Loev zu St. Peters-
burgz 10. Ort. Baron Heinrich Regtnhard Benin-
mtn London· zu Werden; 12. Ort. Dr. need.
Adolpsh Hempel zu sLautenberg tm Herz; II.
OrtkVtresAdmtral Albrrt Proffen tm 82. Jahre
zu Revalz is. Ort. Carl v. Rennenkampfh
dtm. Secketär der Ltvländtirheu Rttterichaftz tm 73.
Jahre zu "Rtga; 20. Ort. Carl v. Sengbusch
tm 94. Jahre zu Rtga und dtm. Oberst Baron
Jwatr v· Klebeck tm R. Jahr zu Mitten; U.
Ort. DtstrtrtNJnipertor Julius Zettnskh zu
Matt, dtm. GardeoCapttän Eugen v. Merckltn zu
St. Peteksburkg AS. Ort. Dr. Woldemar Poori
ten tm II. Jahre zu Rtgaz N. Ort. Dr. Carl
Johannfen tm W. Jahre zu St. PetersburgH
AS. Ort. Baron Wladtmtr v. Kaulbars zu
Wlozlatoekz As. Ort. Pastor Zugust Konrad
Htrf rhhaufen zu Wesenberg und Aettetmann
des kurländtfrhen Müllerdtmtrs Johann Heinrich
Toepffer ktm M. Jahr zu Grafenthal-Mühle;
29. Ort. Albert v. Gürgensz 81. Ort. Robert
Behagel v. Adlerskron tm 54."Jahre zu Get-
trudenhofz

zum Z. November: Dr. Arthur Böttcher
tm W. Jahr zu Nowokofsttöh s. Nov. rund. jur.
Carl Htllney dtm. Serretär des ehemaligen Ri-
gafchen Landvogtetgertchtz zu Rtgaz O. Nov. rund.
var. poL Julius Bandau im öd. Jahre zu
Sqssenhofz 10. Nov. Johannes Peter Bergen-
grün zu Moskau; U. Nov. John Friedrich
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gelilich von freiwillig sieh in den Dienst der Sache
stellenden Personen ertheilt wurde.

Unter den verschiedenen Verfügungen auf dem
Gebiet des Unterrichtswefens ist hier die curaioris
sche Anordnung anzuführen, nach welcher in den
mittleren und niederen Lehranstalten, einschließlich
der privaten, die Schüler in oer von den Unter-
rtchtsstunden freien Zeit in den Räumen der Anstalt
sich sowohl im Verkehr mit den Lehrern und Jn-
spectoren, als auch unter einander der russisch en
Sprache bedienen sollen. — Ferner erfolgte im
verflossenen Jahre die Ausdehnung der allgemeinen
Bestimmungen über Priv atlehra nstalten auf
die Ostseeprovinzen, so daß u. A. in Zukunft an
privaten Mädchensehulen I. Ordnung, d. h. mit 6
und mehr Glossen, in den drei oberen Classen nur
Lehrer mit Universitätsbildung oder Lehrerinnen,
welche höhere Curse absolvirt haben unterrichten
dürfen, nicht aber, wie bisher» auch Hauslehres
rinnen. . —

Als zum Gebiet des Unterrichtswesens gehbrend
sei hie: uoch erwähnt, baß im verflossenen Jahre
mehrere Klagen wegen Unterhalts sog. geheimer
Sch ule n anhängig gemacht wurden, auch schuldig-
sprechende Urtheil der Gerichtsbehördetr zur Folge
hatten. So wurden u. A. in Mitau 2 folcher An-
tlagen gegen Damen verhandelt: in dem einen Falle
handelte es sichum eine Armenschule Gegen die
betreffenden Urtheile wurden Appellationsbesehwerden
erhoben. »

l An mancherlei Calamitäten hat es im ver-
flossenen. Jahre nicht gefehlt. Wir sehen hier ab
von den Consequenzetn welche der Zollkrieg auch
für unsere Provinzen gehabt hat, ebenso von der
ungünstigen Ernte, welche Faetoren im Verein mit
anderen Momenten Handel und Wandel gedrückt und
die ernsteSlgnatur unseres socialen Lebens mit be-
einflußt haben. Erwähnt sei, daß im verflossenen
Jahre die Cholera-Epidemie auch bei uns
ihren Einzug hielt, wenn sie auch dank den ergrif-
fenen Maßregeln und der vorgeschriitenen Jahreszeit
nur eine verhältnißmäßig geringe Zahl von Opfern
forderte. — Manche Klage wurde auch im verflosses
neu Jahre über die Unsicherheit in Stadt und Land, über
Einbrüche Brände und Pferd ed i e b stähle laut.
Was die letzteren betrifft, so wurde im verflossenen
Jahre eine interessante Uebersicht über ihre Häufig-
keit in den einzelnen Jahren, resp. über die Zahl
der gerichtlich anhängig gemachten Pferdediebstähltz
veröffentlicht. Der Pferdediebstahl wies darnach vom
Jahre 1880 an einerapide Zunahme auf: im Jahre
1872 wurden 36 Pferdediebstähle anhängig gemacht,
1879 waren es 72 Fälle, im Jahre 1880 bereits
112, dann im Jahre 1884 — 377 und im Jahre
1888 nicht weniger als 919. Das folgende Jahr,
für das noch Daten vorliegen, wies eine geringe
Abnahme auf.

Schilltng, Pastor ernst. zu Neuermühlen und
Pcopst einer. des Rigaschen Sprengelz im 78. Jahre
zu Rtgaz II. Nov. WtrkL Staat-statt) Julius Wol-
demar Dehio im 76. Jahre zu Reval und Ghin-
nafrakDirertor Wirth Staatsrath Theodor G ö ö ck im
66. Jahre; 14. Nov. Goswin v. Anrep zu Wies-
baden; 15. Nov. Carl v. Felden-Josephy,
Erbhetr aus Guten, im 89. Jahre zu Galen tm
Gouv. Witebstz U. Nov. Gutsbesitzer Andreas
Pale nberg im 67. Jahre zu Friedrirhsheim im
Ktichspiel Hallistz is. Nov. Otto v. Lip hart
im sit. Jahre zu Paris; 19. Nov. Staatörath Fer-
di"nand· - Gruner zu Mitau und Apotheke-r Carl
WietziRtemer zu GricvcwSemgallenz 20. Nov.
rund. jun Paul Heinrich Lös ewitz zu Heidelbergz
227 Nov. Srhisffsrapitän Bernhard, Lemcke im 72».
Jahre« zu Rigaz U. Nov. Arihur v. Dessien im
W. Jahre zu Niga; 26. Nov. Hofrath Leopold
Stange im 88. Jahr zu Revalz
i zum Z. December: Propst Alexander Ber-
newitz im 667 Jahre zu Mttauz Staatsrath Au-
gust Pfeiffer zu Si. Petersburgz s. Der. Robert
Treu-wann, rund. rot. merespzu Rothenbnrgz
7. Der. Carl Wilhelm Eederhilm zu Revalz II.
Der. Alexander v. GlasenappsRogosinskh im 68.
Jahre; 13 Der. Rechteanwalt Theodor v. Voß im
47. Jahre nnd Richard v. Kügelgen im 54.
Jahre zu St. Peteröburgz IS. Der. Coll.-Assessor
Dtetrich v. Nortmann im 87. Jahre zu Revalz
20. Der; Wirth Staatsrath Dr. Woldemar Rech
zu Ssaratony Akademiker Archttekt Theodor Alwill
P un s rh el zu St. Petersburg und Alexander Eduard
tlhelm Weyrich im AS. Jahr zu Szadkhkenz
W. Der. Gottbard Alexander Goes ehe! im 70.
Jahre zu Stubbenseeilkulpez As. Der. Freiherr
Fritz v. Drachenfels zu Riga; A. Der. ehem.
Univrrsitats iseirhenlehrer Akademiker Woldeenar Fried-
rich Kir üger im 87. Jahre.

Baltisrher Weihuachtsabeud in Berlin-X
A. Berlin, S. Januar 1894.

Die Weihnachtsseier des vorigen Jahres stand
noch in so gutem Andenken aller Theilnehmey daß
der Wunsch, fich auch in diesem Jahre gemeinsam

«) Ueber die in Berlin von unseren Landsleuten am vori-
gen Freitag begangene Feier des Weihnachtsabends nach altem
Stil liegen uns in verschiedenen Blättern kürzere oder längere
Berichte vor. Die nachsteheude Schilderung ist dem ,,R i gaer
Tagbl.« entnommen

VII»

Trotz der ernsten Sisgnatur unseres forteilen Le-bens und der nothgedrungenen Stille hat es dpch
auf den zugänglichen Gebieten an freier Initiativ-
und erfolgreichen Bestrebungen nicht gefehlt. W«
brauchen nur zu erinnern an das für unfere Ver-
hältnisse gwßartige AusstellungsiUniernehmen des
Livländischen Vereins, an die energischen und, wiezu hoffen ist, endlich mit Erfolg gekrönien Bemü-
hungen um die Verwirklichung der Bahn-PreisenWalt-Fellin-Pernau, an die anaiogen Bemühungen
in Knrland zur Herstellung einer Bahnverbindung
zwischen Libau und Hafenpotlz ein? Dampfervev
tehks zwischen Windau und Goldingem an die gro-
ßen Hafenbauien und iAnlagen in Man; wir ek-
innern ferner an die verschiedenen Wohlthätigkeitu
Unternehmungen, wie die Errichtung und· Unter-
fiützung der Lepra-Asyle, die Einrichtung und Förde-
rung von Volksküchem an die Opferwilligkeit quf
dem Gebiet der privaten Armenpflege, welche nochjüngst auch in unserer Stadt sieh in reichem Maė
bethätigt hat, u. s. w.

Es ift eine nicht geringe Summe fteiwilligec
Arbeit, die da im Dienste des Gemeinwohls geleistet
worden ist. Und sie ist ein Beweis dafür, daß im
Kampfe des Lebens kein dumpfes Aufgeben und
und thateniofes Verzichten Piatz gegriffen hat, spnpkkn
daß Zähigkeit und Au6dauer, Gemeinsinn und Dis·
ciplinzfestes Zufammenhalten und nicht zuietzt alt-
ererbte Kraft noch fortbestehen und fortwirkeiu D«
ist auch eine Erbschaft, die das neue Jahr eintritt
— eine Erbfchefh die ungeschmälert erhalten werden
muß und kann.

Der allerunterthänigste Bericht
des Oberprocurszeurs des«Hl»g. Synods
über die russisehe orthodoxe Kirchen:
den. Jahren 1890j91, mit dessen Veröffentlichung
der »Reg.-A.« . beginnt, enthält- u. A. folgende
Daten: Die Zahl der Eparchien im Reiche belief
sich zu Ende des Jahres 1891 auf CI, die vons
Metropoliiem 12 Erzbischöfen und 47 Bischöfen ge-
geleitet wurden. Die Zahl der Vicarbischöfe betrug
IS. —— Jn den Jahren 1890X9l waren in Rußland
35814 Kirchengemeinden vorhanden, was bei einer
orthodoxentiBevdikerung »von. über 70 Miit. im
Durchschnitt gegen 2000 Seelen aus» die Gemeinde
ergiebt. Die Zahl der Kathedralkirchetr belies stch
auf 695, die der Gemeindekirchenaufs 35229 und
die der diesen zugeschriebenen Friedhof« Hans« und
anderer Kircheti auf 97093 Capelaplen und Bethäuser
waren 18,860’ vorhanden, so daß im Mittel ein
Bethaus auf 1400Seelen zu veranschlagen ist. Jn
Jahre 1890 wurden 453 Kirchen und 679 Capellen
und Bethäusey im Jahre 1891 443 Kirchen und
239 Capellen und Bethäuser neu erbaut. —- Die
Zahl der Klöster betrug Es, darunter 497 Mönchss
und 228 Nonnenklösier mit 6865 München und

um den Christbaum zu schauten, allgemein war und«
Von keiner Seite Widerspruch fand. Nach bewährten-s
Programm wurden die Vorbereitungen getroffen:
und in den schönen Räumen des Hötels »Hu den;
vier Jahreszeiten-«, die bereits vor Jahresfrist die:
Stätte vergniigter und wohl auch wehmiithig ge-
färbter Stunden des Beieinanderseins gewesen waren,
sammelte sich gestern Abend die stetig wachsende
Berliner Balten-Colonie. Wir waren unser at
140 Köpfe; fast jeder Jahrgang war vertreten —
vom Greise, der den 80 nahe ist, bis zum Kinde J
das kaum ein Dutzend Jahre als leichte Last aus
zarter Schulter trägt. Auch« aus der Ferne, aus?
Leipzig und anderen schnell zu erreichenden Orten;
waren einige Zuziigler gekommen. Besonders
bar begrüßt aber wurde das Erscheinen eines hochkx

-verehrten. Landsmannes, der den Zug, der baltischerk
Auswanderer eröffnet und nun schon länger als ei!
Vierteljahrhundert livländische Luft nicht geathmsl
hat. Jhm, dem Senior unseres Kreises, lief; esix
der Zurückgezogenheit·« seines Lebens in dem kleine;
Städtchen des Bode-Thales, derStiftung KEIUI
Heinrich-s I» keine Ruhe, arg wie ihm unsere ans,
ladung zum Feste übersandt hatten. Der Siebenunds .
siebzigjährige machte sich auf den Weg, Weihtlachkihi .
einmal im lange und schmerzlich entbehrten Krekii
seiner baltischen Heimathgenossen zu sekekns
ehrerbietigeund herzliche Begriißung als die hvhh
fast ungebeugte Gestalt des verehrten Mannes
die Mitte der ihm persönlich fast gänzlich unbek isiz
ten, aber darum doch dank den gemeinsamen St; .
mesbanden nicht fremden FestgeUDffeU Mit« that Eh· i
wohl, wie es uns ein Bedürfnis? WTD khU it! Uns
ren Kreis zu schließen. iEs war, als würden s«
rungen lebendig und nahe« die eheU UVch sp feM » »

wesen waren.
Wer in den Saal trat, wurde mit einem Fe -

zeicheu geschmückt, auf dessen Herstellung dies
größte Sorgfalt verwandt worden war: Es ««- ;
aus einem Metallschilde von bescheidenen Dis-».
fionen, der je ein Wappen von Livland, Estla « s»
Kurland, Oesel oder der Stadt Riga trug, XIUf «;

geschmaekveuste von den kunstfertigen Hände» UUf c;
jungen Damen in Oelfarbe ausgeführt- Werke! «? H
gebendet Arbeit. So hatte Jeder die FVFUVO V J
Wappen seiner speciellen Heimath M! feME «"·-. J
geheftet zu sehen. Den 7 Mitgliedern des Feste« e
tös aber wurde die Ehre zu Theil« M! hespUY
stattliches Zeichen zu führen, das in hübsch« G e



-:!IH00-»Nouneu, s4isl2 männltchen und 20,268 weib-9««« lichen Novizem insgesammt ZMZW Personen.
-— Abermals ist es einem Sohn unserer engeren

Heimalh und ehem. Jünger unserer Hochschule ge-
glückt, sich an einer ausländischen Universität einen
Lehkstuhl zu erringen: wie wir in ausländischen
Blättern berichtet finden, ist Dr. Johannes To epfsser zum außerordentlicher Prosessor der classischen
Philologie an der Universität Basel ernannt
worden. — Dr. Toepffey ein Sohn des weil.
Predigers zu Talkhof, studirie hierselbst in den Jahren1878—83, promovirte hier auch zum Magister, wirkte
kurze Zeit als Privatdoceni an unserer Unversität
und begab sich dann ins Ausland, wo er gegenwärtig,
wenn wir nicht irren, als PrivatsDocent an der
Berliner Universität thätig ist.

Aus Reval berichtete vor einiger Zeit die
«Rev. Z.«, daß eine dortige NiaschinemFabrik neben

anderen ausersehen worden ist, in den Gouver-
nements, in welchen mit dem nächsten Jahredas BranntweinsverkaufssMonopol eingeführt werden
soll, für die für Rechnung der Krone zu gründenden
SpiritnssRectificationssAnstalten die
nöthigen Anlagen und Apparate zu liefern. Nachdem
nunmehr seitens des Finanzministeriums entschieden
worden, daß nicht, wie anfangs lniendirt war, sechs,
sondern nur vier derartige Anlagen auszuführenseien, ist es, wie die ,,Rev. ZU« erfährt, wieder die
Masehinenfabrik von Fr. Wiega nd in« Revah der
die Anlage von zwei derartigen Anlagen, je einer inden Gouvernements Orenburg und Ufa, bereits
coniractiich übertragen worden ist, während den
concurricenden Mostauer Firmen nur je eine
derartige Anlage zugefallen ist.

Jn Mitau · ist, wie·»die ,,Nord. sTelnAgA
meidet, die Erlaubniß zur Veranstaltung einer
lansdwirthschastlichen und Gewerbe-
An sstellung im Jahre 1895 eingetroffen. »

St. Petersbu»rg, W. December. Am Mitt-
woch, den 29. d. Mts., hielt. die Tals. Ak ade-
mie der Wissenschaften ihreseierliche Jah-
resversammlung nb unter dem Präsidium S. K. H.des sGroßfürsten Konstantin« Konstantinowitsch und
in Gegenwart S. K. H. des Großfürsten Throns«-

· gers.- ist-öffnet« wurde die Sitzung, wie wir. der
,,St. Pet. Z.« entnehmen, vom beftändigen Secre-tär der-»Akademie, Generallieutenant Dubrowinz mit
einem kurzen Nekrolog iiber die im Laufe des letzten
Jahres der Akademie durch den Tod entrissenen
Glieder. Sodann folgte der Bericht über die Zuer-
kennung dreier Preise, der Prämie aus den Namen
des Generaladjutanten Greigkx der dem Moskauer
Prosessor J. Janshul zugefallen ist, des Helmersens
Preises, den Dr. N. Sokolow davongetragen hat,
und der neugestisteten Baer-Medaille, die N. Orch-
nizlii erhalten hat. —— Zum Schluß wurden die Na-
men der neu ernannten Ehrenmitglieder und Corre-

spondenten promulgiry unter denen die «Si;
Pet- Z.« den Reichscoutroleur Tx J. Philipp-Hm,
den Finanzminister v. Mitte, Theodor Momursen in
Berlin, Otto Ribbeck und Carl Vrugmann in Leip-
zig hervorhebt

— Eine Bratstwo der orthodoxen
Getstlichkeit und »Kirchendiener, die
sich über das ganze Reich erstrecken würde, soll,« wie
die »St. Pet. Wein« erfahren, demnächst ins Leben
treten.

Aus Helstngsors wird dem »Rev. Drob«
geschrieben, daß der Magistrat zu Ul eabo rg an:-
getündigt hat, die Geschäftssprache desselben
werde vom l. Januar 1894 an das Finni-
ich-sein«

s Ielitisner Tage-beehr-
Den Z!- Deeembet US. Januar) 1893«

Die wichtigste Gabe, die uns das scheidende alte
Jahr in das neue hinüberreichh ist die sichere An-
wartschaft auf das Zustandekommen des ruisistlk
deutschen Handelsvertrages Daß in Bezug aus
diese schwierige Materie zwischen den beiderseitigen
Regierungen ein Einverftändniß erzielt worden ist,
welches, Festigkeit genug besitztz um an den etwa
noch anstauchenden Klippen glücklich vorüberzuschiffem
darf als sicher angesehen werden. Dazu haben die
letzien Tage auch das zweite Moment, welches ein
Scheitern der HandelsvertragssVerhandlungen hätte
nach sich ziehen können, in den Hintergrund gescho-
ben: es ist nämlich kaum zu bezweifeln, daß auch im
deutschen Reichstage eine Mehrheit für die
Annahme des HandelsvertragesiEntwurses sich fin-
den wirdk Falls nämlich, wie allgemein angenom-
men wird·,« durch die angekündigte Aufhebung des
JdentltätsiNachweises auch nur ein kleiners Theil
der Conservaiiben dem Lager der Opposition den
Rücken kehrt, so erscheint eine Reichstagsälliajorität
sür den deuischsrussischen Handelsvertrag gesichert.—
So gehen wir denn wieder normaleren Handelsbei
ziehungen und einer Periode der Belebung des Han-
dels entgegen: die weite Kluft, welche bisher im
Handelsverkehr zwischen Deutschland und Rußland
gähnt« wird im kommenden Jahre überbrückt fein.
» Jn Deutschland« steht die soeben bereits ge-

·streiste", vom Reichskanzler als bevotstehend ange-
tüudigte Aufhebung des JdentitätssNachs
weises beim GetreidwExport im Vor-
dergrunde des Interesses. Diese Maßnahme würde,
wie ein Artikel des »Berl. Tgbl." aussührt, in sei·
ner praktischen Wirkung vor Allem den in Folge
der SchutzzollsPolitit schwer betroffenen deutschenOstsee-Hase» duxch di« Wieeekhktehuug des
zur Zeit nicht mehr rentirenden Getreidehandels bis
zu einemgewissen Grade wieder aushelsen. V o r
Einführung der Kornzölle trieben die östlichen

Provinzen einen lebhaften Handel in Getreide und
namentlich in Weizen mit England, und zwar über
die jeweils niichstgelegenen Oftsee-Häfen. N a eh
Einführung der Zölle konnte Qstpreußen wegen der
Zollveriheuerung des Getreides in Deutschland nicht
mehr auf dem Weltmattte concurrikenz und da der
Zoll bei der Ausfuhr nur dann zurückerstattet
wird, wenn die J d en i it ät der ausge-
führten Menge mit einem bei der Ein«
fuhr verzollten Quantum ausländischen Ge-
treides nachgewiesen wurde, so liegt auf der Hand,
daß die Ausfuhr ostpreußischen Weizens nach Groė
britannien einfach lahmgelegi blieb. Damit der
Ueberfchnß an Getreidh der im Osten erzeugt wird,
von denLandwirthen vortheilhafter verwerthet werden
könne, führte die preußifche Staatsbahnverwaltung
vor einigen Jahren die Staffeltarife ein, d.
h. die Tarife für Getreide wurden mit der Zunahme
der Entfernung staffelförmig geringer normirt, so
daß sie pro Kilometer bei einer Entfernung von
1200 Kilometern wenig mehr als die Hälfte des
gewöhnlichen Satzes betragen. Jn Folge dieser
Staffeltarife machte naiürlich das ostpreußische Ge-
treide dem Geireidn welches im Süden und Westen
Deutschlands erzeugt wird, Concurrenz weshalb die
Landwirthe in diesen Theilen des Reiches die Aufhebung
der Staffeltarife seit deren Bestehen gefordert haben.
Wird jetzt der Jdeniitäts-Nachweis aufgehoben, d. h.
wird für jedes Quantum aus Deutschland ausge-
führten Getreides der Zollsatz bei der Ausfuhr
vergütet —- einerlei, ob es aus dem JnIande stammt
oder erst ans dem Auslande impottirt ist — so
werden dadurch die Landwirthe des Ostens
-·- und das ist der Vortheih den sie erstreben, und
den ihnen der Reichskanzler gewähren will — in
den Stand gesetzt, ihr Getreide dort zu verkaufen,
wo sie es mit. dem. größten Nutzen absehen
können, und da die Kosten des SeesTransportes
billiger find, als die des Land-Transportes, so» wer-»
den sie die alten Verbindungen mit England wieder
anzuknüpfen suchen und auf diese Weise ihre Boden-
producte wieder vortheilhafter verwerthen können, als
ihnen das während der Geltung der Schutzzölle und des
JdentitätssNachweises möglich war. Die Vergütung des
Zolles für das ausgeführte i n l ä n d i s eh e—Getreide, das
ja keinen Zoll bezahlt hat, ist, vom rein theoretischen
Standpunkte aus betrachtet, keine Ausfuhr-Prämie,
da Deutschland ja nicht so viel Geireide producirtz
wie es consumirt, und der Zoll, der an der einen
Stelle dem Producenten oder Händler bei der Aus-
fuhr aus der Reichscasse gezahlt wird, an einer
and eren Stelle von einem Jmporteur an das
Reich wieder entrichtet wird; allein wie die Maßregel
»in der Praxis wirken würde, darüber gehen die
Ansichten vielfach« aus einander, so zwar, daß sich
fast» in «"allen Parteien Anhänger und Gegner des
JdentitätssNaehweises finden.

Ja Frankreich hat am Sonntag die von der
Verfafsung vorgeschriebene Dr i— it el s e r n e u e r u n g
des Sen atss stattgefunden. Von den 800 Miit-
gitedern des Senats wird bekanntlich alle drei Jahre
ein Drittel neu gewählt. Der Wahlmodus schließt
unter den gegenwärtig bestehenden Parteiverhölinissen
andere Candidaten als republicanifche beinahe voll-
ständig aus. So kamen bei der lehten Wahl auf
94 Resultate, die bekannt sind, 78 bpvortunistifche
und 9 radicale Wahlen; außerdem haben die Ralliiri
ten Z, die» Confervativen s Sthe davongetragen.
— Die Parifer Blätter stellen übereinstimmend fest,
daß der Ausfali der Senats-Wahlen einen neuen
Erfolg für die Republik und einen Mißerfolg für die
Confervattven und Socialtsteri bedeute.

VonSieilten erhält man seit der Verhän-
gung des Belagerungszustandes und
der Verschärfung der Censur nur noch dürftige Nach-
richten. - Der ·Corriere di Napoli« erfährt jedoch,
daß bei den Straßenkämpfen zu Martneo
30 Bauern getödtet und 50 verwundet wurden, dar-
unter nach« Frauen. Die Verhaftung des
revolutionäre-n Central-Gomit« in
Palermo erfolgte, wie vertautet, im Augenblick, als
das Comitö über die Revoluttonirung der Stadt
Palermo berieth. Die letzte Sitzung des Comitös
dauerte gerade 10 Stunden. — Jm Locale des
Arbeiterbundes wurden alle Doeumente, Fahnen,
Correfpondenzen und Mitglieder-Listen beschlags
nahmt. Die Regierung hofft durch diefe Maßregel
die Organisation des ficilianifchen Aufruhrs zu
vernichten. Das fcharfe Auftreten der Regierung,
nanientitch die Verhaftung der revoluttonären Füh-
rer, fcheint dieaufständtfchen Massen etwas zur Be«
finnung zu bringen. -

JIcI!sR
Rückblick auf die Entwickelung unseres
städtifchen Finanzhaushalts seit der

Einführung der Städte-Ordnung
vom Jahre 1870. IV.

18 7 9 - 1 893.

Jn der behandelten Periode sind die Ausgaben für
das Polizeiwefett bedeutend angewachfety
wenngleich ihr Verhältniß zum Gefammtbeikage der
ordentlichen Ausgaben dasselbe geblieben ist Uast
23531 1870 werden zum Unierhalt der Polizei-
organe 21,060 Abt. angewiesen (abgerechnet die im
Budget der Polizeieasse ausgeführten Ausgaben für
das Sanitätsq Feuerlöfchwefen &c.). Bis zum Jahre
1890 steigt dann die Summe dieser Ausgaben in
Folge Verstärkung des Polizeiperfonals und einiger
Gehaltsethöhungen langsam auf etwas über 27,000»
Rbi. Zu bemerken wäre hierbei, daß die im J.
1889 erfolgte Reorganisation der Polizei trotz des

Gortfetzung iu der Beil-cum)

pirung alle fünf Wappen auf einem Schilde
vereinigte. . s

Was aber die allergrößte Ueberraschung und un-
geheuchelte Genugthuung erweckte, war, daß jedes
der vielen Festzeichen als Attribut ein Stückchen
griinemTannenzweiges aufwies, das nicht märkischer
Erde entsprossen, sondern aus slivländis chem
Boden hervorgegangen war. Jch muß gestehen, daß
das Bewußtsein, der kleine grüne Nadelzweig stamme
aus dem Schwartzenhofschen Walde bei Riga, erst
die rechte Feststimiuung in mir erzeugt hat. Anderen
wird es ähnlich ergangen sein. Es war, um mit
Storm zu sprechen, ein siiŅ Gediifte, das träumerisch
die Luft durchschwamm Auch das Kunstblatt mit
dem Bilde Rigas und demLichterbaumxunter dessen
Zweigen die heimathlichenWappen gruppirt waren,
ist eine dauerndeErinnerung ans den Abend. «·

·

Aus märkischer Erde aber« war der Tannenbaum,
der vor dem Spiegel stand; sein matter Kerzenschein
hätte aber· nur dürftig den weiten Saal erhellt,
wenn nicht das magiscbe Licht derz elektrischen Lam-
pen Tageshelligkeit verbreitet hätte. An 4 langen
Tafeln ließ sich in bunter Reihe die fröhlich ge-
stimmte Schaar nieder, denn, wie es in dem zu
diesem Tage gedichteteii und nach der Melodie
»Wohlauf Kameraden, auf’s Pferd, aus’sz Pferd«
mit Begeisterung gesungenen Liede eines bewährten
DünastadkPoeten heißt: s

,,Es töne ein Lied im vollen Klang
Durch dieses Hauses Hallem -
Auf märkischer Erde ein baltischer Sang,
Laßt freudevoll ihn erschallen!

Zur Sorge habt Jhr alleweil Zeit,
Doch heut’, wodaheim sich Alles freut,
Heuk bei des Christbaums goldigem Glanz
Füll’ Eure Seele die Freude ganz!
Nicht wehmuthvoll lenkt Euren Blick
Auf Heimath, Jugendzeitenl
Wem jung das Herz, blickt nicht zurück —

Jm Leben gilt es zu streiten.« . . .

Dieses Lied, dessen 6 Strophen Witz und Humor
in glücklichster Mischung enthalten, wirkte wie die
Wünschelruthe im Verschen des alten Eichendorff:

Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt hebt an zu fingen,

« Trisfst Du nur das Zauberwort
Drum war Fröhlichkeit die allgemeine Lesung

des Abends, zumal als Strophe 5 aus allen Kehlen
erscholl, die über eine Erfahrung berichtet, welche
vielleicht der geehrte Verfasser wie mancher andere
emigrirte Familienvater an den eigenen Kindern ge-
macht haben mögen. "

Millionenstadt und baltisches Land,
Euch heut’ uns’re Seelen flammen-
Ob weit auch die Stadt und ferne der Strand,

- Jm Herzen ruht eng Jhr beisammen!
Wohl die Folge, daß es so woget hin,

·; Theils nach Nordost, theils nach Berlin
Jst, daß unsre frohe Kinderschaar «

- Berlinisch fchnarret schon »janz und jar«.

Aber auch ernste Worte wurden gewechselt, und
breit floė der Strom dert·Bveredtsamkeit, als Alles;
was dem Herzen lieb und theuer und unvergeßlich
ist, in ziindenden Worten von Meistern der Rede
gefeiert wurde. Daß zur selben Stunde unserer
auchin der Ferne gedacht wurde, war für uns Fest-
theilnehmer ein tief begliickendes Gefühl. «Mit Be-
geisterung nahmen wir daher« die auf dem Draht-
wege eingetroffenen Begrüßungen auf: aus Breslau,
Jena, Lauenburg in Pommerm Wunstorf » bei
Hannover u. s. w. Jn Leipzig und in- Freiburg
im Breisgau gedachten unser die gleichfalls ,,beim
Schein der Weihnachtskerzen« versammelten balti-
schen Landsleute, aus Eberswalde telegraphirten die
dort studirenden baltischen Forstakademiker, aus
Dresden 7 baltische Frauen »und Jungfrauen: ,,Vivat
der Balten vereinigte Schaar, fröhliches Fest und
gesegnetes Jahr« Besonders zahlreich aber waren
die Grüße aus dem angestammten heimathlichen
Boden, aus Riga, Wolmar, Fellin (,,Diesmal zwar
statt in Berlin ganz bescheiden in Fellin feiert noch
im Geiste mit, herzlich grüßend JhrHans S ch mi d t.«)

Nach Aufhebung der Tafel ging’s an’s Verloosen
der mitgebrachten anderthalbhundert Gegenstände,
unter denen der reizenden Bronzebüstchen unseres
Bildhauers Bernewitz und einer entzückendetr Radirung
unseres Malers Hermann V. Schrenck besondere Er-
wähnung gethan sei. Ein Meister der Feder, dessen
Name nicht genannt zu werden braucht, um sofort
erkannt zu werden, hatte seine ,,kurländischen Ge-
schichtench mit einer Widmung an den Gewinner
versehen, dargebracht. Mancly hübsches Werk kunst-
fertiger Hand lag neben Marcipan und anderem
Naschwerk aufgebaut vor uns, -und Niemand nahm
ohne. Gewinn srinets Nückzuss -

Dann begann der Tanz, an dem die anmuthvolliz
leichtfüßige Jugend folch’ einen Gefallen fand, daß
er währte, bis der Morgen aribrach.

Wer sich aber an einem guten Tropfen laben
wollte, ließ sich in den Nebenräumen nieder und

- verfuhr nach dem Reeepte: »späi, wenn die Sterne
sich neigen, halle noch Bechergetön.«

Wanseigfaitigcers
Die Stadt Eisleben ist. jetzt von einer

ähnlichen Wasfercalamität heimgesucht wie
Schneidemüh l. In der Zeißing-Straße zu
Eisieben werden seit turzem Erdsenksun gen
beobachtet, die allnrälig einen bedrohlichen Charakter·

·— anzunehmen beginnen. Mehrere Häuser mußten«
bereits geräumt werden, weil sie einzustürzen drohten.Anch mehr oder minder heftige Ecderfchütterungeir
wurden wiederholt gespürt. Nach der ,,Saale-Z.««"
fangen auch in einzelnen benachbarten Straßen die
Häuser an, Risse zu bekommeiygThüren und Fenster
wollen nicht mehr schließen. Ferner ist in den
Kellern mehrerer Häuser der Sangerhäuser Straße
Wasser in ziemlicher Menge aufgetreten, was als
auffallende Erscheinung zu denken giebt. i

«

— Eine ergreifende Scene spielte sich
amFreitag in der Wärmehalle am Alexander-Wink
in Berlin ab. Ein Wohlihäter war gerade damit
beschäftigt, Suppenmarken zu veriheilen, als plötzlich
ein junger Mann ihm lautweinend um den Hals
fiel. Es war sein Sohn! Naehdem der Letztere vor
drei Jahren aus der elterlichen Wohnung·gelaufen,
war er nach und nach derart heruntergekom·men, daß
er schließlich bei der Straßenreinigung Beschäftigung
suchen mußte und da zur Zeit wegen des mangeln-
den Schnees keine Leute mehr eingestellt wurden,so mußte er sich seinen Lebensunterhalt zusammen-
betteln. —- Der alte Mann nahm seinen verlorenen
und wiedergefundenen Sohn sofort mit nach Hause.

— Einen verhängnißvollen ,,Blick in
die Zukunft« hat am Sylvesterabend der 18
Jahre alte Tischlerlehrling Paul Landmann in
Berlin gethan. Beim Bleigießen hatte er sich nahe
über das flüssige Blei gebeugt, als er die Masse in
das Wasser schüitetq einige Stücke fpritzten ihm in
das Gesicht, das rechte Auge wurde getroffen« und
verletztz die Sehkraft desselben ist in Frage geftellt

——Eine zarte Aufmerksamkeit; Es
ist der Neujahxstag, Monsieur und Madame — die
kleine Scene spielt nämlsch in Franksfeich — packen
die vetschiedenen Geschenke aus, die sie erhalten
haben. Es entwickelt sich folgendes Gespräch.
MadJ »Hier ist ein recht schweres Pack-den«« —-

Monsa »Erkennst Du die SchristW —- Mad.:
»Nein.« -- Mond: «Laß sehen. Nein, ich weiß
wirklsch nicht. E« ist auch keine Jnhaltsangabe

babei.« Mai« »Auch der Absender ist nicht genannt.
Wir müssen es eben öffnen.« — MonL (nach-
denklich): »Warte noch« . . . Wind« Vielleicht stehietwas auf der Unterseite? —- Moni. (hefiia): »Nein,
dreh’ es nicht und« —- Mai« »Nun? (Sie sehen
sich an. Langes Schweigens Glaubst Du?« —-

Monfx »Man kann’s nicht wissen.« --i Mai«
,,Du bist aber doch kein DepnticteM —- Maus«
»Das macht nichts. Es scheint, daß ste’s jistzt auf
alle Männer von Bedeutung abgesehen haben« —-

Mai» ,,Stecken wiss in ein Wassergefäß.« —

Mond: »Das nützt nichts.« —- MadJ «Vielleicht
in den Kerle« —- Mons.: »Es könntmin Uhrwerk
drin fein« —- Matm »Dann tragen wiks ins
siädtiiche Laboratorium« —- Mond: »Das ift heute
geschlossen« — Mai« »Nun. so legen wiiks irgend-
wo auf die Straße« —- Moni.: »Wenn es aber doch
etwas Werthvolles wäre?« — Mai« »Nun also,
was thun wir J« —«— Mond: »Ich habe eine Jdee.«
—— Man (rafch): »So sag« doch.« -"-· Monia
,,Schicke es einfach Deiner illiutierX

— Ländliche Diagnosk Bauer: »Im-aß
net, was dös is, Bade» an Katarth hab' i, an
Hüften und überall reißt’s mit« — Baderx ,,Dös
macht vix. Woaßh wer bei dem Sauwetter net
krank is, der is überhaupt net g'sund.«

— Der Galgenhumor eines Steuer-
zahlers in Deutschland hat folgende Verslein er-
zeugt: ,Es wären an Steuern zu empfehlen: Eine
Steuer für solche, die fich beweisen — Eine Steuer
für solche, die ledig bleiben -— Eine Steuer fürsolche, die Liebe fühlen «—- Eine Steuer für solche,
die Geige spielen —- Eine Steuer für Mädchen,
eine Steuer für Knaben —- Eine Steuer für solche,
die Gardemaß haben -— Eine Steuer für solche, die
Bärte besitzen — Eine Steuer aufs Fixieren, eine
Steuer aufs Schwitzen —- Eine Steuer aufs Stehery
eine Steuer aufs Sitzen —- Eine Steuer aufs Trin-
ken, eine Steuer aufs Speisen -— Eine Steuer aufs
Ruhr-n, eine Steuer aufs Reifen — Eine Steuer
aufs Kragen, eine Steuer aufs Jucken —- Eine
Steuer aufs Räusperm eine Steuer aufs Spucken
— Eine Steuer aufs Riesen, eine Steuer aufs
Pusten —- Eine Steuer aufs Schnur-sen, eine Steuer
aufs Husien -— Eine Steuer aufs Schleifen, eine
Steuer aufs Wachen —- Eine Steuer aufs Weinen,
eine Steuer aufs Lachen —- Eine Steuer aufs
Träumen, eine Steuer aufs Denken -- Eine Steuer
aufs Utehmem eine Steuer aufs Schenken —- Eine
Steuer aufs Laufen, eine Steuer aufs Rast-n —-

Eine Steuer aufs Schlemmem eine Steuer aufs
Fasten — Eine Steuer aufs Fluchen, eine Steuer
aufs Baden — Eine Steuer aufs Rat-ein, eine
Steuer aufs Skaien —- Dann wäre die beste. von
allen Neuerungen -- Eine Steuer auf die« Besteue-
"rungen.«
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seitdem bedeutend verstärtten niederen Polizeiperso-
nals keine Mehrbelastung der Stadtcafse hervorge-tUfkU hist, weil der Etat der höheren« Beamten (Po-Inst-Rathsherr, Untersuchungssspristaw re) gleichzei-
tig verkurzt wurde: die Polizeiausgaben betragen,auch wenn wir die fälschlich im Extraotdinakiumuntergebrachten Summen hinzunehmen, 1889 uns,
1890 spgar etwas weniger als 1888. Eist 1891bringt die weitere Vermehrung der Zahl der Pristaweder Revierauffeher und der Schutzleute eine Steige:
UMS M UUf 32900 Rbl. zu Wege, die sich inFolge verschiedener Gehaltsaufbesserungen auch noch1892 foriistzt (35,6s0 Rbl.) P» 1893 finde»wir die Summe von 35,900 Rbl.

Die städtkichsn J u st i z b eh ö r d e n erfordernvon 1879 bis 1886 sieis die gleiche. Summe. von19,980 Rbl. (14——22Ø)z die 1887 eingeführte neue
Getchäftsvtdnung bewirkt einen Mehraufwand von
c. 6000 Rbl., bis endlich 1889 das Budget der Ge-
rtchtsbehörden mit 21130 Rbl. abschließt. Seitdem
sind die Ausgaben der Stadt für das Justizwesenseh! gslkvgfügkgs Es erfordert der Unterhalt der
fiädtifchen Waifenbehörde 3000 Rbl. jährlichz dazukämen dann noch die Quartier-·« und Jahrgeloer für
die Untersuchungsrichter mit 280 Rbl. jährlich; end-
lich wären hiuzuzureehnen die Beiträge für das Ge-
sangnißwefery einschließlich der Transportkosten für
verichtckte Ströflinge c. 1000 Rot» wuchs jedoch
indemselben Betrage auch in den früheren Jahrengeleistet wurden. . « ·

Die« Ausgaben für das Schulwes en haben
imunferem Budget stets eine untergeordnete Stel-
lung eingenommen. 1879 und 1880 werden als
Zuichnß zum Unterhun de: Sie-entsank:- und ers:
Elementarkitnabenfchule 2000 Rbl. angewiesen, 1882
subveniiontrt die Stadt das PrivabGymnasium mit
1500 Rbl. und die II. Elemeniarschule anfänglich
mit« 1000 Rbl., späterhinmit 2500 Rbl. . jährlich;
seit 1885 treten dann, wie« oben Jerw,ähnt, noch
außerordentliche Zuschüsse hinzu. 1888 fallenkzdiese
Subventionen mit Ausnahme derjenigen für das
PrivatsGymnasium und »der Stiftungsrenten zum
Besten einer zu gründenden Elementarschule (1000
Rbl.) aus dem ordentlichenBudget fort; dafür ver-
gröszern sich aber, wie wir iöorhin gesehen haben,
die Ieinmaligen Beiträge zur Deckung »der Dsficitss
der Schulcasfe auf 6800 Rbl. 1890 werden-sodann
aufs nezue 2000 Rbl. als Beitrag« zum Unterhalt
derqstäbtischenv Elementarsehulen eingestellh 1892wei-
tere 750 Rbl. zum Besten der MädchetnElementars
schnitt, so daß gegenwärtig die ordentlichen
Ausgaben für das städtische Schulwefen 5250 Rbl.
oder nahezu JØ betragen.

Dem Sanitätswefen ist erst in letzier Zeit
eine größere Aufmerksamkeit zugewandt worden. An-
fangs beschränken sich die Ausgaben für diesen Zweck
auf die Summen zum Unterhalt des Stadtarzies,
Anmieihung eines Locales behufs Besichtigung
öffentliche: Dirnen und für Jmpfungen jin Allem
1100 Rbl.);-1888 wird die alljährlich angewiefene
Summe für chemische Untersuchungen von Lebens-
mitteln und Gebraukhgegenständen von 50 auf HOO
Rbl. erhöht, 1891 endlich ein besonderer Sanitats-
beamier angestkllh Gegenwärtig belaufen sich diese
Ausgaben auf 8140 Rbl. jährlich. Dei: unvorhers
gesehenen Ausgaben zur BekämpfUUS V« CHOR«
werden wir späterhin gedenken.

»

Für das städtische Feuerlofchwsspti V«-
wendet die Stadt bis 1883 nur etwa 2000 Rblz
seitdem wenig über 3000 Rbl. jahrlich.

Wesenilich größere Anforderungen Jan» die·Stadt-casse stellt der Unterhalt der· stCdkIichEU
Commun i cati on s w e g e undthre Vereinigung.
1879 kosten der Unterhalt des StrasßenpflastetG DE!
ils-kommenden, Brücken re. und die Vereinigung« der
öffentlichen Vtatzs — die Reinigung DEILTYDTEVTVE
und Straßen ist bekannilichs Pfckchk DE? AVICUTTUVCU
Hauseigenthümer —- 6405—Rbl., 1880——7223 Rbl.
und 1881 bereits 9800 Rbl. — abgesehen von den
oben erwähnten einmaligen Ausgabe« iük NOT«
pflasterung, Regulirung der Gräben &c. JM VUMUT
folgenden Zeitraum ethslkstt stch VII« KDstSU CUf
annähernd derselben Höhe« und nur die lebW U«
Jahre weisen wiederum eine ZUVChMI.CUi- V« IV«
die jährlicheSumme zum Unterhalt des .·Straßs11-
pflafters von 6500 auf 8500 NVIsstCkiik"U"Ud·1·892s«
und 1898 weite« sodann. zu: Anlag- vvn Ab-
zugsiöhcen angewiesen werden- DCSESEU kDMMU
seit 1888 die außerordentlichen Ausgaben für dick«
Zweck fast gänzlich in Fortfallz nur 1891 werden
noch 1000 Rbl. einmalig zur Herstellung XVI«
uuisiven Cnnuriiutipn und 500 strebt. en! BEIDE-U-
reparatur verwandt. Pro 1893 finden wir diesen
Aufwand mit 14,400Rbl. veranschlagt, d. l. SØ V«
ordentlichen Ausgaben. - - J

Einen unvekhaltnißmaßtrg großen Theil des süd-
tischkn Auzgqhnazudgets absorbiren die uostkn dfst
Stk«ūk.p919gchtu-ng. IRS-s! war sur die-
ien Zweck eine feste Summe von 6000 Rbl. jähkisch
bestimmt, sum» das Ergänzungsbudget des Jah-
res 1881 weist« bereits 3600 Rbl. zur Deckung des
Deficits der neuerrichteten Gasanstalt aus. PW
1882 neigen di« Beleuchtnngskvsten EUi IMSO
Rbl. und ist außerdem Sein ZUschUß sum YOU«
der Gasanstall im Betrage von 2767 Rbl. erforder-
lich. Da nun unsere Gasanftalt unrentabel geblie-
ben ist und weh! samnsiiiche Zahlung-n zu den Be«
triebskofien sowie auch fpäterhiti zur Amvtkkiskksll
der Schulden d fonds per-du geleistet worden find,
so glaubst: wir nicht fehlzugehety wem! wir diese
Zuichüsse zu den Beleuchtungskoften hitjzltschlagsns
1884 und 1885 werden dann ipscksll kUI Beleuch-
tung 12000 Rbl. angewiesen, I886——-13,s00 Rbl.,
mit Zuschüssen von etwa 2560 Rbl., 1887 sinkt
nun zwar das Beleuchtungs-Conto auf 12500 RU-
dagegen wird die Betriebs-Subvention auf 4474
Rbl. gkhöhtz Von da ab steigen die Velkuchtutiass
Ausgaben allmälig auf 15200 Rbl. im J. 1893,
nebst» 8000 Rbl. zur Schulden s Amortisation
und allerdings nur 85 Rbl. zur Deckung des Be-
triebs-Deficits, welches im Jahre vorher Uvch 3819

Rblsz betragen hatte. Somit beanspruchen gegen-
wäxtig die Kosten der Slraßenbeleuchtung nahezu12Z des Ausgaben-Ordinariums.

Es erübrigt uns schließlich noch, die zur Be-
streitung derMilitärquartierlasterforder-
lichen Ausgaben in Betracht zu ziehen. Bis Vor kurzem
konnten diese Leistungen durchaus nicht als besonders
drückende für die städtischen Finanzen bezeichnet
werden. 1879 sind zur Remonte der Kasernen und
Bequartierung des Militärs Ginschiießlich des Unter-
halte der Kanzlei der QuactieriCommisfiory 5669
Rot. angewiesen, von denen jedoch die durch die
Krone dafür geleistete Entschädigung mit 1282 Rbl.
in Abzug zu bringen ist, so daß die dem Stadtsäckel
geursachten Kosten 4387 Rbl. oder fast Zy- der
ordentlichen Ausgaben betragen. 1880 steigt die von
der Stadt zu leistende Ausgabe auf 5377 Rot» geht
dann aber allmäiig zurück bis auf 2161 Rbl. im
J. 1891. Jm Budget pro 1892 finden wir die
Ausgaben für das Militärquartierwefen mit 2934 Rbi.
angesetztz nach Abzug des Beitrages der Krone (800
Rbl.) verbleiben 2134 Rbl. resp 1,5 If der
ordentlichen Ausgaben. Jn Wirklichkeit hat
jedoch die in diesem Jahre erfolgte Einquaw
tierung des Ob. Ktassnojarstischen Regiments, sowie
des Stabes des IS. Armeecorps wesentlich andere
Resultate ergeben. Bei dem actuellen Jnteresse, das
diese Angelegenheit für unsere Stadt hat, wollen wir
an der« Hand des Rechenschastsberichts der Stadtcasse
pro 1892 näher betrachten, welche Opfer diese Ein-
qaartierung der Communalcasse und den Einwohner-n
thatsächlich auferlegt hat. Olußerbudgetmäßig
sind 1892 verausgabt worden: zum Umbau des Ja-
maschen Kruges 13376Rbl., wobei noch der Verlust
der Krugspaeht (200 Rbl. jährlich) mit in Betracht
zu ziehen ist, zum Ankauf und Umbau des Hauses
tn der JacobssStraße 19,138 Rot. und an son-
stigen durch die Einquartierung verursachten Aus-
gaben 20596 Abt. Zu berücksichtigen ist ferner,
daß das große an der Ritter-Straße belegene Immo-
bil der Stadt, welches bis hierzu zur Unterbringung
der Stadttöchterschule gedient hatte, nunmehr diesem
Zwecke entsremdet und der Militärverwaltung zuge-
wiesen worden.» End-lich könnte die Natura!-
Quart iie r l a st, welche bekanntlich von dem größten
Theile der Hausbesitzer durch freiwillige Geldbeiträge
abgelöst worden, etwa in folgender Weise veranschlagt
werden. Der von jedem Hausbesitzer zu diesem
Zwecke entrichtete Beitrag belief sich ungefähr auf
20——30JZ der zum Besten der Stadt erhobener:
repartitionsmäßigen Proeentsteuer von dem» Reve-
nuenwerthe der Jmmobilien. Da diese Steuer im
J. 1892 einen Ertrag von nahezu 62,000 Rbl.
lieferte, fo dürfte— die zur Ablösung der Natura!-
Quartierlast erforderliche Summe mit 12—-15,000
Rot. vielleicht nicht zu hoch geschätzt fein.

Für das Jahr 1893 sind laut Budget zur Be-
quartterung des Militärs 23,410 RbL in Aussicht
genommen worden. Da die Krone dafür eine Ent-
schädigung von 9791 Rbi. gewährt, so verbleibt zu
Lasten der Siadtcasseder Betrag von 13619 Rbl.
d. i. fast 925 der ordentlichen Ausgaben -— außer
der von den Einwohnern in natura. zu prästirenden
Quariierlast und dem Miethwerth der von der Stadt
der Militärverwaltung zur» Verfügung gestellteir
Baulichkeitern

Eine fernere ganz unvorhergefehene und daher
außerbudgetmäjzkge Ausgabe beanipruchten im vori-
gen Jahce die-von der Stadtverwaltnng zur Be«
Iämpfung der Cholera ergriffenen Maßnahmen;
dieselben erforderten einen Mehraufwand im Betrage
von 6445 RbL

Zum Schluß wollen wir noch der Verschul-
dung der Stadt mit einigen Worten Erwähnung
thun. Soweit aus dem betreffenden Budget exsichts
lich, scheint zum Jahre 1879 nur ein minimer Schuld«
betrag von 2444 RbL als noch zu tiigeuder Rest
einer Anleihe von 15,000 RbL zum Bau der Boll-
werksanlagen bestanden zu haben; zum Jahre 1893
dagegen betrug die Schuldenlaft der Stadt: l) aus
der zur Errichtung der Gasanstali contrahirten
Schuld 110400 Rbl., Z) aus der Anleihe des Jah-
res «1888-—44,000"Rbl., Z) aus der Anleihe des
Jahres 1890--14,000 Rbl. und 41 aus der im
J. 1892 aufgenommenen Anleihe 51,700 Rbi. —

in Summa also 220400 RbL «
. Vondeii estnischen Blättern hat der »Oleivik«

bereits in seiner WeihnachtösNummer eineJahre ä-
rückschau gebracht. Nach einer Aufzählung» der
wichiigsten Ereignisse des Jahres heißt es zum
Schluß: »Was das estnisehe Volk anlangt, so
hat es in diesem Jahre still gedeihen und wachsen
können. Jn volksthümlichen Dingen ist jedoch wenig
ernste Arbeit zu Tage getreten und namentlich aus
literarischem Gebiete sind besonders bemertenswerthe
Erzeugnisse nicht erschienen« Dagegen hat die Samm-
lung altestnischer Geistesproduetionecn ihren Fort-
gang genommen und naht dem Abschluß. Jin AU-
getneinens müssen wir vom volksthümlicben Leben
der Esten bekennen, daß ihm beim Mangel srischen
Blutes der rechte Fortschritt fehlt. Dagegen aber
streben in demselben Erschelnungen Plah zu gewin-
nen, die dasselbe aus ein niedrigereö Niveau stellem
Uns will es scheinen, als etfülle sich ihr Maß und
sei eine neue Zeit im Anzuge . .

.«

Ils eine in ihrer Art eiste NeujahrssGabe haben
unsere Hausbesitzer in den. letzten Tagen die Blan-
ke tte für die neue Miethsteueh auf denen
sie die Vermesse über ihre Miether und die Höhe
der von diesen gezahlten Quartiermiethen einzntras
gen haben, zugefertigt erhalten. Die betreffenden
Blantette stellen nur einige wenige Fragen, welche
viel leichter zu beantworten siad, als diejenigen, die
vor 2 Wochen bei Veranstaltung der vorläufigen
Enquöke an die Hansbesitzer gerichtet waren. — Die
erste der beiden inneren Seiten des Bogens bezieht
sich auf die von den Hausbesitzern zu gehenden
Daten, die zweite dient lediglich zur Eintragung der
Vennerke der städiiichen Qn arstsiersteners B e-

hörde. Die von den Hausbesitzern auszusüllenden
Rubriken enthalten Fragen: 1) über den Namen
und Stand der Miether, Z) ob das Quartier mit
oder ohne Beheizung, Z) ob es mit oder ohne Mö-
bel vergeben ist, 4) über die Höhe der Miethe, und
zwar a) über den thatfächlich vereinbarten Mieths
preis, relp. b) den abgefchätzten Miethpreis der vom
Hausbesitzer innegrhabten oder unentgeltlich Anderen
abgegebenen Wohnung, refp. o) über den Mieth-
preis der den Beamten zugewiesenen unentgeltlichen
Diensttvohkiungen in Kronsgebäudem

Wie aus den »Circularen für den Rig. Lrhrs
bez.« zu ersehen, ist in Werro dem Leiter der
privaten Knabenanstalt 1. Kategorie, Oberlehrer
Alexander J uergenson, auch die Eröffnung
einer privaten Ssclaffigen Mädchenfchule
nebst Vorbereitungsfchule und Pension unterm U.
August d. J. gestattet worden.

Der unermüdliehe Erforfcher der geistigen Schätze
des estnischen Alterthumz Pastor Dr. J. Hart,
hat, wie. der »Post.« berichtet, feine große Samm-
lung alteftnifcher Voltslieder und
Sp r ü che nunmehr in den Druck gegeben; der erste
Probebogen liegt bereits gedruckt vor. — Die Ver-
öffentlichung erfolgt seitens der Finnifchen Literatur«
Gefellschaft in HelsingforQ ·

Von dem ehemaligen hiesigen Director des
Akademifchen Gesang-Vereins, Heinrich Bd!-
ner in New-York, ist, wie wir in ausländischen.
Blättern lesen, im JrvingiPlaee Theater zu New«
York kürzlich eine einaetige tragifcheOper
»Fnlcone«, zu der er auch den Textnach Cha-
misso’s Gedicht «Maiteo Faleone geschrieben. hat,
mit schönem Erfolg aufgeführt worden. .

Jm MedieinalsDepartement werden, wie die »St.
Pet Z.« berichtet, Regeln über den V erkauf
getragen» Kleid er ausgearbeitet, welche eine
große Anfteckungsgefahr bieten. Es wird vorge-
schlagen, alle getragenen Kleider, bevor sie zum Ver«
taus gelangen, in den Deöinseciionssftammern zu
sterilisirerr. « .

Unbestellbare Briefe im Post-
» e o m p to i r. :

Einfache gefchlofsene Brief» Peter
Tuile; Ost-M. Porrsnnosyz M. Ioonssz Mapin
Kanns; nopsrsnony I. Peüunanhzkhz "Ann-b Peri-
Heptsshx Sophie Stembergz Mart; de Lsoewis of
Menarz Asgpero Baynapsrsyw A. El. Haoöooasrpz
Bnxrpmty Aar-many; Kapers« Icpsunntssh (3 Br.)s;
esryzt.«l-l. Gent-uneins; Hilda Be get; Mapin Po—-
pnnnonoäcz By; Hedwig Müllen

Etnfache offene Brief» Dr. philx O.
Wulffz Aceifebeamier Heim. Punschei. «

« Etnfache Banderolem A. Jaltossz ern.Fezropy Baue-F; stud- pharm Georg Georgens
erg.

Geldbriefn Mir-preis Markt-a; easy-r II. Maus—
Jzslsxoz very-s; Ansatz. «(I)ekn6epry; Epnosrsnnkb
Pymrkrn

Werthpäckchem Frau J. Martenfohru »

Litcylichc Nachricht en.
Univerfitäts »Hier-he.

Neujahu Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
. Prediger Prosessor Dr. Vol ck.

Sonntag nach Neujahu Hauptgotteodienst um
II Uhr. Prediger Paftor arger. Ottho.Eingegangene Liebesgabene

Jn den Kirchenbecken an den legten -Sonniagen
5 Rbi. 10 Kot« s Rbl. 38 Kop.; 5 Rbl. 10 Kote.
Für die Armen Reinertrag der Liebesgaben . für-die
Liederzettel am Weihnachtsabend 23 Rbl. 58 Kot-«,
dann die weiteren Gaben aus der Gemeinde 15 Rbl.

Mkk hsszllchsm Dank Hoers chelmanm
St. Johannisslkirch e.

Neufabtz -d. 1. Januar 1894: Haupigottesdienst
UM 10 Uhr. « Predigerx O ehrn.»Sonntag nach Neujahr d. J. Jan« Hauptgottess
dienst um10 Uhr. - »

"

« Prediger :-"Paftor diese. Sehn-arg» ,
Kindergottesdienst um 741 Uhr. " · , '

Eingegangene -L«i·e·besgaben:· .-«

Colleete vom " heil. Abend für arme Wittwen nach
Abzug der Unkosten 83 Rbi. 70 Kop- i

Colleete am l. Weibnachtsfx für die Mission
40 Rbl. Bitten; am 2.-Weihnachtss. für dieArmen

Außer-dem: zu Holz 10 Rbl., für die Armen
III-s Rbl., für die Unterstützungscasse 2 Rblg

Herzlichen Dank! G. Oehrnx
St. Marien-Kirche.

Am Nenjahrstage deutscher Gottesdienst mit Beichte
und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Predigeu Paul Willigerodek
Vorher estnifcher Gottesdienst um 9 Uhr.
Am Sonntag nach Neujahr estnischer Gottesdienft

mit Beichte und Abendmahlsfeier um 1J,9 Uhr.
St."Petri-Kirche. .

Am Neujahrstage eftnischer Gottesdienst um 10

khrhdeuifcher Gotteödienst mit Abeudmahlsfeier um
2 r.

Am Sonntag nach Neujahr estnifcher Gottes«
dienst mit Abevdmahlsfeier um 10 Uhr.

Am EpiphaniaOFeste eftnifcher Gotteödienst um
10 Uhr. ——- Bibelfeft um· 5 Uhr Abends.

Ranken au- drn Iirrljrultüttjrrrr
Urriverfitätsitseureinda Proel amirtz Dr. used«

Ernst Hoerfchelmann mit Fu. Emmi Hoffmann. Ge-
ft v rb en- Fran Geheimräthin illnna von Lenz, geb. von
Helmerfety so sah: alt.

Beilage zurllleuen Dörvtschen Zeitung.
St. Johannis-Gemetnde. G e st o rb en: die verwitt-

wete Frau Oberlehrer Helene Girgenfohry 63 Jahr alt;
die Wittwe Mathilde Mevborry 62 Jahr alt; der Mecha-
niker Alexander August Werney 2479 Jahr alt.

T a It e a t i s r.
Fu. Anna Sophie Leth f im W. a re am

24 December zu Rigm
« J h

Obstst Gevrg Joachim v. Dehn, f im W.-
Jahre am II. December zu St. Petersburgg

Frau Lydta Wie se , geb. Bloß, f so. December
zu St. Petershurg

Johann Georg Wolfram, f 24. December
zu St. Petersburkp

Kellner Heinrich Gabe, im 32 Jahre am W.
December zu Libau.

Frau Gertrnd Dorothea Linde, geb. Weitzell,
f im 82. Jahre am M. December zu Riga.

Frl. Margarethe Chrifiine Riefen»kamff, f
im so. Jahre am 2»9. December zu RevaL

Adolph Rosa,- f 29. December zu St. Pe-
tersburg. « « ·

« Schmiedemeister Hermann Meinhardh f W.
December zu Rtgck «

Frau Ottilie Lisette Seeberg. dem. Kniggy
geb. Tschunkey f AS. December zu Man. «

Lootse Michael H of fman n, f im 48. Jahre
am 27. December zu Rtgm «

Frau Louise v. Stamm, geb. Timny f im W.
Jahre am 27.. December zu Rigm

Tit-grause» « ,
dar Not-Misset- kekrsaaresnbaoessWasurrer

Wiery Donnerstag, U. Jan. (s0. Dec.). Der
serbischwesterreichische Conflictwegen der serbifchen
ObrbSteuer ist beigelegt. Das betreffende Protocoll
ist heute unterfchrieben worden. «

Gestern entgleisten bei Wien 6 Waggons des
aus Kratau kommenden Schnellzuges. Zrwei Wag-
gons rollten die Bösehung hinab, von den Jnsasfen
wurden indessen nur 7 Personen leicht verletzh

Auknnftss nnd Abgaugszeit der Eifeubahnzüge
l0,54 aus St. Petexsburgz »
l1-26 nach Rigag —
l2,16 nach Reval ;

5,41 aus zRevalz - «« «
. 7,-1 aus Riga;

7,31 nach St. Petersburg und Revalz
10,56 aus Rigaz
1l, 6 nach St. Petersburg und Revalz
2,51 aus St. Petersburg und Revalz
3, 1 nach Man.

, Zbetterberirht .
. von heute, II. December, 7 Uhr Morg«.

Temperatur s——5·40 bei bedecktem Himmel und
wswsWtnd (3·6 Meter pr. «Sec.). ålltinimum der
Lufttemperatur in der vergangene-n Nacht —-6·30,
der Temperatur auf dem Boden —7«10 .

20-jähria. Mittel der Temperatur um 7 Uhr
Morg. —6«4O
die höchste Tenno. um 7 Uhr Mai-g. -f-4-8G (1873)
» Uikdriclstc » » » »« » '·'21·7 Cis-s)

20-jährig. Tagesmittel -—5-7c
Das Minimum des Luftdrucks wie am geftrigen

Tage über Nord-Skandinavien, das Maximum über
Süd-Rußland. - i

Zetearanhisaiexr grnrederickrt
St. P eters burg er Börse ,«80. December 1893.

Wechsel-Gaume
London s M. f. 10 Mr. 93,25
Berlin » f. 10o Ratt. 45,42
Paris » f.«100 Ins. »

36 —
. hartpsmpkiiare neue: Pkaguug . 7,49 7,51

- Feinde« nnd Werten-Tours«
W» Bankdillete l. Gut. . . . . . .

. 103 Kauf.
Eis-«, »« «« It. Ein. . . . . . . . law«
W, Goldrente (1883) ·» . . . . . . .

—

its-»F «
,, »(1884).-. . . . . . . 162 nein,

W» Orient-unterh- 11. am. .
. . . . . uns« nein.

ers-·, -
, m. am. . .

. ». . . 102«-. traut.
l. bis-·, Prttmiensdlnleiheflsstsb · . .

. Wiss-«. s
U. » « (1866) . . . Miit-»
Prämien-Anleihe der Asdelsbank . . . . . 192
5o-0 EisenbChnenkRente I Yo. J; -" s. «· I · Io2.-s
W» Innere Anleihe. . . . . . ·. .

. .
R)

IV« Udels-U"rarb.-Pfandbr. . . « z. .
.

. IOOIA
MAY« Weges. Bodencredit-Pfandbr. (Metalk) Itzt-»V- Kauf.
Haft-» -- » » CCUUU Tom-r Läuf-
Mjg St. Peterslk Stadt-Oblig. . . . . . Mo»-
bsyz Ehartower Landfrhtk Pfdbn .

—- »

M« Vergib-Talern » ·» » -z,». », »Ob«-« Kauf»
slcticn der Wolga-Kama-Bank.. . . . . . 916

,, » großen rufsischen Eisenbahn-Ort· . 27414
,,

» NtfbinsbBologojer z ,, . Holz·
« Tendenz der Fonds-Börse«- ziernlich seit.

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Saksontco hohe Sorte

- in: 10 Puv .

«, 8,ao
- Tendenz für Weizen-fett. « - .

Magen, Gewicht 9 Bad. .« .» . . . . . 6,10
Tendenz für— Roggeng st til.

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kalb. . . . . 3,50—4
Tendenz für Hafer-schwankend.

Schlagsaay hohe Sorte, pr. 9 Pud ·
. . . )Z,75

Tendenz für Schlagfaan schwankend.
Roggeurnehh Moskowischem pr..9 Pud. . . 6,40-6,55

,, von der unteren Wolga .. . . 6,60-—6,66
Tendenz fix: Voagenmehls still.

Gerge, großer-enge, pr. Haus. . . . . ·—-

Petroleuny Nobel’fches, pr. Pud. . . . . l,37
» aus Baku » »

« .· . . . 1,35
Zucker, Königs-her, Rafftnade l. Sorte, pr.Pnd 6,t)6
Melis pr.Pud . .

. .
. .4,60

Berliner Bbrsh U. Jan. (30. Den) I894.
wagen. pr. Cami- . . . . . . . 217 arme. 95 of.
100 Not. pr. Unnuo . . . . . . . 217 Nun. as. Pf.
100 Licht. pr. Ultirno nächsten Monats. .. 217 Ratt. 76 Pf.

Tendenz: se st.
Für die Nedactivn verantwortlich :

I.-daffeldlatt. Staats· Mattiefem

M. 299. Freitag, den 31. December (t2. «Jan"1«1ar) 1993.



«;- III. Esaus VötpHQc Zxisnnszgxspxs
·

z» — » z— o u J ·
,

—,sz;».« jxsz · ··«·.· —·g-. f .- s. O

· » »Die ~N»eifi»e»D»ö»r»ptfgehge Zeitung« wird im Jahre 1894 wie bisher erscheinen. Die AbonnementspPreife werden betragen: .

··

···· ·
- o i

·«
· o ·

···
· o 7 —— i »· O - s J·

« - s 3 I, 50’ f! I « «
· «

« 4 ff
1 I?

«-«

··

- füreinVierteljahr. .
. . . . . .

. . . 2 »
- t»..f. . 2 » 25 »

Die Vestellungen find direct an die Expeditio»«n» oder an die auswärtigen Vertreter der·selben« zu·"rich·ten. Die Verlendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mi
gedruckter-Adresse« des Enipfängew Klagen u-ber unregelmaßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten. -

»
· » » »

»

iiofYözinsrsh eniårii iro o;-I3ii:l3ning,-Bro- ,sz -.j·. - ·"«-·«;«;:!· «

«. « · - .-k ,

pogexcnxfh o nnarene s, izuazi io.- » » ·

· . sz » » » · ·
«

»
«————

»in;nxsi; notice-neun, tisro usw-I- N· «»( ;

·-Lebensverslcherungs Gesellschaft» lxu miginårhAiiftalt besgiiilgttdÄ 12. Januar Mittwoch, den Z. Jana-Ist ·
UCIIIMECI ·«339 1894 I’0l1·I-·«E0ÅII.-CMETG — . «(

m r. Morgen· «· Um? Ungen imLoeale dhsvereins Weine-·· «
singe-Eise sdsnsissig -ropdiicsdn » szo
»Yr··lj3·an·i-1, m, wes-rennt« cero Haeapa

». »
» » Yelsiehg-. gegen lieuersgefahr i » Und 72547 nackm MejnseSpwchskunde I «

ist-drinne, zenciziioizaereitizno ne. noezxs kni- iiakjew·(hokpn-t) nnsd Umgegend vertreten» durch - auxzher der Meldungszeit ist von zs—z6 - ·
ncße 31 Hneapn 1894 kenn. Bu- Tsz ·· H« »» · « « Rzgasohe s« Nr· M» com» na m. « gAmalzige Salomom - · · -

Es!

lIDOIIEEWEJEDJIYIMEJSSFIPOSLOTET J»
BZYHHJJTQYL HGB-Un» p.a3Uūp«,3-lloko-
nnniåj Fenoöniiiaro eöopÄkgsspsz gg « « ··’·· ·· « « - B l« I · · d ·«· ck · ··- Wth
· xcsopstsxsnoonkecns HI- cnåsitytvnts"b«kksx« «-
Dass-HEFT! «! « · -

g»
To askliiuithekniokniagkkkkoniglo——l2 worden controllirtw

est-·«uomaziefztsdezroeiskxsiksiikezekps - s— - - Zj « · Es? " .; »» Hsz « -» » gI ..Hannie-str.j 10 at mies May-Scheide. Kameraden und passive· Mitglieder .
XOBHXG 110 ..»..

. 8 p. · g«··".«"
»» »» »sz»»· · »

«« Yzig ». »« · · g » »
es:- noniaixeizl neeoninsiksnxsk .5 P. ·». » ; g » »- s· xi - , « KUUCWICU SWSSYUIZTV EVEN·
cshspirqmixzzxeå Fgpjsgoshxxshz»g pas— » .»«»

»
-« g g k. - g «,- sz z

»Hei-zinstr- iissx - Er— - .
«lOYlZeßFlHYPopojxeneziynpenxtz FULL— . .· · -

«
« —·-· ·E«««·FE«ZTF,;««...H -M ever-»wic- nsssssssssssms d« - åixkhi Fried. ;

-
»Pop—oii·enoä enpesrapk :« -« · · · T »»· ·;

·· .

’ · ··

·· «·

II «« -s hin-h d . II II! I· sll s
Æ;xijsål-o.s" M. »llll·ttnlsuspit«l-. s s «· la (l-svlanq)· lns· prltzen-(··Jorps.

·-
·«» « ————- » ·· ·· · « Dis« «Ä11S»l28-ll; ist; kalt; einem« Internal; verbunden, ju wslchsgjrszfiik sohule « · -

·""·"—« ·g» «
··—««·«—-—· Hi.

VM....-d.em...Dm.p-«ktek stadtamke -.un«»d·«-Pensi-on 110 Rubel halbjährlieh gezahlt wird, Besuehsen Bruder gleich— Espdho «o»· . »« s· . in» » ·
««

· · --.
welzszden die »resp,·.».Hel.l,en»pke.kde,.g».flljFLEüLTTJAnstalt, so tritt nach Vereinbarung eine Drmässigung der Zalk räenn Pkäsiköågssrrstkl;»eikanzjgiäsxggcxä- - 11. i » » Its!

hesitzek hierdurch —aufmekksam- - gzDer lJnterrieht beginnt im Semester II des sohuljalires 1893J94 am StöckbIIiSOIIIVOYUIPUIIPSUHBTOOIISU II: s u «
»—ge—maeht, dass die Pfektlesletlekip Attila-trank. « » Tstsvhsz Anderen werden ausgeführt« ». -

«

·
· i;

pkcdlssds im Laufe des« Januar— s Anmeldung? ninimlznsäglieh entgegen-nnd »ertheilt jederzeit; mkjgdjjoh Johanniwstiu 7, bei Direehslermeister nns liammwolblsliderdaun . ·
Monats, also spätestens bis Zum « UUT:SOIII’TkUIO.II···II I!E·3.,l’.S;··Äll·s..;lc!.ljl«k,t« ~ig.·tsnz SISSHOIZL 111-Ists II! iklukjsw GTVISUCIV J« Pukklasss . CMPEOIIU
Ztgjanuarg 1894, im Lock-le des : Pferdestrasse Nr. 2, nie· Vorsteher der Anstalt »· g » » E. » · 111. Fkezftnatlr.
stadiamiesnu entrichten ist, wid- · i» »»

»»

- »· — sHusc cikclcki
ssssssslls Eis»
Steuerzahler» eine Poe» im Be· · « « «« ··

«! erfragen Rathhaus-Straße Nr. Z, bei
trage dgl« Hälfte der Zu erlesen— «» «- «» « · ·« « I · —.—.———-s-...——-.. , »
derfsteuer erhoben werden wird. s g t- S · - mag. s· vertkrauensn neues Iclebemittel

Die steuer beträgt: · .i— ; :·- · ·
·· g. » -M«

tm· Fahr· ··UUd »R9·itPf9kdS 8 Hbls Einem hohen« Adel und hochgeehrten Piihlicuni lursews und der Umgegend haUdIUM T· ·-U-« d. Naktlkheilklflldtå Fifxdrkaabok um· vorzaghoh fest·
~, »Hei-de der Fuhrleute 5 .Rl)l, die kkgegene A» by» daß ich, wie in den Vorfahren auch zum diesjährigen Ja, Berlin, Wilhelmstrciße 1224 H» . « vsyndsztioon
2,, »Last— u. Arloeitspferde 3 RbL usw-Markt milspeginsemzwohlqssgxtiitgki Lag-eher «sz ».

- Ei« P i · Ugjvekszuqzzmzgk

. »-·-«Eåne·Fatii»ilienws-Ih«nungvon immern ncsbst V d d « «« g i· W; z s - · E) ·
· '.

«' « tl h 1· «

großew Garten, wennl ertbgjlfkkchk aklkxh »
. «» »,

«

»»
»g» sz mächtig, demdie besten Beeommanda-»- emp 9 VOe DWSUEUS

«;
»

.
. eintreffen werde. - Hochachtun svoll » » tionen zur Seite stehen sucht eine

’ «

Stank-TM« Und. KmlcheUVohUllllkY Ist M - «« -

g Oondition event als Verbvalter ei er ngkäsxzkxllsizkä Iåtzfgxleixäsxgtkeskhetks « · · KcgcccV JGITILUUXZVTLEH · Kurs-«, U. ABBE« Lan«dapotl·ieke. Ocsub ~Provisor T« «; J· ·· «
·

« e-» » ».

"·"·«""—·sz——'·———

waaren«Yandl-nn » an d. 111-end. d. .81. erbeten. ohkiäjälxjixgtzeliä låläixren Kautleute, wel-
« · · ·· · ·

- - ·

. · · « ·· · · · · A. . · ·»r»vou 3 kesp» 4 Zkmmkkn zst zu Vekmzekhetk - . · . g Rzgaschen Straße Nr 2
U· als RSPSUWP 111-EBCDIC» ZEIT? VIII-US »»

auf d. Marktplatze ihre Handlungen
Zu. »fmzzn»Bxi-,itstkk..s» g » » .»O· Ivlvaiylgvijlijiseht stundenhin allen Gynv ekzckggg wogen; bitte; m« gez«

I«-.-« « -»·. ». «;»,-'.»;j··.;«j;» »»«.-«'»-·—",-I» ;.,»« ,;;»·..».·»-«»".HLJspLspFHsz;»-;3«.:ksz.»»zIII;:»:;:;§s;«»;sg;H»»F»H: .-«,. » -:·
»» - asla

«« ·

.
·

. ·
«« "

· ceztrlowa-str. 13 ist eine ·( g Pqskslzsssksg VI. IF« c gksgikpsypksk ·IH -··. sationsxuädldhvkd izsltsbeillgkis oxl·i:·;x- Fåitkekiztks FFHTUMTZLZIJUTUBETTQPIE
» s

»,

·- zg - -.«·
«· « · · - « . -

«

. - . «

«

- ««
« · is

vgzkis Zjmszmgkp · g «.- zzsussaq»w» »So. « . Zssegzs sc« HEXE! d— EIN— nieder- Felix-u, ad« bei Herrn« T; Kerls,
misthkrei - . «·

»,

. Neue Erfindung, Privilegium angen·i·eldet· 5ub.··1·562Z.; ···« ··zissxkdeikllstaxsahloss Feusmypch
- · Cnndensirtessiiromiitiscije S««t ·« ««· -·« « · . .·- 7 ————·————l——————··«Em- w x . h » · ;»g» . iife for« chnapse und .Li. neuer» . -- h . » . .», me

.· Ælkslchlkeßllch T·I»IIZVEEVCU- Früchten, Kräutern und Wurzeln angefertigt, wecchk ·» . -vszssimmern nebst Nebengrciumen zu vek-
»» ich sowohl durch ein zartes Flroma wie auch Wohlgeschmqckspmzszeichi- . der der— «»V;UIFIIchSU-«2SPs-VA,LHC Mächkkg kstk

»» « ». g. ·
Schroderz sit-text! dker Gexiigdheit fcghaisillichcesnlltStoffe enthaltene I»- Mik Hilf» gkannzspiich melden-» z : Hcgtaxzde Riifsie. I- käk gis-Hauer! I»

· «. I s
··

. - I» .-a«e- Kiesieryxannr ·w. l ·ck d « «·"·7·«s·. · . -I Fzpuhggwghnung - bersten-it, ipeixhxek duxchåiischikicht den·sziskukekfpaixsixifdifsEULMlTTZ· « Ast»Eis-BEIDE« Enge.
- i steht. TIERE) "u·ch·ve i d . · » - - s—-

«, 4«, . . . Oachsl - der Gesundheit zutragiiche Bitte» » · .v n spo ei· 25 Zimmer-n istiniethktei » schnitt-se. I Die Safte G. A. Rufänow,u.g» Co. habe» nkchtz gemein m« - einen ordentlichen, gesitteten dont— . Promenadenskstiä 10. ·
M! Susrsgcstest weiss» ciusspcsisienzen nnd-Finstern: hekgssteiik knieen w» « sshss Uns-bon- . H«efwzxxizjixffg "·

- .
-·

g.

» » ~gVVU sichlsJedeV ÜVSVZSUSEH kTÜUHT PPETECVUVCUTO »wes-TM! Mtf etftes·Ver-« · - SIIISCLS cwdjkdks stellenvekmlttelgersilitsresn
I» UFzmjljszgwghg g »lst-tatest» amtis zugefaudu Preises-arg Fiacons für vF! di . · . « - . -. - .u g www bis 80 Kop Für s« h-· ! alche U.Us ZIFlXlchSiI . Anfang Januar sucht eine junge · But« Nr· s«

gesucht. DE; nn J. Dei-vie, Sternen. skglss J, rast» Gesfäßenz« efhältlirckj. .. «.- jlntsssEnbrileon sind dieSaftenu igwßek L spogszmszjs d »Im-Zischen» deutszohen ist-Elend säeläen sägt-II; Kutscher»
- unt-U« ··· OKJspIDD EIN-«« usw«-Ists«

S.ex;—; n» - gis-«»-
2dl l. ««· : - siPeterYPlirS- Kallmfkclja II? in der Abtheiluiig detselbxtsts Gtfell··lchciftc··icl·l··(sF-har-· · åkn··kä)a·erte·« an· ohikrp ·«N«·R"« M· ·· Gxikdltstvbklsdldhyädczdldräiäzldolåätkiku
———————————— »»

·- · · I Pl: 49 l«2, 2) GicitßezMosskowslkclju L· Isz nd i · ·· · «I-« ·· · «. , » · . g l U n dem Kosnietischen Laboratos . E -
. .»rium A. Engl·ild,.St. Pet"e"rsburg- MishaebPlatzc · «.s « .

T. Z Zimmsllh m»Bäckskofgn » « ävelcläehdie fkanzösischo u« lussisscho l ·
El? vermiethen PetOtsb. sit. 23. ,

——--is.

inöbL und···unmöblirt, sind· zu ver« "·

.
· g P· . a· · · « «« · ·

miethen s«- Verl.·Gnrtens·t·r.·4-1. -. » » - . · k - »
·· «·

Eiuemeitblir —

von 7 Zimmern mit vpllständiger Ein:
··

. ·-——·—E—-4- ———·-·—k— XII-DIE U· käckskxsäsülldsä Aufs-EDUA-
richtunei ift in der· M« l -St . « kl d d g - -

..

»
g · M Uns(- tvi Lin-l. aclihilke 4

.-sk.. W«. Wksekstmgekx ex:geben» Z» erfragen MckgMzäaße Azbeøm Aoctriemeeetm des« Krieg. Uøeeoersiitdit Vorzug· II« BUT« FOIISUISISII kWI DE« IM-
.

"M«-· CHOR«

Nr« n, eine»T»reppe· Fu» FIII »» IFFJ Seite» EZFFGØTJ WBUMZFV FE« dgrgk JLäTlidåTnelä;-Jakob-str. 26- Tisehvorsteher Kreis-Polizei.
· Eine renovirte Wohnung I? . · -·

. . ·«IUII3CUSCI1O «;

s«
Hläsirthfchaftsbeqnemlichkeitem- im ersten «D Yz F· «« ««

·« W« » . -oer zweiten Staditheils zum ersten Juli sie we» ehe-To« des« 14000 Immøttwjoztznst o d« -

« « Or— pro un ,
ist zu g ex: —«·— g

. LO t »
»«

.

-
·

», 2 ZU. 8 ·
le selbständig gut kocht, kan « h Breit» N, U« ·siliW«22ik-ki-I;kikåkskkb «· I««d« M« H« «« « S«’«««"« E«""««"«fi «5"·T«2«-- EVEN« gssssssdsss I Ins. gsksit. e« «·

. .·c,s» Eine 9kk9khkSUS, zuverlässige « ·
· - »aillc9kwäkkcklg wird z. St. Georgi 1894 zu packten

eine tiiehtige KsohtssTeieh-str.«44. ·· -· T. » ·. ·« .». » ·

-» F, - Queps gesucht. Oft? unt. "2000«i. d. By.
U«Eoks «? · d— Ztg. erbeten. .

VII« II« Jst-tu II« C« Its-inm- -ei gis-zap- isss », ji«» »sp,»»» »Am» » »» »«" · J— . UT» s 1101101110 ssskpcs


